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Durch viele andere Gedenktage im Jahr 2014 (100. Jahrestag Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs, 75. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs, 70. Jahres-
tag gescheitertes Attentat auf Adolf Hitler, 65. Jahrestag Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland, 25. Jahrestag Mauerfall etc.) ist die Gründung 
der NATO vor 65 Jahren in der medialen Aufmerksamkeit ein wenig in den 
Hintergrund getreten. 

Im Zuge ihres langen Bestehens hat die NATO eine wechselvolle Ent-
wicklung durchlebt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten manche Be-
obachter gar mit ihrer Auflösung gerechnet. Stattdessen hat sie nicht nur  
– ohne Bedrohung durch einen „gemeinsamen Feind“ – überlebt, sondern sie 
hat nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation sogar einen mannigfaltigen 
Strategiewandel vom Bündnis kollektiver Verteidigung zu einem global agie-
renden Bündnis kollektiver Sicherheit, Krisenbewältigung und Ordnungsge-
staltung begonnen. Sie hat ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Pak-
tes aufgenommen und sie hat ihre militärische Funktionsfähigkeit unter Be-
weis gestellt. Nach den Terrorattacken am 11. September 2001 wurde zum 
ersten Mal der Bündnisfall ausgerufen und eine „Internationale Sicherheits-
unterstützungstruppe“ unter der Führung der NATO in Afghanistan einge-
richtet. Gleichzeitig relativierten die USA jedoch die NATO als vormaliges 
„obligatorisches“ Sicherheitsinstrument der Atlantischen Gemeinschaft 
durch eine neue Bevorzugung wechselnder „Koalitionen der Willigen“. 

In der aktuellen Krim-Krise wird die Signifikanz des Atlantischen Bünd-
nisses nicht nur für die zentral- und osteuropäischen Mitglieder zunehmend 
sichtbar. Gleichzeitig könnte die neue sicherheitspolitische Herausforde-
rung nämlich auch die USA und ihre westeuropäischen Partner, die sich in 
der Folge der NSA-Affäre durch schwindendes Vertrauen spürbar entfrem-
det haben, wieder enger zusammenschweißen. Steht die NATO wieder ein-
mal vor einem Bedeutungswandel?

Editorial

im Zuge ihres langen Bestehens hat die Nato 
eine wechselvolle Entwicklung durchlebt.

„

Prof. Dr. Reinhard Meier-walser
ist chefredakteur der Politischen studien und leiter der Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der hanns-seidel-stiftung, München.

diE Nato iM BEdEUtUNGSWaNdEl?
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Politische-studien-ZeitgesPräch

Politische Studien: Mit Ihrem in Juni 2013 
erschienen Buch „German Jihad: On the In-
ternationalization of Islamist Terrorism“1  
zeichnen Sie eine erste umfassende wissen-
schaftliche Analyse des deutschen Jihadis-
mus. Seit wann kann man von einer jihadis-
tischen Szene in Deutschland sprechen und 
wie entstand diese Bewegung?

/// Politische-studien-Zeitgespräch

Guido Steinberg: Seit 2006/2007 kann 
man in Deutschland von einer deutlich 
erkennbaren jihadistischen Szene spre-
chen. Im Mittelpunkt stand damals die 
so genannte Sauerland-Gruppe, die bis 
zu ihrer Verhaftung im September 2007 
Anschläge auf amerikanische Ziele 
plante. Parallel rekrutierten ihre Mit-
glieder Freunde und Bekannte für den 
Kampf in Afghanistan und halfen ih-
nen, die Reise in die pakistanischen 

JihAdisMus in deutschlAnd – 
strAtegien Zur erFolgreichen 
terrorisMusBeKäMPFung 
GUIDO STEINBERG /// ist promovierter Islamwissenschaftler und Mitarbeiter der 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Bis Oktober 2005 arbeitete er als 
Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt. An der SWP erforscht er die Politik des 
Nahen Ostens – mit einem Schwerpunkt auf der Arabischen Halbinsel und dem Irak – 
und den islamistischen Terrorismus.
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Auch in Deutschland gibt es eine jihadistische Szene und sie findet zunehmend Zuspruch auch  
unter jungen Leuten“, so der Islamwissenschaftler und Terrrorismusexperte Dr. Guido Steinberg  
im Gespräch mit Isabel Kubenz.

Trainingslager zu organisieren. Damit 
fanden Deutsche erstmals einen Weg zu 
al-Qaida & Co. Sie schlossen sich zu-
nächst vor allem der usbekischen Orga-
nisation „Islamische Jihad Union“ an. 
Die war auch ideal, weil die Freiwilligen 
kein Arabisch sprechen mussten, wie 
dies bei al-Qaida verlangt wurde, son-
dern sich mit Türkisch durchschlagen 
konnten. In den folgenden Jahren wuchs 
die Zahl der Jihadisten schnell an. Al-

lein 2009 reisten fast 40 Personen nach 
Pakistan aus. Dieser Trend setzt sich 
fort, nur reisen die jungen Menschen 
heute nach Syrien.

Politische Studien: In Deutschland sym-
pathisieren zunehmend junge Menschen 

„
seit 2006/2007 kann man in deutschland von einer 
deutlich erkennbaren jihadistischen szene sprechen.

 „Der Salafismus zieht junge Leute an, weil er auf 
schwierige Fragen einfache und eindeutige Antworten 
hat und geborgenheit in der gruppe anbietet.

 455 // POLITISCHE STUDIEN  7



8 POLITISCHE STUDIEN // 455

Politische-studien-ZeitgesPräch
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mit dem Jihadismus. Worin liegen die 
Hintergründe dieser Entwicklung?
Guido Steinberg: Die Zahlen steigen 
auch deshalb, weil es immer einfacher 
wird, sich terroristischen Organisationen 
anzuschließen. Vor 2006 hatten deut-
sche Jihadisten kaum Möglichkeiten, 
sich al-Qaida anzuschließen. Anschlie-
ßend mussten sie sich auf eine lange und 
gefährliche Reise nach Pakistan begeben. 
Heute aber reichen ein Personalausweis 
und ganz wenig Vorbereitung, um nach 
Syrien zu reisen. Die wichtigste Ursache 
ist jedoch das Anwachsen der salafisti-
schen Bewegung auf heute zwischen 
5.000 und 10.000 Personen. Diese Bewe-
gung ist der Rekrutierungspool für die 
Jihadisten. Und der Salafismus zieht jun-
ge Leute an, weil er dem Leben seiner An-
hänger Sinn und Orientierung gibt, auf 
schwierige Fragen einfache und eindeuti-
ge Antworten hat und Geborgenheit in 
der Gruppe anbietet. Salafismus ist aber 
auch eine Protestbewegung und ein Teil 
der deutschen Jugendkultur.

Politische Studien: Wie läuft die Rekru-
tierung und Radikalisierung in Deutsch-
land ab?
Guido Steinberg: Es gibt immer wieder 
Rekrutierer, in einigen Fällen salafisti-
sche Prediger, die junge Menschen für 
Organisationen oder für die Reise in 

Krisengebiete anwerben, aber die wer-
den nur selten dingfest gemacht, so dass 
auch nicht viel über sie bekannt ist. Et-
was deutlicher wurde in den letzten Jah-
ren, dass eine Gruppe namens Millatu 
Ibrahim (= Gemeinschaft Abrahams) 
eine wichtige Rolle spielt. Das war eine 
jihadistische Propagandatruppe, die 
2012 in Deutschland verboten wurde. 
Reste des Netzwerkes sind jedoch im-
mer noch aktiv und werben junge Leute 
für den Kampf in Syrien an. Ihr Führer 
ist ein Österreicher namens Muhammad 
Mahmud, der in der Türkei inhaftiert ist 
und ihr wichtigstes Gesicht ein ehemali-
ger Rapper namens Denis Cuspert, der 
in Syrien vermutet wird.

Die Freiwilligen fällen die Entschei-
dung zur Ausreise meist in kleinen Grup-
pen, deren Mitglieder sich aus dem Vier-
tel, einer Moschee oder einer Schule ken-
nen. Viele kommen aus den Pro-
blemvierteln der großen Städte wie Bonn, 
Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Offen-
bach. Ein Problem ist, dass der Radikali-
sierungsprozess vom anfänglichen Inter-
esse für salafistische Inhalte bis zum An-
schluss an eine terroristische Organisati-
on immer kürzer zu werden scheint.

Politische Studien: In einer Studie von 
2012 sprachen Sie davon, dass Netzpro-
paganda und Internetaktivisten seit eini-
ger Zeit integraler Bestandteil der jiha-
distischen Szene sind. Welche Möglich-
keiten bietet das Internet den Jihadisten, 

sich zu präsentieren? Kann man bereits 
von einem „Social Jihad“ sprechen?
Guido Steinberg: Das jihadistische In-
ternet ist parallel zur salafistischen und 
jihadistischen Szene angewachsen. Die 
Bedeutung der Propaganda kann kaum 
überschätzt werden. Die schrecklichen 
Bilder aus dem Syrien-Krieg spielen eine 
sehr wichtige Rolle für die Radikalisie-
rung vieler Deutscher. Auch die sozialen 
Netzwerke wie Facebook und Twitter 
werden immer intensiver genutzt, so 
dass die geographische Entfernung von 
den Krisengebieten immer mehr an Be-
deutung verliert. Für die eigentliche ter-
roristische Aktivität spielt das Internet 
wegen der guten Überwachungsmög-
lichkeiten (Stichwort NSA) eine etwas 
weniger wichtige Rolle.

Politische Studien: Welche Maßnahmen 
ergreift Deutschland aktuell und welche 
Strategien sollte Deutschland für eine er-
folgreiche Terrorismusbekämpfung zu-
sätzlich verfolgen?
Guido Steinberg: Die deutschen Sicher-
heitsbehörden haben große Probleme mit 
der großen Zahl der Verdächtigen und der 
Gewinnung von Informationen über ihre 
Aktivitäten in Syrien und im Ausland ge-
nerell. Die wichtigste politische Aufgabe 
für die nächsten Jahre dürfte sein, die Zu-
sammenarbeit mit der Türkei auszubau-
en, denn fast alle künftigen und ehemali-
gen Syrien-Kämpfer reisen über die Tür-
kei. Die Kooperation zwischen den Si-
cherheitsbehörden funktioniert jedoch 
nicht gut, auch weil die Türkei die Jihadis-

ten lange Zeit geduldet, wenn nicht sogar 
unterstützt hat. Es wird eine wichtige po-
litische Aufgabe der nächsten Jahre, unse-
rem NATO-Partner zu verdeutlichen, 
dass dies eine für Europa und die Türkei 
sehr gefährliche Politik ist. Nur gemein-
sam mit den Türken wird es möglich sein, 
die Syrien-Rückkehrer aus verschiedenen 
Ländern unter Kontrolle zu halten.

Politische Studien: Herr Dr. Steinberg, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Isabel Kubenz, Dipl. sc. 
Pol. Univ. wissenschaftliche Kooperati-
onspartnerin der Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.  ///

/// DR. GUIDO STEINBERG
ist Islamwissenschaftler und Mitarbei-
ter der Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik (SWP), Berlin.

Anmerkung
 1  Steinberg, Guido: German Jihad. On the Internatio-

nalization of Islamist Terrorism, New York: Colum-
bia University Press Verlag 2013, 288 Seiten, €  35,50.

„
die Bedeutung der Propaganda kann kaum überschätzt 
werden und die sozialen Netzwerke wie Facebook und 
Twitter werden immer intensiver genutzt.

 „Nur gemeinsam mit den Türken wird es möglich sein, 
die syrien-rückkehrer aus verschiedenen ländern unter 
Kontrolle zu halten.
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Aktueller Stand
Die Verhandlungen für ein Transatlanti-
sches Freihandelsabkommen haben eine 
lange Vorgeschichte. Bereits vor der Jahr-
tausendwende gab es Diskussionen über 
eine derartige Freihandelszone, auch un-
ter der Bezeichnung „Wirtschafts-Nato“. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen und 
Gremien wurden dann Vorberatungen 
durchgeführt, die immer konkreter wur-
den. Im Juli 2013 haben schließlich die 
offiziellen Beratungen begonnen.

Im März 2014 fand bereits die vierte 
Verhandlungsrunde statt. Nach allem, 
was bekannt geworden ist, sind die Ver-
handlungen schwierig und es gibt viele 
offene Fragen. Ein grundsätzliches Pro-

/// Zum stand der Verhandlungen zwischen den usA und der Eu

blem ist, dass das, was genau ausgehan-
delt wird, bis zum Ende der Gespräche 
geheim bleibt. Dies ist bei solchen Ab-
kommen üblich und nachvollziehbar, 
erschwert aber die Einschätzung und 
Bewertung.

Zielsetzung des Abkommens
Durch entsprechende Vereinbarungen 
soll ein freier Handel zwischen der Eu-
ropäischen Union und den Vereinigten 
Staaten von Amerika ermöglicht wer-

CHANCEN uND RisikEN 
DEs TRANsATLANTisCHEN 
fREiHANDELsABkommENs

PETER WITTERAUF /// Seit der Jahresmitte 2013 laufen die Verhandlungen für ein 
Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die offizielle Bezeichnung lautet Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP). In der englischen Übersetzung 
spricht man von Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) oder Trans-
Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA). Verhandlungsführer sind auf europäischer 
Seite EU-Handelskommissar Karel de Gucht und auf amerikanischer Seite der US-
Handelsbeauftragte Michael Froman.

Müssen wir in Zukunft 
genmanipulierte Lebens-
mittel aus den USA essen? 
Die Bedenken in Europa 
sind groß.
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ZIEL des Abkommens ist ein freier 
Handel zwischen der Eu und den usA.
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den. Im Einzelnen geht es um verschie-
dene Handlungsfelder:1

Zunächst sollen die noch bestehen-
den Zölle zwischen der Europäischen 
Union und den USA weiter abgebaut 
werden. Hier gibt es zwar keine großen 
Handlungsspielräume mehr, weil schon 
sehr viel erreicht wurde. Dennoch sollte 
das Potenzial nicht unterschätzt wer-
den, wie etwa das Beispiel der Chemie-
industrie zeigt. Der Verband der Chemi-
schen Industrie in Deutschland weist 
darauf hin, dass in der Chemieindustrie 
der höchste Zoll noch immer bei 6,5 % 
liegt. Schätzungen zufolge zahlen jedes 
Jahr Chemieunternehmen aus den USA 
und aus der Europäischen Union 1,6 
Milliarden Euro an Zöllen in die Kassen 
des jeweils anderen, obwohl 40 % des 
dadurch belasteten Handels innerhalb 
der Unternehmen stattfinden.2

Von zentraler Bedeutung ist der Ab-
bau von nicht tarifären Handelsschran-
ken. Hierzu gehören vor allem die Ver-
einheitlichung von Vorschriften und 
technischen Produktionsnormen, aber 
zum Beispiel auch die Beseitigung büro-
kratischer Hemmnisse. Im Kern ist das 
weite Feld von Gesundheitsstandards, 
Verbraucherschutz, Datenschutz, Le-
bensmittelgesetzen, Umweltstandards, 
Arbeitsrechten, Regulierung von 
Dienstleistungen und anderes mehr an-

gesprochen. Sehr wichtig ist auch der 
Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Und 
schließlich sollen Unternehmen einen 
besseren Schutz bei Rechtsstreitigkeiten 
mit staatlichen Organen erhalten. So 
soll ein ausländischer Investor vor ei-
nem unabhängigen Schiedsgericht kla-
gen und Schadensersatz fordern kön-
nen, wenn er sich durch eine politische 
Entscheidung diskriminiert sieht.

Positive Erwartungen  
an das Abkommen

Ein erfolgreicher Abschluss der Verhand-
lungen würde zur Entstehung eines gro-
ßen Wirtschaftsraumes führen. Dieser 
würde rund 800 Millionen Menschen 
umfassen und rund 50 % der globalen 
Wirtschaftsleistung. Es verwundert des-
halb nicht, dass das geplante Handelsab-
kommen vor allem aus der Wirtschaft viel 
Unterstützung erfährt. Ein derart bedeut-
samer Wirtschaftsraum wäre ein wichti-
ges Gegengewicht zu aufstrebenden Wirt-
schaftsmächten wie den BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China und 
Südafrika). Es geht ja immer mehr auch 
um die Frage, welche Standards für den 
internationalen Handel gelten. Der Han-
del zwischen der EU und den USA um-
fasst etwa 40 % des Welthandels. Von der 
EU und den USA akzeptierte einheitliche 
Standards wären deshalb ein sehr wichti-
ger Wettbewerbsfaktor und hätten Signal-
wirkung für den gesamten Welthandel.

Um ein Beispiel herauszugreifen: Die 
technischen Vorschriften für Kraftfahr-
zeuge sind in Europa und in den USA 
unterschiedlich. Gerade für die export-
starke deutsche und bayerische Auto-
mobilindustrie wäre es ein großer Vor-
teil, wenn es zu einheitlichen Standards 
käme. Dies ist auch für Zukunftstech-
nologien denkbar, etwa bei Standards 
für Aufladestecker von Elektroautos.

Eine transatlantische Freihandelszo-
ne würde, so verschiedene Experten-
schätzungen, zu positiven Impulsen für 
Wirtschaftswachstum, Wohlstand und 
Beschäftigung führen. Eine Studie des 
Ifo-Instituts im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung kommt zu dem Ergebnis, 
dass im OECD-Durchschnitt bis zu 
zwei Millionen zusätzliche Arbeitsplät-
ze geschaffen werden könnten.3 Allein 
in Deutschland könnten 160.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen, das reale Pro-
Kopf-Einkommen könnte langfristig 
um etwa 5 % höher sein als derzeit. Ei-
ner Studie des Centre for Economic Poli-
cy Research (CEPR) zufolge sind auf 
Grund der Kostensenkungen durch den 
Abbau der Handelsschranken deutliche 
reale Einkommenszuwächse zu erwar-
ten. Diese sollen sich für die gesamte EU 
auf rund 120 Milliarden Euro pro Jahr 
belaufen, das entspricht 545 Euro für 
eine Durchschnittsfamilie in der EU.4

Diese Schätzungen sind vielfach kri-
tisiert worden. Und in der Tat: Ihre 
Treffsicherheit hängt von vielen Fakto-
ren ab, die sich nicht genau prognosti-
zieren lassen. Es wird entscheidend da-

rauf ankommen, wie stark der Abbau 
von Handelshemmnissen ausfallen 
wird. Unstrittig sollte aber sein, dass der 
Abbau von Handelsschranken und frei-
er Handel Wohlfahrtsgewinne mit sich 
bringen. Dies hat die Wirtschaftsge-
schichte immer wieder gezeigt. Wohl-

fahrtsgewinne für Europa insgesamt 
bedeuten aber nicht, dass es in allen 
Mitgliedsstaaten und Wirtschaftsberei-
chen zu positiven Entwicklungen 
kommt. Für Länder mit hohen USA-Ex-
porten wie Deutschland und insbeson-
dere auch Bayern werden sich zwar ein-
deutig positive Gesamteffekte ergeben. 
Die einzelnen Wirtschaftssektoren un-
terscheiden sich aber. So erwartet das 
Ifo-Institut die größten Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungseffekte für 
die Elektrotechnik.5

Neben der wirtschaftlichen hat das 
transatlantische Freihandelsabkommen 
auch eine politische Dimension. Die Be-
fürworter des Abkommens erhoffen sich 
eine Stärkung der Beziehungen zwischen 
den USA und Europa. Aus verschiedenen 
Gründen ist das Verhältnis schon seit 
Längerem etwas abgekühlt. Die Ausein-
andersetzungen um den Irakkrieg haben 
hierzu ebenso beigetragen wie zuletzt die 

NSA-Affäre. Außerdem ist zu beobach-
ten, dass in den USA die Information 
über und das Interesse an Europa gerin-
ger geworden sind. Gleichzeitig ist festzu-
stellen, dass sich die USA stärker Rich-
tung Asien orientieren, wo auch die 
Wachstumsmärkte der Zukunft vermutet 
werden. Deshalb besteht durchaus die 
Gefahr, dass es zu einer weiteren Ausein-
anderentwicklung kommt.

Was sind die Risiken?
Auffällig ist, dass die Verhandlungen 
zum Transatlantischen Freihandelsab-
kommen in Deutschland und Europa 

Das geplante Handelsabkommen 
erfährt vor allem aus der 
WIRTSCHAFT viel unterstützung.

Der Abbau von Handelsschranken
und freier Handel bringen 
WOHLFAHRTSGEWINNE mit sich.

fraglich ist, ob sich das deutsche bzw. 
europäische NIVEAU im umwelt-, Arbeits- 
und Verbraucherschutz halten kann.
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von zunehmender Kritik begleitet wer-
den. Diese Kritik kommt vor allem aus 
Umwelt- und Antiglobalisierungsgrup-
pen, aber zum Beispiel auch aus dem 
Bauernverband.6 Die Diskussionen sind 
sehr emotional, die Befürchtungen 
groß.

Eine zentrale Frage lautet: Lässt sich 
das deutsche bzw. europäische Niveau im 
Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz 
halten? Für den Agrarbereich wird be-
fürchtet, dass genveränderte Lebensmittel 
ohne Kennzeichnungspflicht, hormonbe-
handeltes Fleisch oder auch mit Chlor be-
handeltes Fleisch („Chlorhühnchen“) in 
den Handel kommen. Generell besteht die 
Sorge, dass das Europäische Modell der 
Landwirtschaft und insbesondere auch 
die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern 
in Frage gestellt werden. Dies wäre zum 
Beispiel der Fall, wenn jede staatliche För-
derung als „Wettbewerbs- und Freihan-
delshemmnis“ angesehen wird. Derzeit ist 
es möglich, den Landwirten Anreize zu 
geben, damit sie Tiere artgerecht halten 
und für den heimischen Markt produzie-
ren. Ist dies auch künftig möglich?

Wie in allen anderen Bereichen 
kommt es auch in der Landwirtschaft 
auf die konkrete Ausgestaltung an. So 
hofft der Deutsche Bauernverband vor 
allem auf einen erleichterten Zugang 
zum amerikanischen Markt. Viele Un-
ternehmen zum Beispiel der Molkerei-
wirtschaft scheuen die aufwendigen Re-
gistrierungen der USA zur Abwehr von 
Bio-Terrorismus. Diese bürokratischen 
Exporthindernisse sollten nach Auffas-
sung des Deutschen Bauernverbandes 
abgebaut werden.7

Die Arbeitnehmerrechte sind in den 
USA weniger stark ausgeprägt als in Eu-
ropa: Muss also Europa Abstriche ma-
chen? Oder der Bereich „öffentliche Da-
seinsvorsorge“: Sind Privatisierungswel-

len in den Bereichen Wasser, Bildung 
und Gesundheit zu erwarten?

Im Bereich der Kultur wird befürch-
tet, dass Liberalisierungsverpflichtun-
gen die kulturelle Vielfalt in Europa in 
Frage stellen. Und schließlich wird be-
fürchtet, dass der europäische Daten-
schutz verwässert wird.

Sehr kritisch wird vielfach auch die 
geplante Schutzklausel für Investoren 
gesehen. Die Grundidee, Investoren vor 
Diskriminierung durch politische Ent-
scheidungen zu schützen, hat sicherlich 
ihre Berechtigung. Aber: Was ist Diskri-
minierung? Und wie weit soll der Inves-
torenschutz gehen? Bisherige Erfahrun-
gen mit dem Investorenschutz im Nord-
amerikanischen Freihandelsabkommen 
(NAFTA) stimmen nachdenklich. Als 
Negativbeispiel wird häufig der Fall der 
Ethyl-Corporation angeführt, eines Ge-
meinschaftsunternehmens von General 
Motors und dem Chemiekonzern Du-
pont.

Ethyl produzierte MMT, eine Man-
gan-Verbindung, der Benzin zugesetzt 
wird, um für eine bessere Verbrennung 
in Motoren zu sorgen. Weil jedoch 
MMT giftig ist, verbot die kanadische 
Regierung dessen Einsatz 1997. Dage-
gen klagte Ethyl unter Berufung auf 
NAFTA und verlangte 350 Millionen 
kanadische Dollar Schadensersatz. Die 

kanadische Regierung gab nach weni-
gen Monaten nach, hob das Verbot von 
MMT auf und zahlte 19,5 Millionen ka-
nadische Dollar an Ethyl.8 Verwiesen 
wird auch auf den Fall Vattenfall. Der 
schwedische Energiekonzern will von 
der deutschen Bundesregierung 3,6 
Milliarden Euro Schadensersatz als 
Ausgleich für die vorzeitige Stilllegung 
der Kernkraftwerke Brunsbüttel und 
Krümmel. Er hat deshalb vor einem un-
abhängigen Schiedsgericht Klage einge-
reicht.9

Wird durch solche Entwicklungen 
die demokratische Grundordnung aus-
gehöhlt? Auf jeden Fall muss in den Ver-
trägen zum Handelsabkommen sicher-
gestellt sein, dass die einzelnen Staaten 
ihren politischen Handlungsspielraum 
behalten. Die EU-Kommission ist be-
müht, die Befürchtungen zu zerstreuen. 
So weist sie insbesondere darauf hin, 
dass die hohen Verbraucherschutzstan-
dards in Europa nicht in Frage gestellt 
werden sollen.10

Wo aber sollen dann die zweifellos 
notwendigen Kompromisse erfolgen? Es 
wäre eine Illusion zu glauben, dass die 
USA zum Beispiel den europäischen Fir-
men Zugang zu öffentlichen Aufträgen 
ermöglichen, aber gleichzeitig die hohen 
europäischen Standards in anderen Be-
reichen akzeptieren. Die amerikanische 

Landwirtschaft ist eine sehr großflächi-
ge und hochindustrialisierte. Es er-
scheint kaum vorstellbar, dass hier nicht 
entsprechender Druck ausgeübt wird. 
Bekanntlich sind die USA alles andere 
als einfache Verhandlungspartner.

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Festlegung von Sicherheitsstandards in 
der EU von einer anderen Herangehens-
weise geprägt ist als in den USA. Dies 
zeigt sich zum Beispiel bei der Zulas-
sung chemischer Stoffe. In den USA 
wird erst einmal davon ausgegangen, 
dass ein chemischer Stoff ungefährlich 
ist, solange es keine Hinweise auf mögli-
che Risiken gibt. Anders in Europa: 
Hier müssen die Hersteller mehr Verant-
wortung für ihre Produkte übernehmen, 
die Kriterien sind strenger.

Bemerkenswert ist im Übrigen, dass 
es auch in der amerikanischen Bevölke-
rung immer mehr Bedenken gibt. Dort 
wird zum Beispiel nachgefragt, ob euro-
päisches Rindfleisch BSE-verseucht ist, 
ob Arzneimittel in Europa zu schnell 
zugelassen werden und ob die Auflagen 
für Tabakkonzerne zu mild sind. Es 
zeigt sich: Emotionen auf beiden Seiten 
des Atlantiks.

Dringend erforderlich:  
Öffentlicher Dialog

Eine Hauptkritik an den Verhandlungen 
zum Freihandelsabkommen lautet, dass 
diese zu wenig transparent seien. Dem 
entgegnet die EU-Kommission mit dem 
Hinweis darauf, dass die EU-Verhand-
lungsführer regelmäßig die Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedsstaaten tref-
fen würden, um sie über den Verhand-
lungsstand zu informieren und deren 
Positionen mit einzubeziehen. Gleiches 
gelte für das Europäische Parlament. 
Des Weiteren verweist die EU-Kommis-
sion auf Konsultationen mit Vertretern 
der Zivilgesellschaft.11

Tatsache aber ist, dass die Öffent-
lichkeit sehr wenig vom Verhandlungs-
stand erfährt. Besteht hier nicht die Ge-
fahr, dass die EU-Kommission am Ende 
der Verhandlungen ein fertiges Papier 

Der POLITISCHE Handlungsspielraum 
darf durch das Abkommen nicht in 
frage  gestellt werden.

Bis Ende 2014 sollen die DETAILS des
Abkommens ausgehandelt sein.
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vorlegt, an dem nichts mehr zu ändern 
ist? Dies umso mehr, als es auf amerika-
nischer Seite nur einer Zustimmung der 
US-Regierung und des amerikanischen 
Kongresses bedarf, möglicherweise so-
gar in einem Schnellverfahren. Ein 
„Fast-Track“-Gesetz könnte es nämlich 
dem amerikanischen Präsidenten erlau-
ben, das Freihandelsabkommen be-
schleunigt durch den Kongress zu brin-
gen, indem dieser, wie bei internationa-
len Verträgen üblich, auf sein Recht zur 
Einzelabstimmung verzichtet. In Euro-
pa müssen demgegenüber aber 28 ein-
zelne Regierungen zustimmen. Hat 
dann zum Beispiel die Deutsche Bun-
desregierung wirklich die Möglichkeit, 
das Abkommen abzulehnen? Die ent-
scheidende Frage wird dabei auch sein, 
ob jeder einzelne Mitgliedstaat der EU 
dem Abkommen zustimmen muss oder 
ob, wie es wohl die EU-Kommission an-
strebt, eine Mehrheit ausreicht.

Die Verhandlungen zum Freihan-
delsabkommen werden immer stärker 
von negativen Emotionen begleitet. 
Diesen kann nur durch mehr Transpa-
renz und öffentlichen Dialog entgegen-
gewirkt werden, so schwierig dies bei 
laufenden Verhandlungen auch sein 
mag. Allen potenziell Betroffenen ist 
dringend anzuraten, sich mit den mög-
lichen Folgewirkungen des Handelsab-
kommens auseinanderzusetzen und 
entsprechenden politischen Einfluss 
auszuüben. Ansonsten kann es am 
Ende der Verhandlungen zu der uner-
freulichen Situation kommen, dass 
wichtige Eckpunkte nicht mehr verän-
derbar sind.

Bis Ende 2014 sollen die Details des 
Handelsabkommens ausgearbeitet sein. 
Das ist keine allzu lange Zeitspanne mehr. 
Umso mehr gilt: Nur wer sich rechtzeitig 
einbringt, kann mitgestalten.  ///

///  Dr. PETEr WITTErAUF  
ist Diplom-Volkswirt und Hauptge-
schäftsführer der Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.
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Wir teilen die Vision von einer Welt, in 
der unsere Bürger und die Menschen al-
lerorten in Sicherheit, Freiheit und 
Würde leben können. Dies gilt insbe-
sondere für Amerikaner und Deutsche, 
die seit mehr als sechs Jahrzehnten das 
engste Verhältnis pflegen, das zwei 
Länder überhaupt zueinander haben 
können. Die Vereinigten Staaten und 
Europa waren und sind Partner bei der 
Gestaltung des internationalen Wirt-
schaftssystems. Der durch den Mar-
shallplan eingeleitete multilaterale An-
satz bei der Lösung von Problemen war 
insofern revolutionär, als dass er eine 
völlig neue Art der wirtschaftlichen 
und politischen Zusammenarbeit erfor-
derte. In den 65 Jahren, die inzwischen 
vergangen sind, hat sich unsere Wirt-
schaftspartnerschaft in jeder Hinsicht 
vertieft. Heute sind die Vereinigten 
Staaten und die Europäische Union die 
größten Wirtschaftspartner füreinan-
der, mit einem täglichen Austausch an 

/// Eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen den usA und Europa 

Waren und Dienstleistungen im Wert 
von 2,6 Milliarden US-Dollar. Wir ha-
ben gegenseitig annähernd 4 Billionen 
US-Dollar in unsere Volkswirtschaften 
investiert und damit die weltweit um-
fangreichsten  Investitionsbeziehungen 
geschaffen. Mehr als 13 Millionen Men-
schen verdanken ihren Arbeitsplatz den 
transatlantischen Wirtschaftsbezie-
hungen. Die wirtschaftliche Partner-
schaft zwischen den Vereinigten Staa-
ten und der EU ist unübertroffen, und 
Deutschland steht im Mittelpunkt die-
ser Beziehungen. 

DER ERfoLG uNsERER iDEALE
JOHN B. EMERSON /// Europa ist der engste Partner der Vereinigten Staaten. Präsident 
Obama bestätigte im 2014 März vor dem rat der Europäischen Union in Brüssel:  
„Wir sind sicherer und erfolgreicher – und die Welt ist sicherer und gerechter –, 
wenn Europa und die Vereinigten Staaten geschlossen zusammenstehen.“ Dies ist 
ein Grundsatz der Außenpolitik von US-Präsident Barack Obama – ebenso wie es ein 
Grundsatz aller US-Präsidenten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen war.

DEUTSCHLAND steht im mittelpunkt
der wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen den usA und der Eu.
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Aber wir können mehr tun – für 
Wirtschaftswachstum, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit, sowohl im eige-
nen Land als auch im Ausland. Wir müs-
sen so ambitioniert sein, wie wir es in den 
Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und 

nach dem Kalten Krieg waren. In dieser 
Hinsicht sind die übergreifenden Prinzi-
pien und Prozesse, die die Grundlage der 
Transatlantischen Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) bil-

den, nicht neu. Sie stellen eine notwendi-
ge Weiterentwicklung der transatlanti-
schen Wirtschaftsrevolution dar.

Wir können auch noch mehr tun, 
um einen Handel zu stärken, der auf Re-
geln basiert, die das gesamte globale 
Handelssystem stützen: Indem wir si-
cherstellen, dass unsere Handelspolitik 
von den Idealen, die unsere Volkswirt-
schaften und Gesellschaften definieren 
und ausmachen, bestimmt wird, wird 
TTIP als Vorbild für Handelsabkom-
men in anderen Teilen der Welt dienen. 
Unsere Volkswirtschaften sind nicht 
nur gleich groß, sie sind auch auf dem-
selben Fundament gemeinsamer Wert-
vorstellungen aufgebaut – Werte wie 
Rechtsstaatlichkeit, Entscheidungsfrei-
heit, Gesundheits- und Sicherheits-

schutz der Verbraucher, Achtung des 
geistigen Eigentums, Transparenz bei 
Wirtschaftstransaktionen sowie Ar-
beits- und Umweltschutz.

Aus diesem Grund bin ich der An-
sicht, dass TTIP einen strategischen, 
politischen und wirtschaftlichen Rah-
men bilden kann, der für den Aufbau 
des gemeinsamen Wohlstands im 21. 
Jahrhundert genauso wichtig sein wird, 
wie es die NATO für den Aufbau der 
gemeinsamen Sicherheit war, die die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-
kennzeichnet hatte. Dennoch bestehen 
Bedenken, diese neue Chance zu er-
greifen.

Es ist mein Eindruck, dass einige Be-
denken, die Menschen sowohl in den 
Vereinigten Staaten als auch in Europa 
über TTIP geäußert haben, auf pauscha-
lisierten Ängsten hinsichtlich des Welt-
handels des 20. Jahrhunderts basieren, 
die in gewisser Weise den Argumenten 
sehr ähnlich sind, die vor 20 Jahren wäh-
rend der letzten Verhandlungen der Uru-
guay-Runde des GATT geäußert wur-
den. Diese führten dann zur Gründung 
der WTO. Offen gesagt: Heutzutage be-
steht insbesondere zwischen den Verei-
nigten Staaten und der EU (den zwei am 
meisten regulierten Volkswirtschaften 
der Welt) größere Einigkeit bezüglich 
der strittigen Themen Umwelt und Ar-
beit, die diese GATT-Verhandlungen do-
minierten, als damals.

Arbeits-, Umwelt- und  
Verbraucherschutz 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden 
Arbeitsbedingungen, Menschenrechte 
und Umweltschutz dank effektiver Han-
delsabkommen nicht, wie von vielen be-
fürchtet, eingeschränkt. Ganz im Ge-
genteil: Die Standards haben sich nach 
oben verschoben und nicht nach unten. 

Tatsächlich haben die Vereinigten Staa-
ten als Folge der Umsetzung der Urugu-
ay-Runde des GATT mit etlichen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern zu-
sammengearbeitet, um Handels- und 
Investitionsbeziehungen  zu ihnen auf-
zubauen. Diese Länder warben um US-
Investitionen, nicht nur um Arbeitsplät-
ze zu schaffen, sondern auch ausdrück-
lich, um die Umwelt- und Arbeitsstan-
dards anzuheben.

Präsident Obama sprach kürzlich 
mit den Vertretern der EU-Mitglieds-
staaten über dieses Thema. Er brachte 
sehr klar zum Ausdruck, dass er nicht 
die Absicht habe, ein Handelsabkom-
men zu unterzeichnen, das die Stan-
dards senken würde, auf die alle Men-
schen ein Anrecht haben, nachdem er 
während seiner gesamten politischen 
Laufbahn für die Stärkung des Verbrau-
cher- und Umweltschutzes gekämpft 
habe.

Der Präsident hat sein Engagement 
in Wort und Tat bewiesen. Er forderte, 
dass alle Handelsabkommen vollstän-
dig durchsetzbare Arbeitsrichtlinien 
beinhalten sollten, einschließlich der 
Verpflichtung, die Freiheit zur Grün-
dung von Gewerkschaften und zu Ta-
rifverhandlungen zu schützen, sowie 
Richtlinien zu akzeptablen Arbeitsbe-

Die transatlantische Handels- und 
investitionspartnerschaft kann den 
WOHLSTAND weltweit anheben.

Auf dem EU-US-Gipfel am 26. März 2014 in Brüssel betonte Barack Obama ausdrücklich, dass das 
geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa nicht zu Lasten der Verbraucher oder 
der Umwelt gehen solle (v.l.n.r.: José Manuel Barroso, Barack Obama und Herman Van rompuy).
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Barack obama setzt sich persönlich
für die Einhaltung der hohen
standards im VERBRAUCHER- UND
 UMWELTSCHUTZ ein.
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dingungen. Seine Regierung setzt sich 
auch für die Durchsetzung des Um-
weltrechts ein, einschließlich multila-
teraler Übereinkünfte wie beispiels-
weise des Übereinkommens über den 
internationalen Handel mit gefährde-
ten Arten freilebender Tiere und Pflan-
zen oder Themen wie illegale Holzfäl-
lerei und illegaler Handel mit Wildtie-
ren.

Es gibt auch neue Prioritäten: Ein 
freies und offenes Internet ist für unsere 
wirtschaftliche Zukunft von zentraler 
Bedeutung. Ein ausgewogener Schutz 
des geistigen Eigentums umfasst Be-
schränkungen des Urheberrechts und 
sichere Häfen für Internetprovider. The-
men wie Cyber-Diebstahl von Handels-
geheimnissen und Cyber-Angriffe auf 
unsere Finanznetzwerke, Flugsiche-
rungssysteme und Energieversorgungs-
netze sind die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, die nicht ignoriert 
werden dürfen.

Mit anderen Worten: Jetzt ist nicht 
die Zeit, die Debatten der frühen Neun-
zigerjahre aufzuwärmen. Wir haben 
eine klare Entscheidung zu treffen. Wir 
können die Realitäten, die es in dieser 
globalisierten Welt um uns herum gibt, 
ignorieren oder wir können durch sie 
hindurch navigieren, indem wir Ab-
kommen vereinbaren, die strengere Be-
stimmungen zu Umweltschutz, Arbeit 
und geistigem Eigentum in das globale 
Handelssystem integrieren. Die Globali-
sierung existiert und wird wahrschein-
lich noch zunehmen. Die Frage ist, ob 
wir sie formen werden oder ob wir durch 
sie geformt werden; ob wir alles in unse-
rer Macht Stehende tun werden, um si-
cherzustellen, dass die Globalisierung 
unsere Werte widerspiegelt, oder ob wir 
zulassen, dass die Werte der anderen sie 
definieren.

Harmonisierung der Standards
Aus diesem Grund ist eines der wich-
tigsten Elemente von TTIP das Bestre-
ben, Mechanismen zur Aufrechterhal-
tung des hohen Niveaus an Verbrau-
cher-, Umwelt-, Gesundheits- und Si-
cherheitsschutz, das unsere Bürger er-
warten, einzurichten und gleichzeitig 
transatlantische regulatorische Unter-
schiede zu verringern. Ich höre oft, dass 
das Bestreben von TTIP zur Harmoni-

sierung der Standards zu einer „Ab-
wärtsspirale” führen wird. Tatsächlich 
wird TTIP jedoch die sehr hohen Stan-
dards der EU und der Vereinigten Staa-
ten festschreiben. Dies wird im Laufe 
der Zeit den positiven Effekt einer welt-
weiten Erhöhung der Standards haben. 
Bei TTIP geht es nicht um Deregulie-
rung, sondern vielmehr darum, die re-
gulatorische Kompatibilität durch die 
Harmonisierung oder das gegenseitige 
Anerkennen von Standards voranzu-
treiben, um neue Möglichkeiten sowohl 
für Verbraucher als auch für Firmen zu 
schaffen. Die europäischen und ameri-
kanischen Kontrollsysteme sind die 
fortschrittlichsten der Welt. Der Ein-
druck, dass die Vereinigten Staaten ei-
nen niedrigeren Standard im Verbrau-
cher- und Umweltschutz als  Europa 
haben, ist falsch. In den Vereinigten 
Staaten werden Vorschriften und Stan-
dards durch ein transparentes Bottom-
up-Verfahren festgelegt, das dem Ge-
setzgeber eine umfassende und auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beru-
hende Entscheidungsgrundlage liefert.

Kleine und mittlere Unternehmen 
Am unmittelbarsten werden kleine und 
mittlere Unternehmen auf beiden Seiten 
des Atlantiks die Auswirkungen einer 
stärkeren Angleichung der Vorschriften 
spüren – auch hier in Bayern, wo der 
Mittelstand sehr stark ist.

Die Einhaltung nichttarifärer Han-
delsauflagen, die sich in Form von An-
forderungen an der Grenze oder Hemm-
nissen „hinter der Grenze“ äußern kön-
nen, kann schwierig und ressourcenin-
tensiv sein. Große Unternehmen kön-
nen es sich leisten, Experten einzustel-
len, die sich mit den rechtlichen Unter-
schieden auseinandersetzen. Im Ver-
hältnis profitieren kleinere Unterneh-
men am meisten von einer Angleichung 
der Vorschriften, da sie Kosten für dop-
pelte Prüfungen, rechtliche Analysen 
und Konformitätsbewertungen einspa-
ren. Dies wiederum wird ihnen ermögli-
chen, sich durch die Art von Innovatio-
nen auszuzeichnen, die im gesamten 
transatlantischen Markt die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und das Wirt-
schaftswachstum ankurbeln.

Beilegung von Streitigkeiten  
zwischen Investoren und Staat

Zweifellos müssen die Interessen von 
Unternehmen, ob groß oder klein, ernst 
genommen werden. Die Regierung allei-
ne kann keinen Wohlstand schaffen. 
Aus diesem Grund sind sowohl die Ver-
einigten Staaten als auch die EU daran 
interessiert, ein Abkommen zu schlie-
ßen, das Verfahren zur gerechten und 
transparenten Streitschlichtung vor-
sieht. Auf beiden Seiten des Atlantiks 
teilen wir die langjährige Überzeugung, 
dass der Zugang zu einem wirksamen 
Mechanismus zur Beilegung von Strei-
tigkeiten zwischen Investoren und Staat 
ein wichtiger Bestandteil eines wirksa-

men Investitionsschutzes ist, genau wie 
der Schutz berechtigter staatlicher Re-
gulierungsinteressen. Ein Schlichtungs-
verfahren für Streitigkeiten zwischen 
Investoren und Staat ist ein Standard-
merkmal von bestehenden bilateralen 
Investitionsverträgen und Freihandels-
abkommen, die sowohl von den Verei-
nigten Staaten als auch den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, ein-
schließlich Deutschlands, verhandelt 
wurden. Tatsächlich hat Deutschland 
mehr als 130 bilaterale Investitionsver-
träge mit Bestimmungen zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Investoren 
und Staat. Sie bilden ein wichtiges Ele-
ment des auf Regeln basierenden inter-
nationalen Handelssystems. Unser Ge-
samtziel für TTIP ist es, ein Abkommen 
zu schließen, das als Vorbild für umfas-
sende Handels- und Investitionsregeln 
dient. Der Investitionsschutz ist ein 
wichtiger Bestandteil dieser Regeln.

Ich spreche natürlich für die Verei-
nigten Staaten, wenn ich sage, dass ame-
rikanische Unternehmen, die im Aus-
land investieren, denselben Zugang zu 
gerechter Behandlung wie in den Verei-
nigten Staaten haben sollten, ebenso 
wie europäische Regierungen dies für 
Unternehmen wollen, die in ihren Län-
dern ihren Sitz haben.

Der Eindruck, dass die usA einen
NIEDRIGEREN standard im Verbraucher-
und umweltschutz haben, ist falsch.

Am UNMITTELBARSTEN werden kleine
und mittelere unternehmen die 
positiven Auswirkungen des 
freihandelsabkommens spüren.
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Gemeinsame Werte
Wir erwarten jedoch ebenso, dass unse-
re Unternehmen im Ausland verantwor-
tungsbewusst und nachhaltig arbeiten. 
Unsere Unternehmen – amerikanische 
und europäische – repräsentieren unsere 
Länder und unsere Werte. Handelsab-
kommen und auch andere internationa-
le Wirtschaftsabkommen – besonders 
so ambitionierte Vorhaben wie die 
Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft – sind die Grundlage 

für die Prinzipien der unternehmeri-
schen Verantwortung, die Hand in 
Hand gehen mit Konzepten wie Demo-
kratie, freie Märkte und Gerechtigkeit. 
Die Entscheidungen der Unternehmer 
darüber, wo sie sich niederlassen, was 
sie tun und wie sie es tun, haben tiefgrei-
fende Auswirkungen auf das Leben der 
Menschen und deren Vorstellungen von 
den  Werten, die für unsere Länder so 
wichtig sind. Wir stehen vor der Mög-
lichkeit eines großartigen globalen Jahr-
hunderts, eines Jahrhunderts, das durch 
gemeinsamen Wohlstand definiert sein 
wird, der Menschen auf der ganzen Welt 
ein besseres Leben bescheren wird, 
Menschen, die sich danach sehnen, die 
Chance zu bekommen, an unseren Le-
bensstandard heranzureichen. Offene 
Volkswirtschaften, die auf freien Märk-

ten und Innovation basieren, Eigeniniti-
ative und Unternehmergeist sowie Han-
del und Investitionen fördern, schaffen 
mehr Wohlstand. Präsident Obama sag-
te neulich vor einer Gruppe junger Men-
schen in Brüssel: „Der Erfolg unserer 
Ideale hängt letztendlich von uns ab“, 
und das schließt den Vorbildcharakter 
unseres eigenen Lebens, unserer eigenen 
Gesellschaft mit ein.

Jetzt ist die Zeit für eine neue Ära der 
Zusammenarbeit zwischen den Verei-
nigten Staaten und Europa gekommen, 
eine „Renaissance“, wie es Außenminis-
ter Kerry nannte, der Vorstellungen und 
gemeinsamen Werte, die unsere Part-
nerschaft ausmachen. Der Marshallplan 
hat die politischen, wirtschaftlichen 
und allgemeinen Vorstellungen der da-
maligen Zeit beflügelt. Die Herausforde-
rungen unserer heutigen Zeit verlangen 
von uns, dass wir den Geist der Koope-
ration und Zusammenarbeit wiederbe-
leben, um eine strategischere und be-
deutsamere transatlantische Partner-
schaft des 21. Jahrhunderts zu schmie-
den – eine Partnerschaft, die nicht nur 
wirksam auf die enormen Veränderun-
gen um uns herum reagiert, sondern 
auch dazu beiträgt, eine Ära einzuleiten, 
in der alle Menschen in Wohlstand, Si-
cherheit und Würde leben können.  ///

///  JOHN B. EMErSON 
ist seit August 2013 Botschafter der  
Vereinigten Staaten von Amerika in 
Deutschland mit Sitz in Berlin.

Einführung
In seiner Rede zur Lage der Nation 
2013 sprach sich Präsident Barack Oba-
ma begeistert für die Schaffung einer 
Transatlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft, im Original 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP), zwischen den Ver-
einigten Staaten und der Europäischen 
Union aus. Kurze Zeit später gaben so-
wohl das Europäische Parlament als 
auch der Rat der Europäischen Union 
der EU-Kommission grünes Licht für 
die Aufnahme von Gesprächen zum 
Transatlantischen Freihandelsabkom-
men mit den Vereinigten Staaten. Falls 
diese erfolgreich beendet würden, be-
deutete TTIP eine Stärkung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen der 
weltweit größten Volkswirtschaft, den 
USA, und dem weltweit größten ge-
meinsamen Binnenmarkt, der EU. Im 
März 2014 wurde die vierte Runde bila-

/// Vor- und Nachteile 

teraler Gespräche in Brüssel beendet 
und die nächste Runde ist noch vor 
dem Sommer 2014 in Washington, D. C. 
geplant. Es wird erwartet, dass die Ver-
handlungen mindestens bis Ende 2014 
dauern werden. Falls das Transatlanti-
sche Freihandelsabkommen beschlos-
sen wird, könnte es Handelshemmnisse 
reduzieren und eine Fülle nichttarifärer 
Handelshemmnisse verringern oder so-
gar ganz beseitigen. Es könnten ein grö-
ßerer Marktzugang und Kohärenz bei 
den Vorschriften gefördert und gegen-
wärtige Unvereinbarkeiten bei be-
stimmten Regelungen und Pflanzen-
schutznormen gelöst werden. Einfacher 
ausgedrückt, Unternehmen auf beiden 
Seiten des Atlantiks sähen sich weniger 
Hemmnissen bei ihren Export- und In-
vestitionsaktivitäten gegenüber und 
hätten es leichter, Lieferketten zu ent-
wickeln und Partnerschaften mit ihren 
transatlantischen Partnern aufzubau-

EiNE EiNsCHÄTZuNG DEs 
GEpLANTEN HANDELsABkommENs
EARL H. FRY /// Das Transatlantische Freihandelsabkommen, offiziell Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft, steckt mitten in der Verhandlungspha-
se, die Verhandlungen werden sich bis mindestens Ende 2014 hinziehen. Es soll das 
Wirtschaftswachstum der Teilnehmerstaaten beleben, neue Arbeitsplätze schaffen 
und das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer erhöhen.

Die usA und Europa repräsentieren
im freihandelsabkommen ihre 
gemeinsamen WERTE wie Demokratie, 
freie märkte und Gerechtigkeit.



en. Außerdem hätten die Verbraucher 
in beiden Märkten eine größere Aus-
wahl an Waren und Dienstleistungen 
zu wettbewerbsfähigeren Preisen.

Warum jetzt?
TTIP würde die Handels- und Investiti-
onsaktivitäten und das Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes ankurbeln und 
neue Arbeitsplätze in der EU und den 
USA schaffen, was wichtige Errungen-
schaften nach den mit der Großen Re-
zession vom Dezember 2007 bis Juni 
2009 verbundenen ernsthaften Proble-
men wären. Die USA haben erst wieder 
vor kurzem das Niveau der Beschäfti-
gung seit der Zeit vor der Rezession er-
reicht und die EU kämpft immer noch 
damit nachzuziehen.

TTIP ist auch ein konkretes Signal 
dafür, dass den Amerikanern enge Be-
ziehungen mit den EU-Ländern auf 
langfristige Sicht sehr wichtig sind. 
Manche haben sich bereits gefragt, ob 
Obamas Umorientierung gen Asien und 
die anhaltenden Verhandlungen zur 
Gründung einer Transpazifischen Part-
nerschaft (TPP) darauf hindeuten, dass 
die atlantische Region in den politischen 
Kreisen der USA an Bedeutung verliert. 
Durch seine begeisterte Unterstützung 
von TTIP allerdings hat Präsident Oba-
ma deutlich gemacht, dass Europa wei-
terhin extrem wichtig für die Vereinigten 
Staaten bleibt, wobei TTIP die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit genauso 
gut demonstriere wie die NATO die Zu-
sammenarbeit in Militär und Sicherheit. 

Zudem wollen beide Seiten mit dem My-
thos einer unausweichlichen transatlan-
tischen Abkehr und einer globalen Hin-
wendung nach Asien aufräumen. Die 
Asian Development Bank ließ verlauten, 
dass die Hälfte der globalen Bevölke-
rung in Asien leben wird und auch die 
Hälfte des Bruttoinlandsproduktes, der 
Exporte und direkter Investitionen dort 
produziert und getätigt werden wird, 
wenn die gegenwärtigen Trends bis zur 
Mitte dieses Jahrhunderts weiterhin 
fortbestehen.

Falls dies eintritt, wird es auf jeden 
Fall eine weltweite Wende geben, die ein 
Ende der transatlantischen Wirtschafts-
dominanz der letzten zwei Jahrhunderte 
signalisieren wird. Im Idealfall können 
sich dann alle Regionen auf der Welt mit 
einer besseren Lebensqualität für ihre 
Einwohner weiterentwickeln und TTIP 
könnte helfen, dies in der Atlantik region 
zu erreichen. 

Mögliche Vorteile für die USA
Die Vereinigten Staaten zeigen beim 
Export eher eine schwache Leistung, 
denn landesweit exportiert nur 1 Pro-
zent der Firmen und die Firmen, die 
exportieren, beschränken sich dann 
auch nur auf einen ausländischen 
Markt. So sind beispielsweise die Be-
völkerung der USA und ihr Bruttoin-
landsprodukt ungefähr viermal so 
hoch wie in Deutschland, die Exporte 

Zölle sowie Export- und 
Importbegrenzungen sollen 
durch das Freihandelsab-
kommen abgebaut werden.

Gerade nach der Wirtschaftskrise
wäre ein WACHSTUM in Beschäftigung
und Export zu begrüßen.

Der fokus der Transatlantischen 
freihandelszone richtet sich auf 
MITTELSTÄNDISCHE unternehmen.

im fokus
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dagegen nur geringfügig höher als beim 
deutschen Partner.

Präsident Obamas Ziel ist es, die 
US-Exporte bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Amt zu verdoppeln und tat-
sächlich steigen die Exporte gegenwär-
tig an. Jedoch kann noch viel mehr er-
reicht werden, und die Gesprächspart-
ner bezüglich einer Transatlantischen 
Freihandelszone konzentrieren sich 
dabei auf kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU), die gemäß Definition des 
Handelsministeriums der Vereinigten 
Staaten weniger als 500 Mitarbeiter ha-
ben. Diese KMU sind für die Schaffung 
fast aller neuen Arbeitsplätze in den 
USA verantwortlich, und falls TTIP in 

Kraft tritt, würde der riesige europäi-
sche Verbrauchermarkt ihnen dabei 
helfen, ihre Exportaktivitäten aufzu-
nehmen und zu erweitern und damit 
neue Jobs zu schaffen.

Die Vereinigten Staaten exportieren 
auch mehr nach Kanada, eine Nation 
mit 35 Millionen Einwohnern, als in 
die 28 EU-Länder, eine Region von ins-
gesamt mehr als 500 Millionen Ein-
wohnern. Die TTIP wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung, um die eher 
schwache amerikanische Leistung 
beim transatlantischen Export zu ver-
bessern. Die bereits starken direkten 
Beziehungen im Anlagenportefeuille 

mit Europa würden ebenfalls weiter ge-
stärkt und eine größere transatlanti-
sche Wirtschaftszusammenarbeit soll-
te die Wirtschaftsaussichten der USA 
aufbessern. 

Mögliche Vorteile für die EU
In meinem in Kürze erscheinenden 
Buch „Revitalizing Governance, Resto-
ring Prosperity, and Restructuring For-
eign Affairs: The Pathway to Renais-
sance America” (Lexington Books, 
2014) vertrete ich die Auffassung, dass 
sich die Vereinigten Staaten trotz un-
zähliger ernsthafter Herausforderungen 
an einem Wendepunkt zu einem be-
trächtlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung befinden könnten. Wenn ich 
mich nicht irre, dann erreichen die USA 
demnächst ein jährliches reales Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts von 
mindestens 3 Prozent und eine jährliche 
Zunahme an Arbeitsplätzen von 2 Mil-
lionen oder mehr. In den USA sind un-
gefähr 70 Prozent des BIP dem Ver-
brauch von Konsumgütern geschuldet 
und von daher würde mein Szenario ei-
nen Traum für die europäischen Expor-
teure bedeuten, die bereits auf die Ver-
einigten Staaten als größten übersee-
ischen Markt angewiesen sind. Außer-
dem wird erwartet, dass TTIP Erleich-
terungen bei der staatlichen Beschaf-
fung auf allen Ebenen im US-amerika-
nischen föderalen System einführen 
wird. Der von Präsident Obama für das 
Geschäftsjahr 2015 vorgeschlagene 
Bundeshaushalt liegt bei 3,9 Billionen 
Dollar, das ist mehr als Deutschland, 
die weltweit viertgrößte Volkswirt-
schaft, jährlich an Waren und Dienst-
leistungen produziert. Die gemeinsa-
men Ausgaben der staatlichen und lo-
kalen Regierungen der USA übersteigen 
auch das jährliche Bruttoinlandspro-

dukt von Frankreich, der weltweit 
fünftgrößten Volkswirtschaft. Eine 
weitere Öffnung der Beschaffungsver-
träge gegenüber europäischen Firmen 
könnte für diese Unternehmen recht lu-
krativ werden.

In den letzten sechs Jahren wurde in 
den USA bei der Produktion von Erdöl 
und Erdgas ein Wachstum von 50 Pro-
zent verzeichnet. Damit ist Russland als 
größter Erdgasproduzent bereits über-
holt und bald auch Saudi-Arabien als 
größter Erdölproduzent. Mit Änderun-
gen in der US-amerikanischen Gesetz-
gebung, die mit der Verabschiedung von 
TTIP zusammenfallen könnte, würden 
die USA für Europa zu einem wichtigen 
Öl- und Gaslieferanten werden und da-

mit die besorgniserregende Abhängig-
keit von Lieferungen aus Russland ver-
ringern.

Die Weltbank hat belegt, dass die 
EU mehr Geld für Sozialschutzpro-
gramme zur Verfügung stellt als der 
Rest der Welt zusammengenommen. 
Angesichts demographischer Verände-
rungen, die zu einer alternden Bevölke-
rung und zu einem ungefähren Gleich-
stand von Geburten und Sterbefällen 
führen werden, wird die EU ein bedeu-
tendes wirtschaftliches Wachstum und 
neue Jobs brauchen, um den gegenwär-
tigen Finanzierungsstand für Sozial-
schutz beibehalten zu können. TTIP 
wäre zusammen mit bilateralen und 
multilateralen Vereinbarungen, die zu 

Die USA könnten für Europa ein wichtiger Öl- und Gaslieferant werden.

Das Handelsabkommen könnte
auch für ANDERE Nationen attraktiv
werden.
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einer Handels- und Investitionsliberali-
sierung führen würden, ein vernünftiger 
Weg, um ein BIP-Wachstum, neue Ar-
beitsplätze und niedrigere Arbeitslosen-
quoten zu erreichen. Schließlich hat die 
EU bereits Gespräche mit Kanada ge-
führt, was eine neue Handels- und In-
vestitionsvereinbarung mit sich bringen 
wird. Kanada ist ein Partner der USA im 
Nordamerikanischen Freihandelsab-
kommen (NAFTA). Falls TTIP letzt-
endlich erweitert würde und den dritten 
NAFTA-Partner, Mexiko, mit einbezö-
ge, dann würde die gemeinsame EU-
NAFTA-Handelsvereinbarung fast eine 
Milliarde Menschen und ein gemeinsa-
mes jährliches BIP von 40 Billionen Dol-
lar umfassen. Die drei NAFTA-Partner 
sind auch reich an Energie, Kanada be-
sitzt dabei die zweitgrößten Erdölreser-
ven der Welt, und Mexiko ist unter der 
Präsidentschaft von Enrique Peña Nieto 
dabei, seinen riesigen Energiesektor 
schnell zu modernisieren. Alle drei 
nordamerikanischen Nationen können 
wichtige Energielieferanten für die EU-
Bürger werden.

Ein regionales NAFTA-EU-Han-
dels- und Investitionsabkommen würde 
keinen wirtschaftlichen Block darstel-
len, der alle anderen Länder ausschließt. 
Im Gegenteil, jede Vereinbarung könnte 
auch für andere Nationen, die bereit 
sind, sich an die neuen Regeln zu halten, 
zugänglich werden, und so könnte  
TTIP schließlich in eine viel größere 
multilaterale Vereinbarung umgewan-
delt werden. 

Problembereiche
Die meisten Bedenken zur Verabschie-
dung von TTIP in den USA sind haupt-
sächlich politischer Natur, obwohl auch 
Gewerkschaften und ein paar Umwelt-
schutzorganisationen Vorbehalte gegen 

die vorgeschlagene transatlantische Ver-
einbarung geäußert haben. Die Demo-
kraten im US-Senat und US-Repräsen-
tantenhaus, die im Bezug auf Arbeit und 
Umweltschutz mehr auf die traditionel-
len Wahlkreise ausgerichtet sind, haben 
Zurückhaltung bei der Unterstützung 
der Initiative von Präsident Obama ge-
zeigt, da sie befürchten, dass viele Fir-

men dann, wenn TTIP durchgesetzt 
wird, nicht mehr wettbewerbsfähig sein 
werden. Ironischerweise neigen die 
meisten Republikaner dazu, die bilate-
ralen Handelsabkommen zu unterstüt-
zen, wollen aber nicht, dass Obama vor 
den Kongresszwischenwahlen im No-
vember 2014 politische Siege davon-
trägt. Sind die Wahlen einmal beendet, 
besteht die Möglichkeit, in der letzten 
Sitzung einen Antrag zu stellen, der 
dann in der neuen Sitzung des Kongres-
ses, der Anfang 2015 zusammentrifft, 
wiederaufgenommen wird. Der erste 
Schritt wäre dann, Präsident Obama die 
Handelsvollmacht der USA, die soge-
nannte Fast-Track oder Trade-Promo-
tion-Authority, zu gewähren, wie dies 
seit den 1930er-Jahren sporadisch vor-
gekommen ist. Dies würde es der US-
Exekutive erlauben, ein Abkommen zu 
verhandeln, und dann würde die end-
gültige Vereinbarung an den Kongress 
zur Ja-oder-Nein-Abstimmung in bei-

den legislativen Kammern geschickt 
werden. Dieses Verfahren wurde für das 
NAFTA und zahlreiche andere Handels- 
und Investitionsabkommen angewandt. 
Präsident Bill Clinton drängte 1993 auf 
die Annahme des NAFTA, obwohl das 
meiste davon von der Administration 
von George H.W. Bush verhandelt wor-
den war. In diesem Fall stimmte eine 
Mehrheit der Demokraten in beiden le-
gislativen Kammern gegen das NAFTA, 
die starke Unterstützung seitens der Re-
publikaner jedoch führte letztendlich zu 
dessen Beschluss. Dasselbe könnte auch 
im Falle von TTIP passieren.

Innerhalb der EU wurde Widerstand 
laut seitens zahlreicher zivilgesellschaft-
licher Gruppen und anderer Interes-
sensgruppen. Einige davon sind besorgt 
wegen genetisch veränderter Organis-
men (GVO). Die Kluft zwischen den 
USA und der EU ist aber nicht so groß, 
wie viele behaupten. Keine Seite möchte 
potenziell gefährliche Waren von TTIP, 
so lange es wissenschaftlich bewiesen 
und nicht nur vom Hörensagen bekannt 
ist, dass eine Gefahr eindeutig besteht. 
Andere befürchten, dass bestimmte 
landwirtschaftliche Interessen verletzt 
werden könnten. Beide Regionen sind 
überaus produktive landwirtschaftliche 
Erzeuger und können dem internationa-
len Wettbewerb standhalten, der Ver-
brauchern bessere Preise und eine grö-
ßere Vielfalt und Qualität der Auswahl 
an Lebensmitteln bieten wird. Im Falle 
der USA ist es längst überfällig, die Zu-
cker- und Erdnussmärkte für ausländi-
sche Lieferanten zu öffnen und unsinni-
ge landwirtschaftliche Subventionspro-
gramme zugunsten von US-Produzen-
ten zu verringern. Ähnliche Reformen in 
der EU müssten auch von den EU-Ver-
brauchern begrüßt werden. Andere 
Gruppen befürchten auch, dass das Ab-

kommen multinationale Unternehmen 
begünstigt, der erneute Schwerpunkt 
auf den kleinen und mittleren Unter-
nehmen jedoch sollte einige dieser Be-
denken aus dem Weg räumen. Eine wei-
tere Befürchtung betrifft den Mangel an 
Transparenz und ein „Demokratiedefi-
zit” beim Verhandlungsprozess. Die 
Transparenz wird jedoch vergrößert 
werden, wenn die Grundsätze der Part-
nerschaft einmal abgesteckt sind, ähn-
lich wie bei den NAFTA-Verhandlun-
gen. Die Zahl der Haupt-„Interessens-
vertreter” ist seit der Zeit, in der Ver-
handlungen zum NAFTA stattfanden, 
dramatisch gewachsen, und die Obama-
Administration drängt auf eine größere 
Beteiligung seitens der Gewerkschafts- 
und Umweltschutzgruppen und ver-
schiedener Vertreter von zivilgesell-
schaftlichen Gruppen im Allgemeinen. 
Außerdem werden die gewählten Mit-
glieder im US-Kongress das letzte Wort 
haben, ob TTIP in Kraft treten wird, 
genau wie die Repräsentanten der 28 
Nationen innerhalb der EU durch das 
Europäische Parlament und den Euro-
päischen Ministerrat.

Abschließende Einschätzung
In meinem neuen Buch vertrete ich die 
Auffassung, dass sich der Wandel in der 
internationalen Gemeinschaft mit einem 
in der Geschichte der Menschheit noch 
nie dagewesenen Tempo vollzieht. Die 
Dreifachkombination aus Globalisie-
rungserweiterung, beispiellosem Tech-
nologie-Wandel und Schumpeters Idee 
der schöpferischen Zerstörung werden 
eine tiefgreifende Auswirkung auf den 
Alltag der Menschen haben. In dieser 
sich entwickelnden Welt kann kein Staat 
die Herausforderungen, mit denen er im 
Inland und Ausland konfrontiert wird, 
einseitig lösen, auch keine Supermacht. 

Die Art der GRENZÜBERSCHREITENDEN
Zusammenarbeit passt in unsere
Zeit.
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Regierungen, Unternehmen, Zivilgrup-
pen und normale Bürger werden immer 
mehr grenzüberschreitend zusammen-
arbeiten, um Probleme zu lösen und die 
Menschheit vorwärts zu bringen. „Beste 
Praktiken” aus der ganzen Welt werden 
an Umstände vor Ort angepasst werden, 
um die Bedingungen im öffentlichen 
und privaten Sektor zu verbessern, und 
„lateral power” über den virtuellen 
Raum wird Menschen dabei helfen, Ide-
en und Innovationen zum Wohl der 
Menschheit insgesamt zu teilen.

TTIP passt gut zu der beschleunig-
ten Art der Zusammenarbeit, besonders 
wenn sich ihre Vorteile letztendlich auf 
andere Nationen und Regionen ausdeh-
nen. Tatsächlich kann TTIP einige Ge-
biete aufgrund von weltanschaulichen 
Unterschieden und intensivem Druck 
seitens mächtiger Interessensgruppen 
ausschließen. Jedoch stellt eine vorwie-
gend umfassende Vereinbarung einen 
Win-win-Vorschlag dar und wird zur 
Festigung der internationalen Zusam-
menarbeit beitragen und die durch-
schnittliche Lebensqualität der Men-
schen verbessern.  ///

Einleitung
Betrachtet man die Herstellung und 
Kennzeichnung von Lebensmitteln, die 
Energiegewinnung oder die Aufzeich-
nung von Daten, so gelten in den USA 
weitaus weniger strenge Regeln als dies in 
Deutschland der Fall ist. Auch beim The-
ma Bankenregulierung unterscheidet sich 
Europa grundsätzlich von den USA.

Es wird aber auch darauf hingewie-
sen, dass ein Handelsabkommen beiden 
Seiten Vorteile bringen kann. Abschaf-
fung von Zöllen, Angleichung von Nor-
men, einheitliche technische Standards 
und Zulassungsverfahren würden den 
Handel zwischen den Staaten erleichtern. 
Solche Handelserleichterungen würden 
die exportorientierten mittelständischen 
Unternehmen in Bayern stärken. Wie 
hoch die positiven Effekte des Abkom-

/// Wollen wir das? Wem nützt das?

mens in Zahlen gemessen aber wirklich 
sind, ist unklar. Laut Bertelsmann Stif-
tung könnten alleine in Deutschland 
160.000 zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Doch alle Studien mit 
prognostiziertem Wirtschaftswachstum 
und Zuwachs an Arbeitsplätzen sind 
Schätzungen – Vorhersagen also über die 
Zukunft, von denen nicht sicher ist, dass 
sie genauso auch wirklich eintreffen.

Positive Effekte – wie stark 
sind sie wirklich?

Wie stark die positiven Effekte des Frei-
handelsabkommens wirklich sind, ist 
schwer abzuschätzen. Grundsätzlich 
sind die USA für Bayern der wichtigste 
Exportmarkt weltweit und zugleich der 
wichtigste Investitionsstandort bayeri-
scher Unternehmen. Die Prognosen und 

TRANsATLANTisCHEs 
fREiHANDELsABkommEN miT ALLEN
AusWiRkuNGEN uND foLGEN 
MARTIN HUBER /// Das Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der  
EU und den USA wird in der Öffentlichkeit heftig diskutiert. Von der Einführung 
des „Chlor-Hühnchens“, dem Anbau von „Gen-Mais“ und dem Import von „Hormon-
Fleisch“ ist die rede. Die Menschen in Bayern und Deutschland befürchten, dass  
der hohe Standard des Verbraucherschutzes, der in Deutschland und Europa 
herrscht, durch das Abkommen mit den USA ausgehöhlt werden könnte.

///  PrOF. Dr. EArL H. FrY  
ist Professor für Politikwissenschaft und 
Stiftungsprofessor für Kanada-Studien 
an der Brigham Young University, Provo, 
Utah. Er war ehemals tätig als persönli-
cher Assistent im Büro des US-Handels-
beauftragten mit Schwerpunkt nord-
amerikanische Handelspolitik und inter-
nationale Direktinvestitionen.
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In den USA gelten nicht so 
strenge regeln, was die 

Herstellung und Kennzeich-
nung von Lebensmitteln 

betrifft. Das „Chlor-Hähnchen“ 
ist in aller Munde.

Vorhersagen führender Volkswirt-
schaftler hängen jedoch von verschiede-
nen Faktoren ab, die nur schwer vorher-
sehbar sind. Schon allein deshalb, weil 
man nicht weiß, wie die allgemeine 
wirtschaftliche Lage dann sein wird, 
wenn das Abkommen in Kraft tritt, sind 
konkrete Vorhersagen über die Effekte 
des Freihandelsabkommens äußerst 
schwierig. Eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung geht von einem Wirtschafts-
wachstum von 0,5 Prozent für die EU 
und Wohlfahrtsgewinnen von 120 Mil-
liarden Euro aus. Ein überschaubarer 
Effekt. Zum Vergleich: Die Vorschläge 
von Edmund Stoiber zur Entbürokrati-
sierung würden 1,5 Prozent Wachstum 
und 150 Milliarden Euro bringen. 
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Ziel des Abkommens ist die Mobili-
sierung ungenutzter Potenziale des 
transatlantischen Marktes. Dadurch 
soll das Handels- und Investitionsauf-
kommen zwischen der EU und den 
USA gesteigert werden. Konkret hofft 

man auf einen besseren Zugang europä-
ischer Unternehmen zum US-amerika-
nischen Markt. Besser entwickelte, ex-
portorientierte Regionen wie Bayern 
könnten dadurch ihre starke Wettbe-
werbsposition ausbauen. Neben dem 

Abbau von Zöllen spielt die stärkere 
Einbeziehung globaler Normen eine 
wesentliche Rolle. 

In nur noch wenigen Wirtschafts-
zweigen bestehen allerdings überhaupt 
noch Zölle, die man abbauen könnte. 
Sie liegen im Durchschnitt bei 5 bis 7 
Prozent, was ohnehin schon vergleichs-
weise niedrig ist. Gepriesen wird zudem 
der Abbau der „nicht-tarifären Handels-
hemmnisse“, also die Handelsbarrieren, 
die entstehen, weil ein in Deutschland 
hergestelltes Auto den Normen der EU 
und beim Verkauf in den USA zusätzlich 
den Normen der USA entsprechen 
muss. Doppelte Prüfung und doppelter 
Aufwand sorgen für hohe Kosten, die 
den Handel einschränken. Diese Kosten 
will man dadurch reduzieren, dass die 
Normen auf beiden Seiten des Atlantiks 
angeglichen werden.

Es steht also weniger der Abbau von 
Zöllen im Vordergrund, als vielmehr 
das Setzen gemeinsamer Industriestan-
dards. Bei solch vagen Aussichten auf 
wirklich positive Effekte, die den Le-
bensstandard der breiten Masse der 
Menschen in Europa erhöhen, frage ich 
mich, wozu dann ein solches Abkom-
men zustande kommen soll. Reicht es 
denn nicht, eine Zollunion EU-USA zu 
etablieren, die mit dem Abbau der weni-
gen noch verbliebenen Zollbeschrän-
kungen im Handel untereinander und 
mit gemeinsamen Außenzöllen gegen-
über anderen Akzente setzt? Eine Zoll-
union, bei der amerikanische Waren, 
Güter und Dienstleistungen europäi-
schen Standards entsprechen müssen, 
wenn sie auf dem europäischen Markt 
angeboten werden sollen und europäi-
sche Waren, Güter und Dienstleistun-
gen eben amerikanischen Regeln genü-
gen müssen, um auf dem US-Markt 
platziert werden zu können?

In der Öffentlichkeit wird von den Be-
fürwortern des TTIP der Eindruck er-
weckt, es handle sich hauptsächlich um 
ein Freihandelsabkommen. Das ist aber 
fast schon Etikettenschwindel. Der Han-
del zwischen der EU und den USA ist, wie 
zuvor dargelegt, äußerst rege und inten-
siv, die Handelsbeschränkungen nur 
noch marginal. Deshalb kommen auch 
diverse Untersuchungen zu dem Schluss, 
dass der Abbau der so genannten „tarifä-
ren“ Handelshemmnisse – sprich: Zölle – 
zwar durchaus einen positiven Effekt ha-
ben würde, letztlich aber nur ein über-
schaubarer Impuls wäre. Um Freihandel 
geht es also gar nicht in erster Linie. Aber 
um was dann? Den großen Effekt verspre-
chen sich die Verhandler vom Abbau der 
so genannten „nicht-tarifären“ Handels-
hemmnisse – also der Angleichung bis-
lang unterschiedlicher Normen und Stan-
dards. Doch hierbei muss die Frage er-
laubt sein: Wollen wir das? Und wem 
nützt das?

Öffentliche Diskussion –  
mehr Transparenz gefordert

Die Verhandlungen über das Freihan-
delsabkommen zwischen den USA und 
der EU erfolgen bislang mit zu wenig 
Transparenz. Die auf Beamtenebene ge-
führten Gespräche beziehen laut Medi-
enberichten zwar Vertreter der Wirt-
schaft mit ein, lassen jedoch gewählte 
Volksvertreter außen vor. 

Die usA sind für Bayern der wichtigste
EXPORTMARKT.

Das setzen gemeinsamer INDUSTRIE-
STANDARDS steht im Vordergrund.

im fokus
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Es ist ohnehin festzustellen, dass die 
Skepsis, was die „westliche Allianz“ an-
geht, in der Bevölkerung erheblich ge-
wachsen ist. Einige Themen werden von 
den Deutschen sehr kritisch beäugt, von 
dem in den USA praktizierten „Fra-
cking“ über die Spionagepraxis des Ge-
heimdienstes „NSA“ bis hin zu zahlrei-
chen außenpolitischen Aktionen der 
USA. Daher werden auch die Verhand-
lungen zum Transatlantischen Freihan-
delsabkommen mit großer Aufmerk-
samkeit verfolgt.

Dabei stellen sich weitergehende 
Fragen, etwa nach den positiven Effek-
ten auf den Handel und in welcher Grö-
ßenordnung sich diese bewegen. Aber es 
muss vor allem auch nach den negativen 
Folgen für die Lebensmittelsicherheit 
oder den Datenverkehr kritisch gefragt 
werden. Die Sensibilität in der Bevölke-
rung ist vorhanden. Nun müssen EU 
und USA auch dafür Sorge tragen, dass 
konkrete Antworten folgen.

Die bayerische Politik hat bereits be-
wiesen, dass sie die Sorgen der Bürgerin-
nen und Bürger ernst nimmt. So wünscht 
sich der bayerische Finanzminister Mar-
kus Söder eine Volksabstimmung über 
das Abkommen und die CSU im Bayeri-
schen Landtag stellt einen umfassenden 
Antrag zur „Einhaltung von roten Lini-
en“ bei den Verhandlungen. Der Ruf 

nach mehr Transparenz aus Bayern hall-
te auch in Brüssel noch nach. Deshalb 
war im Bayerischen Parlament, als dem 
ersten Parlament der Bundesrepublik 
überhaupt, eine Delegation von Regie-
rungsbeamten und Verhandlungsfüh-
rern zu Gast, um dem Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten 
Rede und Antwort zu stehen. 

Dabei machten die Abgeordneten 
deutlich, dass das Freihandelsabkom-
men nicht nur in den „Hinterzimmern“ 
von Washington und Brüssel zu verhan-
deln sei, sondern dass man die Parla-
mente und die Öffentlichkeit detailliert 
über die einzelnen Verhandlungsschrit-
te informieren müsse. 

Die Verhandlungen über das Transat-
lantische Freihandelsabkommen müssen 
transparenter werden. Auch für die Zeit 
nach der Europawahl und die weitere Zu-
kunft ist es von enormer Bedeutung, die 
Verhandlungen eines so weitreichenden 
Abkommens mit der dringend notwendi-
gen Transparenz zu führen.

Negative Folgen des NAFTA- 
Abkommens berücksichtigen

Eine Möglichkeit, mehr über das geplan-
te Abkommen in Erfahrung zu bringen 
ist, sich bereits abgeschlossene, ver-
gleichbare Abkommen genauer anzuse-
hen. Sowohl die EU als auch die USA 
unterhalten bereits eine Reihe von Frei-
handelsabkommen, die in der Regel so-
wohl den Handel von Gütern als auch 
von Dienstleistungen betreffen. Die USA 
unterhalten laut WTO 14 bilaterale Ab-
kommen, von denen mehrere multilate-
raler Natur sind. Die EU unterhält insge-
samt 35 bilaterale Abkommen. Korea, 
Mexiko, Kanada, Israel und Chile haben 
sowohl bilaterale Vereinbarungen mit 
der EU als auch mit den USA. Mit der 
Türkei existiert eine Zollunion, mit Län-

dern der EFTA ein umfassendes Frei-
handelsabkommen. Die Mittelmeeran-
rainerstaaten, die Nachfolgestaaten Ju-
goslawiens und Südafrika haben eben-
falls präferierten Zugang zum Markt der 
EU. Zurzeit sind unter anderem Abkom-
men mit Kanada, der Ukraine, Indien 
und Malaysia in Vorbereitung.1

Als vergleichbares Abkommen mit 
dem geplanten transatlantischen Frei-
handelsabkommen kann man das zwi-
schen der USA, Kanada und Mexiko 
geschlossene North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) herausgrei-
fen und dessen Auswirkungen und Fol-
gen betrachten. Mit 360 Mio. Verbrau-
chern und einem geschätzten jährlichen 
Bruttosozialprodukt von rund 6,7 Billi-
onen Dollar entstand der damals größte 
Wirtschaftsraum der Welt. Konkret 
sieht das Abkommen vor, die noch be-
stehenden Zoll- und Handelsschranken 
des grenzüberschreitenden Waren- und 
Kapitalverkehrs zwischen den NAFTA-
Staaten größtenteils aufzuheben. Der 
Handel mit Drittländern bleibt von die-
sem Abkommen unberührt. Bei NAFTA 
beschlossen die drei Staaten, die Zoll-
schranken abzubauen und den gegensei-
tigen Handel damit zu stärken.

Inzwischen ist das Freihandelsab-
kommen, das 1994 zwischen den USA, 
Kanada und Mexiko geschlossen wur-
de, 20 Jahre alt. Die Bilanz sieht aller-
dings in Teilen düster aus. Kleine und 
mittlere Landwirtschaftsbetriebe in 
Mexiko leiden unter dem Wettbewerbs-
druck der US-Agrarunternehmen. Der 

freie Verkehr von Waren und Dienstleis-
tungen ist verwirklicht, dies geht aber 
teilweise zu Lasten der Bevölkerung auf 
beiden Seiten der Grenze zwischen den 
USA und Mexiko. Heute ist Mexiko ein 
Netto-Importeur von landwirtschaftli-
chen Produkten. Die Preise, die die Bau-
ern für ihre Produkte erhalten, sind 
stark zurückgegangen, sodass sie ihre 
Lebensgrundlage verloren haben.

Entscheidend für das Abkommen 
zwischen der EU und den USA ist, was 
und worüber verhandelt wird und wel-
che „roten Linien“ bei den Verhandlun-
gen die EU-Beteiligten nicht überschrei-
ten dürfen. Die Bayerische Staatsregie-
rung hat – geleitet von der Maxime: 
„Keine Absenkung der in der EU und in 
Deutschland bestehenden Umwelt-, 
Gesundheits- und Verbraucherschutz-
standards“ – schon sehr deutliche Gren-
zen aufgezeigt. Vor allem die kommuna-
le Daseinsvorsorge wird dabei „großge-
schrieben“. Es darf keine Liberalisierung 
oder Deregulierung der Daseinsvorsor-
ge geben und ebenso wenig wird eine 
Aushöhlung der kommunalen Verant-
wortung geduldet. Zudem muss es wei-
terhin ausschließliches Recht der Mit-
gliedstaaten bleiben, über Definition, 
Organisation und Anforderungen für 
öffentliche Leistungen der Daseinsvor-
sorge zu entscheiden. Eine sogenannte 
„Public-Utility-Klausel“ könnte den 
Eingriff in die Handlungsspielräume der 
Kommunen verhindern. Sie sollte auch 
Inhalt des Freihandelsabkommens zwi-
schen der EU und den USA sein. 

Des Weiteren soll das Abkommen 
eine „Positivliste“ enthalten, in der ex-
plizit aufgeführt wird, in welchen Berei-
chen eine Öffnung des Marktes sinnvoll 
ist. Es ist ein großer Unterschied, ob be-
stimmte Bereiche von der Liberalisie-
rung ausgeschlossen sind, oder ob nur 

Die forderung nach mehr 
TRANSPARENZ muss ernst 
genommen werden.

in dem Abkommen zwischen Eu und
usA müssen sehr deutlich GRENZEN 
aufgezeigt werden.
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bestimmte Bereiche überhaupt liberali-
siert werden dürfen.

Von der Bankenregulierung über die 
Einfuhr von Lebensmitteln bis hin zu 
der Vermarktung von medizinischen 
und chemischen Produkten oder den 
Datenschutz gibt es eine Reihe von The-
men, die die Menschen in Europa sehr 
ernst nehmen, in den USA aber weit we-
niger eine Rolle spielen. Diese Sorgen 
muss die Politik berücksichtigen und 
verhindern, dass es auf diesen Gebieten 
zur Aufweichung der bei uns geltenden 
Standards kommt. Die Bayerische 
Staatsregierung will deshalb die Beibe-
haltung der europäischen Zulassungs-, 
Kennzeichnungs-, Rückverfolgbarkeits- 
und Koexistenzvorschriften für gen-
technisch veränderte Lebensmittel, die 
Beibehaltung des Importverbots von 
hormonbehandeltem Rindfleisch und 
eine Kennzeichnungspflicht bei der Be-
handlung von Lebensmitteln mit be-
stimmten chemischen Substanzen, um 
nur die wichtigsten zu nennen. Das 
NAFTA-Abkommen sollte eine Lehre 
sein, wenn es darum geht, genau darauf 
zu achten, welche Bereiche liberalisiert 
werden und welche Auswirkungen für 
Bayern zu erwarten sind.

Schattengerichte – Keine Aushebe-
lung unseres rechtssystems!

Ein Passus im NAFTA-Abkommen be-
trifft die sogenannten Schiedsgerichte. 
Weil man den Unternehmen nicht zu-
muten wollte, vor „parteilichen“ Gerich-
ten einzelner Staaten zu klagen, räumt 
man ihnen das Recht ein, vor „überpar-
teilichen“ Gremien ihren Rechtsstreit 
gegen andere Unternehmen oder auch 
Staaten auszutragen. Dies wiederum 
birgt ein hohes Risiko für die Staaten 
selbst. Hier geht es um die Souveränität 
des Staates an sich. Wenn mehr zählt, 

was ein nicht-öffentliches Schiedsge-
richt entscheidet, deren Richter willkür-
lich ausgewählt sind, ist dies für die De-
mokratie und das Verständnis vom 
Rechtsstaat sehr gefährlich. 

Bayern hat immer dafür gekämpft, 
Zuständigkeiten von Brüssel dorthin 
zurück zu verlagern, wo sie hingehören: 
Trinkwasser an die Kommunen und die 
Entscheidung über Gentechnik an die 
Bundesländer. Das Subsidiaritätsprin-
zip hat einen sehr hohen Stellenwert. 
Dazu passt es nicht, in einem Abkom-
men nicht-öffentliche Schiedsgerichte 
zu etablieren und die Zuständigkeiten 
nicht nach Bayern, sondern nach Brüs-
sel und Washington zu verlagern. 

Vor einem Schiedsgericht kann ein 
Unternehmen unter dem Begriff „Inves-
titionsschutz“ den Staat verklagen. Dies 
kann bei Enteignungen der Fall sein, 
aber auch dann, wenn ein Staat es dem 
ausländischen Unternehmen nicht er-
laubt, Investitionen zu tätigen. Investo-
ren würden durch diesen Passus im Ab-
kommen weitreichende Klagemöglich-
keiten gegen europäische Staaten einge-
räumt. Beispielhaft sei hier angeführt, 
dass ein amerikanischer Konzern unter 
Berufung auf das NAFTA-Abkommen 
den kanadischen Staat auf 250 Millio-
nen Dollar verklagt hat. Grund dafür 
war das Verbot von Fracking, also ei-

nem umstrittenen Verfahren zur Ge-
winnung von Öl bzw. Gas, das Kanada 
erlassen hatte. Hierbei geht es um viel 
Geld, das wegen der ablehnenden Hal-
tung Kanadas zum Fracking und damit 
verhinderten Investitionen amerikani-
scher Firmen eingeklagt werden soll. 
Ein ähnlicher Passus zum „Investitions-
schutz“ ist auch im Freihandelsabkom-
men zwischen den USA und der EU vor-
gesehen. Ob dieser Punkt aber dem 
Druck der öffentlichen Meinung stand-
hält, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht abzusehen.

Fazit
Fakt ist: Wachstum ist wichtig und rich-
tig, denn „Stillstand heißt Rückschritt“. 
Die Menschen in Bayern und Deutsch-
land wollen aber kein „Immer höher, 
schneller, weiter“. Sie wollen kein 
Wachstum um jeden Preis und sie wol-
len vor allem kein Wachstum um des 
Wachstums willen. Wachstum ist kein 
Selbstzweck. In den Diskussionen um 
das Freihandelsabkommen drängt sich 
aber dieses Bild geradezu auf. Die baye-
rische kleinteilige Landwirtschaft, die 
gesunden, qualitätvollen Lebensmittel 
und die Sicherung der Lebensgrundla-
gen sowie der Schutz der Natur sorgen 
für die hohe Lebensqualität in Bayern. 
Diese gilt es, immer und überall zu 
schützen und zu bewahren. Es darf be-
zweifelt werden, ob die Verhandlungs-
führer bei den Gesprächen zum Frei-
handelsabkommen vor allem darauf 
Rücksicht nehmen. Allein diese Tatsa-
che ist Grund genug, sich genau und de-
tailliert mit den Verhandlungsschritten 
und den Ergebnissen auseinanderzuset-
zen und das Abkommen kritisch zu hin-
terfragen. Ziel muss es sein, Zuständig-
keiten von Brüssel zurück zu den Bun-
desländern zu verlagern, anstatt weitere 

Es müssen ZUSTÄNDIGKEITEN 
von Brüssel zurück zu den Ländern 
verlagert werden.

Befugnisse abzugeben, die dann nicht in 
Berlin oder München verhandelt wer-
den, sondern zwischen Brüssel und Wa-
shington.  ///

///  Dr. MArTIN HUBEr, MDL 
ist Landtagsabgeordneter und Mitglied 
im Ausschuss für Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, München.

Anmerkung
 1  Dimensionen und Auswirkungen eines Freihan-

delsabkommens zwischen der EU und den USA, 
in: Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie, hrsg. vom Ifo Insti-
tut, München 2013.
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Bestandsaufnahme
Gegenwärtig läuft der vierte Zyklus zu 
diesem Thema. Jetzt aber gibt es eine 
neue Abkürzung: TIPP (Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft). 
Wenn die Idee artikuliert wird, dann 
wird sie regelmäßig begrüßt, ja sogar be-
jubelt. Sie erscheint wie ein Aufbruch in 
eine neue Epoche. Dynamisierung von 
Handel und Arbeitsmarkt, Wachstums-
raten, neue Arbeitsplätze, Wohlstands-
steigerung – diese Salve von positiven 
Daten lässt den transatlantischen Erwar-
tungshorizont in großartige Stimmungen 
versetzen. Aber dann kommt ebenso re-
gelmäßig die Ernüchterung. Man wird 
jeweils an das Sprichwort „Der Teufel 
steckt im Detail“ erinnert. Die Liste sol-
cher Schwierigkeiten verlängert sich von 
Mal zu Mal: Agrarprodukte, genbehan-
delte Materialien, Sicherheitsstandards, 
Qualitätsstandards, Urheberrechte in 
der Filmwirtschaft, Zulassung von Che-

/// Jubiläumsfeier oder kulturbruch?

mikalien, Umweltnormen, Investitions-
schutz usw. Dieses Mal werden die strit-
tigen Sachverhalte als so brisant empfun-
den, dass die Verhandlungen streng ge-
heim geführt werden, was natürlich nicht 
zur Steigerung des Vertrauens beiträgt. 
Die Erwartungen sinken – wie bei allen 
Stimmungskurven in den letzten 25 Jah-
ren zu diesem Thema. Inzwischen sum-
miert sich diese Zuspitzung in Schlagzei-
len wie „Freihandelsabkommen auf 
Schleuderkurs“ (ORF, 10.3.2014), „Alte 
Liebe rostet“ (Handelsblatt, 27.12.2013), 
„Trojanisches Abkommen“ (Handels-

DiE TRANsATLANTisCHEN BEZiEHuNGEN 
iN EiNER BEWÄHRuNGspRoBE

WERNER WEIDENFELD /// Die Idee kann ein Jubiläum feiern. Vor 25 Jahren wurde sie 
erstmals als transatlantischer Strategie-Entwurf kreiert. Und danach hatte sie bereits 
mehrfach Konjunktur. Die Kurven verliefen bis heute immer wieder gleich im Auf und 
Ab. Gemeint ist die Idee einer Transatlantischen Freihandelszone und eines Transat-
lantischen Freihandelsabkommens. 

blatt, 5.2.2014), „Rasiermesserscharfe 
Liebe“( Süddeutsche Zeitung, 8.2.2014) 
oder „Freihandelsabkommen in Gefahr“ 
(Süddeutsche Zeitung, 20.3.2014).

Das Spezifische besteht nun darin, 
dass das Thema „Freihandelsabkom-
men“ auf das Engste verbunden und ver-
woben ist mit zwei anderen Grundsatz-
fragen transatlantischer Beziehungen, 
nämlich dem US-Abhörskandal und den 
strategischen Partnerschaftsperspekti-
ven in internationalen Konflikten wie 
derzeit in der Ukraine, Russland, auf der 
Krim sowie in Syrien, Iran etc. Insofern 
spielt sich das traditionelle Drama des 
Ringens um ein Freihandelsabkommen 
gegenwärtig in einem höchst sensiblen 
politisch-kulturellen Kontext ab.

Die transatlantischen Beziehungen
Es wäre wohl zu harmlos, nur von einem 
Stresstest der transatlantischen Bezie-
hungen zu sprechen. Dazu ist die Lage 

zu dramatisch, die Erschütterung zu hef-
tig. Die kulturellen Verwundungen sind 
zu tief, seit man den Umfang des US-
Abhörskandals zumindest erahnen 
kann. Über viele Jahrzehnte hat man 
vornehmlich die Gefühlslagen bester 
Freundschaft gepflegt. Man hat den 
Wertehimmel gemeinsamer Orientie-
rung bewundert und verehrt – und ge-
gen einen gemeinsamen Feind verteidigt. 
Und dann behandelt Amerika die Euro-
päer und insbesondere die Deutschen 
wie sonst nur den größten bedrohlichen 
Gegner oder Feind. Amerika hört ab, 
spioniert alles aus. Für den schlichten, 
atlantisch orientierten Bürger in 
Deutschland und Europa gerät dieses 
Erlebnis zum traumatischen Schock. 
Unter Freundschaft versteht man etwas 
anderes. Die Deutschen sehen im ameri-
kanischen Verhalten eine merkwürdige 
Mischung von Arroganz und Paranoia. 
Sie wollen weder einen Überwachungs-

Gute Freunde kann nichts trennen? Der US-Abhörskandal hat deutlich Spannungen und risse in das 
deutsch-amerikanische Verhältnis gebracht.
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seit 25 JAHREN wird um den trans-
atlantischen freihandel gerungen.
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staat noch eine digitale Besatzungs-
macht. Konsequent wirkt nun die Ma-
schinerie der Vertrauensvernichtung. 
Die transatlantische Gemeinschaft ist in 
die Misstrauensfalle abgerutscht, auch 
wenn die politischen Profis versuchen, in 
Sachen Freihandelsabkommen oder Si-
cherheitspolitik ihre Routine im Krisen-
management zur Geltung zu bringen. Im 
Blick auf die politische Kultur ist die Fra-
ge jedoch unabweisbar: Stehen wir vor 
einem atlantischen Kulturbruch?

Nur eine oberflächliche Betrachtung 
ließe erwarten, die deutsch-amerikani-
sche Freundschaft und die europäisch-
amerikanische Partnerschaft blieben 
von den weltpolitischen Umbrüchen un-
serer Epoche unberührt. Das alte Pa-
thos, das noch eine gewisse Zeit die Po-
litur der Partnerschaft in nostalgisch 
verklärter Weise geschönt hat, ist dahin. 
Die emotionale Wärme ist drastisch re-
duziert. Kühle wird spürbar. Misstrauen 
wächst. In der Tiefendimension der at-
lantischen Beziehungen sind Erosionen 
unübersehbar. Außenpolitische Strate-
gieverschiebungen, wachsendes Desin-
teresse, Auflösung der personellen 
Netzwerke, Wechsel der Generationen: 
Deutschland, Europa und Amerika erle-
ben nun das Ende der atlantischen 
Selbstverständlichkeiten. 

Die transatlantischen Beziehungen 
sind also ernsthaft auf den Prüfstand ge-
stellt. Die Meldung, dass die amerikani-

schen Geheimdienste auch ihre besten 
Freunde flächendeckend überwacht und 
abgehört haben, erschüttert die Men-
schen und überdeckt alle positiven Wirt-
schaftsdaten zum Thema „Freihandels-
abkommen“. Und nicht einmal die Spitze 
der politischen Führung in den Staaten 
der Nordatlantischen Allianz wurden 
ausgenommen. Das Verhältnis Deutsch-
lands zu den USA rutscht in tiefe Kluften 
des Misstrauens ab. Das Ansehen der 
Weltmacht USA ist schwer beschädigt. 

Natürlich gibt es in den USA eine 
ganz andere Wahrnehmung des Vor-
gangs: Da hat eine Weltmacht klare Inte-
ressen, die sie realisieren will. Sie fühlt 
sich zudem seit dem 11. September 2001 
von einem weltweiten professionellen 
Netzwerk des Terrorismus bedroht. Die 
Attacke führte zu einer Traumatisierung 
der Seele Amerikas. Die Verantwortung 
der Politik besteht ja schließlich darin, 
die Bürger zu schützen und ihnen Sicher-
heit zu bieten. Dazu bedarf es aller Infor-
mationen seitens des Diplomatischen 
Dienstes, der Wissenschaft, der Medien 
und natürlich auch der Geheimdienste. 
Die Geheimdienste haben lückenlos al-
les zu sammeln. Und vielleicht hilft es ja 
– so hofft man in Amerika – Schutz und 
Sicherheit der Bürger in bedrohten Zei-
ten effektiv zu gewährleisten.

Diese Differenzen der Wahrnehmun-
gen prallen unwattiert aufeinander. Aus 
europäischer Sicht ist das Ansehen der 
Weltmacht schwer beschädigt. Es tau-
chen zusätzliche Zweifel auf: Die innen-
politischen Spannungen in Amerika ha-
ben deutlich zugenommen. In der Kon-
sensgesellschaft früherer Jahrzehnte do-
minieren nun mehr und mehr die Span-
nungen, ja die Hassbeziehungen. In Ab-
ständen wird ein innenpolitisches 
Macht ritual durchgeführt, das die Welt-
macht immer am Rande der Zahlungs-

unfähigkeit inszeniert. Überschuldung, 
Staatskonkurs, Haushaltsblockade – sol-
che Phänomene unterfüttern nicht das 
ökonomische Ansehen einer weltpoliti-
schen Führungsmacht. Und dann wen-
det diese Weltmacht auch noch zusätz-
lich ihre Aufmerksamkeit geopolitisch 
verstärkt dem pazifischen Raum zu, was 
die europäischen Freunde weder erfreut 
noch motiviert. Für die USA ist das his-
torisch zunächst als beruhigt erschei-
nende Europa, das seine weltpolitische 
Teilung historisch überwunden hat, kein 
strategischer Magnet. Daran ändert der 
aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine 
und Russland, aus der Sicht der amerika-
nischen Führung nur machtpolitische 
Ornamente, nichts. Die Weltmacht 
blickt aus Washington intensiver auf die 
weltpolitische Arena in Asien. Seit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts gibt es für 
die amerikanische Führung ja nicht 
mehr die präzisen Feindbilder. In einer 
multipolaren Weltarchitektur gilt es, 
sich gegen jede Bedrohung aus jeder 
Himmelsrichtung zu schützen.

Die ernste Frage, ob denn nun 
Deutschland und Europa angesichts der 
neuen Intensität an Misstrauen Ab-
schied von der Weltmacht USA nehmen 
werden, verlangt jedoch, jenseits aktuel-
ler Aufregungen, Irritationen und Er-
schütterungen den Blick auf die histori-
schen Fundamente und Entwicklungsli-
nien der atlantischen Beziehungen zu 
richten. Analysieren wir zunächst das 
Schlüsselstück der transatlantischen Be-
ziehungen, das deutsch-amerikanische 
Verhältnis. Dieses Stück entzieht sich 

einfachen Beschreibungsversuchen. Die 
Wirklichkeit ist vielschichtig und kom-
pliziert. Entsprechend vielstimmig blie-
ben durch die Jahrzehnte die Auffassun-
gen zum Zustand und zur Zukunft der 
deutsch-amerikanischen Beziehungen. 
Da gibt es immer wieder Beispiele für die 
Dramatisierung der Lage, z. B. die Be-
fürchtung des Wegdriftens der Deut-
schen aus der atlantischen Gemeinschaft 
wie ebenso die düstere Vision einer Ab-
wendung der USA von Europa. Es man-
gelt auch nicht an abgründigen Szenari-
en des Verfalls der westlichen Welt. Da-
neben gibt es auch viele Versuche zur 
rhetorischen Harmonisierung, so als ob 
Interessenskonflikte und Meinungsver-
schiedenheiten in partnerschaftlichen 
Beziehungen nicht vorkommen dürften.

Eine Reihe von Paradoxien grundieren 
als Dauerthemen den atlantischen Dialog:
•  Deutsche und Amerikaner erschei-

nen über viele Jahre als verlässliche 
Freunde und dennoch haben sie 
Schwierigkeiten, sich zu verstehen.

•  Deutsche und Amerikaner leben in 
einer Sicherheitsgemeinschaft und 
dennoch werden immer wieder Zwei-
fel an der sicherheitspolitischen Zu-
verlässigkeit des Partners geäußert.

•  Deutsche und Amerikaner sind öko-
nomisch eng miteinander verflochten 
und dennoch werfen sich beide Seiten 
vor, eigenen Gewinn auf Kosten des 
Partners zu erwirtschaften.

•  Die Europäer fordern die Amerikaner 
immer wieder auf, weltpolitische 
Führungskraft zu beweisen. Über-
nehmen aber die Amerikaner kraft-
voll die Führung, dann äußern die 
Europäer sofort ihre Befürchtungen.

•  Die Amerikaner fordern die Europäer 
auf, die Integration voranzutreiben 
und zu weltpolitischer Handlungsfä-

Der us-Abhörskandal hat die trans
atlantischen Beziehungen nachhaltig
GETRÜBT.

Die usA interessieren sich mehr für 
den PAZIFISCHEN Raum als Europa.
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higkeit zu transformieren. Erreichen 
aber die Europäer Fortschritte, dann 
wird in Amerika sofort Skepsis laut, 
ob sich dies nicht gegen den atlanti-
schen Partner wendet.

Fünf Veränderungen der internationa-
len Politik erscheinen zudem für dieses 
Verhältnis besonders relevant:
•  Der internationale Terrorismus hat vor 

Jahren den Ost-West-Konflikt als stra-
tegische Hauptdeterminante der Welt-
politik abgelöst und damit auch ten-
denziell die alles überschattende Be-
deutung der klassischen Sicherheitspo-
litik. Gleichzeitig wächst die Zahl der 
Akteure in der internationalen Politik. 
Entsprechend steigt die Komplexität 
der Kooperations- und Konfliktmuster.

•  Die mediale Globalisierung führt den 
dichtesten weltpolitischen Zusam-
menhang herbei, den die Menschheit 
bisher gekannt hat. Regionale Kon-
flikte gewinnen dadurch ebenso an 
weltpolitischer Bedeutung wie die 
fundamentalistischen Bewegungen 
mit religiösen Grundierungen. Das 
weltweite Netz an Informationen und 
Medien kreiert neue Formen der in-
ternationalen Auseinandersetzung. 
Der Kampf um die Deutungshoheit 
hat eine neue Qualität der Schärfe 
und Tiefe erhalten.

•  Die herkömmliche Vorstellung von 
nationaler Souveränität erweist sich 
zunehmend als ein idyllisch-naiver 
Gedanke aus der Vergangenheit. Der 
internationalisierten Problemstruk-
tur gegenwärtiger Ausprägung steht 
bisher jedoch keine adäquate politi-
sche Entscheidungsstruktur und 
auch keine angemessene Legitimati-
onsstruktur gegenüber. Der Verlust 
an politischer Entscheidungskapazi-
tät ist die zwangsläufige Konsequenz.

•  In Europa wie in Amerika gilt es im-
mer wieder neu, eine Antwort auf 
den weltweiten Modernisierungs-
druck zu finden. Europa reagierte mit 
der Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion und der Einführung 
einer gemeinsamen Währung. Die 
Außen- und Sicherheitspolitik hat je-
doch diesen Modernisierungsschub 
bisher noch nicht aufgenommen. In-
sofern begegnen sich auf diesem Feld 
die atlantischen Partner noch nicht 
wirklich auf Augenhöhe.

•  Die Gewichte der einzelnen politi-
schen Segmente verschieben sich. 
Mit der Reduzierung der amerikani-
schen Truppenkontingente in Europa 
hat die verteidigungspolitische Di-
mension dieser Gemeinschaft an tra-
ditioneller Bedeutung verloren. Die 
Gewichtungen müssen neu ausbalan-
ciert werden, nicht zuletzt, wenn 
neue Formen der Cyber-Attacken 
und der Cyber-Kriege besondere Auf-
merksamkeit verlangen.

Die Zukunft der transatlantischen 
Gemeinschaft

Falls man der atlantischen Gemeinschaft 
eine Zukunft geben will, dann ist sie auf 
eine neue Weise als Lerngemeinschaft zu 
konzipieren. Die wichtigste Modernisie-
rungsressource der westlichen Gesell-
schaft ist ihre Fähigkeit zu Lernen und 

zur raschen Anpassung ihrer Strukturen 
an neue Herausforderungen. Um den 
Austausch von Lernerfahrungen mög-
lichst effektiv zu gestalten, ist die Ent-
wicklung neuer Kommunikationsstruk-
turen und Kooperationsformen notwen-
dig. Noch fehlen auf europäischer Seite 
wichtige institutionelle Voraussetzungen 
zu einer neuen Partnerschaft der Glei-
chen. Auch die amerikanische Politik 
hat über die langfristige Form und die 
Intensität ihrer Bindung an Europa noch 
nicht entschieden. Will man dem atlan-
tischen Verhältnis eine Zukunft geben, 
dann gilt es vor diesem Hintergrund, 
sich dem Aufbau einer strategischen Ver-
trauenselite zu widmen, auf beiden Sei-
ten des Atlantiks. Das ist allerdings ein 
kultureller Vorgang, der etliche Jahre in 
Anspruch nehmen wird.

Die aktuelle Arena regionaler wie 
weltpolitischer Konflikte bietet einen 
ganzen Katalog an Beweisfeldern für die 
Notwendigkeit einer vitalen strategi-
schen Partnerschaft: Russland und die 
Ukraine, Syrien, Iran, Israel und Palästi-
na, die Transformation arabischer Staa-
ten, Nordkorea, Cyber-Kriege, Konflik-
te um Energie und Rohstoffe. Die Ko-
operation zwischen Europa und den 
USA könnte sich also unter neuen welt-
politischen Bedingungen wieder vielfäl-
tig bewähren. Aber passen die atlanti-
schen Partner auch im 21. Jahrhundert 
noch zueinander? Und welche Rolle 
wird Europa in den atlantischen Bezie-
hungen übernehmen wollen? Wird es 
dazu sein strategisches Potenzial effek-

tiv organisieren? Die Fragezeichen sind 
unübersehbar, ebenso wie die Sehn-
sucht nach strategischen Zukunftsant-
worten. Der Versuch einer bloß stati-
schen Konservierung des Bestehenden 
– sicherheitspolitisch, ökonomisch und 
kulturell – vermischt mit einer verklä-
renden Vergangenheitsromantik wäre 
angesichts der dramatischen Verände-
rung der Rahmenbedingungen nur ein 
Beitrag zur unaufhaltsamen Erosion der 
atlantischen Gemeinschaft. Es kommt 
vielmehr auf die effektive Organisation 
eines Lernprozesses und eine Neube-
gründung einer strategischen Partner-
schaft an.  ///

///  PrOF. Dr. Dr. H.C.  
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Auf Initiative von Schweden und Polen 
legte die EU 2009 ein Programm zur 
östlichen Partnerschaft auf:1 Ein Ring 
der Stabilität an Europas Außengrenze 
sollte dafür sorgen, dass die EU von 
Freunden umgeben sei. Die östliche 
Partnerschaft der EU zielte auf Stabili-
tät, Wohlstand und soziale Entwicklung 
in den an Europa angrenzenden Räu-
men ab. Im Bewusstsein ihrer Attrakti-
vität bot die EU den jeweiligen Ländern 
vertiefte Beziehungen an, ohne einen 
EU-Beitritt in Aussicht zu stellen. Vom 
erfolgreichen europäischen Wirt-
schafts-, Gesellschafts- und Sozialmo-
dell sollte nicht nur der Insider-Club der 
EU-Mitglieder profitieren. 

Russland sah den Bestrebungen der 
EU in der gemeinsamen Nachbarschaft 
anfangs desinteressiert zu. Der Gegner 
hieß NATO, nicht EU, und es galt, den 
amerikanischen Wunsch nach einer 
Ausdehnung der NATO nach Osteuro-
pa und in den Südkaukasus abzuweh-

/// Die Russlandpolitik der eU zwischen Konfrontation und Kooperation

ren. Zudem schlitterte die EU in eine 
Wirtschafts- und Finanzkrise, Brüssel 
musste das eigene Haus in Ordnung 
bringen und lief Gefahr, nun nicht nur 
als politischer, sondern auch als wirt-
schaftlicher Zwerg wahrgenommen zu 
werden und fortan auch seiner Wirt-
schaftskraft verlustig zu gehen. Doch 
Russland unterschätzte die anhaltende 
wirtschaftliche Attraktivität der euro-
päischen Soft Power. Das Angebot, über 
eine engere Anbindung und Zusam-
menarbeit Innovations- und Moderni-
sierungsprozesse in Gang zu setzen, 
wurde trotz Wirtschaftskrise nachge-
fragt. Und Moskau begriff die EU-Poli-
tik zusehends als Herausforderung für 
den eigenen Herrschaftsanspruch in 
Osteuropa. Freihandels- und Assoziie-
rungsabkommen der osteuropäischen 
Staaten mit der EU bedeuteten für Russ-
land den Verlust von Absatz- und Han-
delsmärkten, und politisch würde der 
gesellschaftliche Wandel in letzter Kon-

eUROPa UnD DIe KRIM-KRIse

CHRISTIAN FORSTNER /// Die Annexion der Krim offenbarte den Vertrauensverlust 
zwischen der EU und Russland. Europa ist unsicher, wie mit dem schwierigen Partner 
und Konkurrenten im Osten umzugehen ist. Russland-Versteher sind zusehends in 
der Defensive. Während sich die NATO durch die Krise mit Russland konsolidiert, tut 
sich die EU mit ihrer föderalen Außenpolitik strategisch schwer. An Maßnahmen zur 
Vertrauensbildung wird jedoch kein Weg vorbeiführen.

Nach der Annexion der 
Krim-Halbinsel durch 
Russland weiten sich die 
Konflikte auf den Osten der 
Ukraine aus: Prorussische 
Separatisten und Unter-
stützer besetzen Verwal-
tungsgebäude wie hier am 
9. April 2014 in Donezk.
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sequenz auch vor dem Kreml nicht halt 
machen. Fällt Kiew, so die Logik Putins, 
fällt irgendwann auch Moskau. 

Moskau ließ die Muskeln spielen 
und stellte der auf langfristigen Wandel 
angelegten Soft Power der EU russische 
Hard Power entgegen. Über die Energie-
preise wurde außenpolitisches Verhal-
ten belohnt oder bestraft, fragile Staaten 
wie Armenien und Aserbaidschan wur-
den auf ihre prekäre Sicherheitslage hin-
gewiesen. Die Handelskriege letztes 
Jahr mit der Ukraine, Belarus und Li-
tauen standen im Kontext der europä-
isch-russischen Spannungen und wirk-
ten wie Vergeltungsmaßnahmen Russ-
lands auf die drohende Abwendung 
vom großen slawischen Bruder. Brüssel 
konstatierte ratlos, dass die Assoziie-
rungsabkommen mit der EU einerseits 
und eine Zollunion mit Russland ande-
rerseits konkurrierende Integrationsmo-
delle sind. Verbal hatte man immer an-
deres deklariert: Eine EU-Mitglied-
schaft sei nicht gegen Russland gerich-
tet. Faktisch war aber klar, dass ein EU-
Beitritt nicht mit dem russischen Projekt 
einer Zollunion vereinbar war. Aus dem 
vermeintlich inklusiven Ansatz der EU 
im Rahmen der östlichen Partnerschaft 
wurde folglich eine neue Ost-West-Kon-
frontation.2

Europäische Geschlossenheit  
oder Ende der bürokratischen 
Außenpolitik?

Die EU ist sich in der Einschätzung der 
Krim-Krise einig: Das russische Vorge-
hen ist völkerrechtswidrig, widerspricht 
den Vereinbarungen zur Sicherheit und 
territorialen Integrität der Ukraine, ver-
stößt gegen den Geist der guten Nach-
barschaft in Europa und bringt die Mit-
tel des 19. Jahrhunderts zurück in die 
Politik des 21. Jahrhunderts. Es gibt kei-

ne Stimme in Europa, die an dieser Auf-
fassung rüttelt.3 Ausdruck des europäi-
schen Konsenses ist die Verständigung 
auf einen 3-Stufen-Mechanismus von 
Sanktionen, die zuerst zur Aussetzung 
des Visa-Dialogs sowie der Verhandlun-
gen zum Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommen führten, sodann gezielte 
Restriktionen gegen Personen beinhal-
teten und schließlich in der letzten Pha-
se Wirtschafts- und Finanzsanktionen 
gegen Russland nach sich ziehen sollen. 
Ein genauerer Blick auf die EU-Reaktion 
offenbart jedoch anhaltende Meinungs-
unterschiede. In der Frage der Sanktio-
nen forderte Großbritannien signifikan-
te Einschnitte bei den Energiebeziehun-
gen, was auf Widerstand bei Deutsch-
land traf. Umgekehrt präferierte 
Deutschland Finanzsanktionen, was 
wiederum London nicht gefiel. Und 
Frankreich hielt grundsätzlich an seinen 
Rüstungsdeals mit Russland fest. We-
gen der unterschiedlichen Interessen ak-
tivierte man daher beim Europäischen 
Rat am 20./21. März nicht die Stufe 3, 
sondern erweiterte die Blacklist von Stu-
fe 2 um mehr Personen. Die Nöte für 
alle Beteiligten, in der Russland-Politik 
mit einer Stimme zu sprechen, zeigen 
sich exemplarisch am Verhalten einiger 
Beitrittskandidaten. Der Aufforderung 
der EU, das Sanktionsregime zu über-
nehmen, kamen Serbien und die Türkei 

nicht nach, sie übernahmen die von der 
EU verhängten Einreisesperren nicht. 

Unterdessen schwillt die Kritik an 
der Aussetzung des Visa-Dialogs an. 
Genau damit, so die warnenden Stim-
men, forciere man die Selbstisolation in 
Russland, grenze man wichtige gesell-
schaftliche Kräfte Russlands wie Stu-
denten und Unternehmer aus Europa 
aus und setze sie der russischen Medien-
propaganda umso stärker aus. Russland 
brauche heute seitens der EU mehr Frei-
zügigkeit, nicht weniger. Die EU ist ein 
attraktiver Raum und nicht zufällig der 
Traum für viele aus der jungen Generati-
on in der Ukraine und Russland, die 
sich durch die korrupte Führung in ih-
rer Heimat ihrer Zukunftschancen be-
raubt sieht. Die politische Elite scheint 
dagegen auf mögliche Konflikte mit 
dem Westen vorbereitet: Seit Jahren 

müssen Russlands Politiker und Beamte 
ihre Vermögensverhältnisse offenlegen 
und seit Kurzem ist ihnen Auslandsbe-
sitz untersagt. Moskau verkaufte diese 
Gesetzgebung als Instrument im Kampf 
gegen Korruption, offensichtlich ging es 
aber wohl eher darum, Russlands Groß- 
und Kleinoligarchen von langer Hand 
auf mögliche Kontosperrungen und 
Enteignungen im Westen vorzubereiten. 
Wenn dem so ist, würden westliche 
Sanktionen gegen Russlands Elite teil-
weise verpuffen. Auf der Sanktionsliste 
finden sich neben Regierungs- und Mili-
tärvertretern auch Abgeordnete des rus-
sischen Parlaments, darunter die beiden 

Parlamentspräsidenten Sergej Narysch-
kin und Valentina Matwijenko. Mit dem 
Ausschluss dieser ranghohen Parlamen-
tarier ist dem politischen Dialog sicher-
lich nicht gedient.4

Wie in der Anwendung von Sanktio-
nen muss die EU auch im Umgang mit 
der neuen ukrainischen Regierung vor-
sichtig sein. Zur Exekutive in Kiew ge-
hören auch Vertreter von rechtsradika-
len und nationalistischen Gruppen wie 
der Bewegung „Freiheit“ oder „Rechter 
Sektor“, deren Radikalisierung nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund ausbleiben-
der Reformen und neuer repressiver Ge-
setze unter dem inzwischen gestürzten 
Präsidenten Viktor Janukowitsch erfolg-
te. Auch nach dem Regimewechsel in 
Kiew muss sich der Westen konsequent 
von allen gewaltbereiten Kräften distan-
zieren. Dies ist ein Gebot der politischen 
Glaubwürdigkeit und gilt gegenüber 
dem ausländerfeindlichen „Front Natio-
nal“ in Frankreich genauso wie gegen-
über den neuen ukrainischen Ultra-Na-
tionalisten. Die absolut berechtigte Kri-
tik an Russlands Krim-Politik darf in 
Brüssel nicht dazu verleiten, über Fehl-
entwicklungen in der Ukraine hinweg-
zusehen. Der desaströse Zustand des 
Landes mit Korruption, politischer Jus-
tiz und staatlicher Ineffizienz ist in ers-
ter Linie dem kollektiven Versagen der 
politischen Elite geschuldet. Doch Brüs-
sels Diplomaten liefen Gefahr, von die-
ser Verantwortlichkeit abzulenken. In 
ihrem Kampf um die Ukraine setzten sie 
bis zuletzt auf die Unterzeichnung des 
Assoziierungsabkommens auf dem Gip-
fel in Vilnius im November 2013. Zu 
diesem Zeitpunkt stand die Ukraine be-
reits finanziell mit dem Rücken zur 
Wand, und wäre dieses Abkommen zur 
Heranführung der Ukraine an die EU 
unterschrieben worden, kurz bevor das 

Die eU wurde für Russland zum 
Konkurrenten in Osteuropa, auf die 
europäische SOFT POWER reagierte 
Moskau mit HARD POWER.

Die eU muss sich von allen gewalt-
bereiten, ultra-nationalistischen
und korrupten Kräften in der Ukraine
DISTANZIEREN.
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Land seine Zahlungsunfähigkeit hätte 
erklären müssen, dann hätte es in der 
öffentlichen Wahrnehmung als Auslö-
ser des Staatsbankrotts interpretiert 
werden können. Genau auf diese Wech-
selwirkung von EU-Abkommen und 
Wirtschaftseinbußen hatte die russi-
sche Propaganda im Vorfeld des Gipfels 
abgezielt. 

Europas Ukraine-Politik zerschellte 
zunächst einmal an Putins Machtpoli-
tik. Die EU wollte auf neuer Vertrags-
grundlage zu mehr Kohärenz in der Au-
ßenpolitik finden, man gab sich einen 
Auswärtigen Dienst und stärkte die 
Hohe Beauftragte. Zur offensichtlichen 
Machtlosigkeit kommt jetzt auch noch 
die Unsicherheit über die richtige Strate-
gie hinzu. Vorerst wurden nur die Sank-
tionsstufen 1 und 2 aktiviert. Die EU 
hofft damit, einer Eskalation des illegiti-

men Vorgehens Russlands einen Riegel 
vorzuschieben. Doch hinter vorgehalte-
ner Hand wird in Brüssel schon das 
Scheitern des Ansatzes der föderalen 
Außenpolitik zugegeben. Die neue poli-
tische Eiszeit mit Russland legt heute 
auch die Unzulänglichkeiten des büro-
kratischen Ansatzes europäischer Au-
ßenpolitik bloß. Zwar agieren Europas 
Diplomaten nur im Rahmen des vom 
Rat erteilten Mandats, doch aus techni-
schen Fragen der Zusammenarbeit mit 
der Ukraine entwuchs ein geopolitischer 
Konflikt mit Russland, auf den Brüssel 
nicht vorbereitet war. Europas Diploma-
tie arbeitet akribisch, orientiert sich an 
Dokumenten und Abkommen, kommu-
niziert extensiv mit den Mitgliedstaaten 
und reibt sich an den Hauptstädten auf, 
schmiedet Kompromisse, beschließt Ar-
beitsprogramme und formuliert gerne 

ambitionierte Road Maps. Doch durch 
die Selbstbeschäftigung mit Konsultati-
on und Verwaltung schwanden die Res-
sourcen für das strategische Ziel, einer-
seits die Modernisierungspartnerschaft 
mit Russland anzugehen und anderer-
seits die östliche Partnerschaft so zu ge-
stalten, dass sie Russland keinen Vor-
wand für ernste politische Spannungen 
liefern würde. 

Die Krim-Krise wird zur Wegschei-
de der europäischen Außenpolitik wer-
den. Integrationsbefürworter werden 
vehement eine geschlossene europäi-
sche Linie einfordern, da man nur so 
dem großen Russland standhalten kön-
ne.5 Europa-Skeptiker werden dagegen 
davor warnen, Brüsseler Technokraten 
strategische Entscheidungen anzuver-
trauen. Dazu sei der Brüsseler Apparat 
weder institutionell ermächtigt noch 
personell befähigt. Und in der Tat man-
gelt es der EU-Spitze an politischem 
Charisma. Auch nach dem historischen 
EU-Sondergipfel zur Ukraine am 6. 
März, an dem mit Arsenij Jazenjuk erst-
mals ein Nicht-EU-Regierungschef teil-
nahm, traten EU-Ratspräsident Her-
man Van Rompuy und EU-Kommissi-
onspräsident José Manuel Barroso mit 
Sprechzetteln vor die Presse, so dass 
zwangsläufig der Eindruck entstand, 
dass die beiden ranghöchsten EU-Ver-
treter mehr Verwalter als Gestalter sind. 

Die Unruhen in der Ukraine stellen die Europäische Union vor große Herausforderungen: Auf dem 
EU-Gipfel in Brüssel unterzeichnete der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk (2.v.r.) am 
21. März 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union.
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Offen ist, ob die Krise mit Russland
die eU eint oder Indiz für die 
strategische ÜBERFORDERUNG der
eU ist.

Konfrontation oder Kooperation: 
die Russland-Strategien der EU

Offiziell wird in Brüssel immer betont, 
dass Russland zu Europa gehört und Si-
cherheit in Europa nur mit und nicht 
gegen Russland zu erreichen ist. Trotz 
der 2010 zwischen José Manuel Barro-
so, Herman Van Rompuy und Dmitrij 
Medwedjew verabredeten Modernisie-
rungspartnerschaft war die EU in ihrer 
Russland-Strategie immer gespalten. 
Die EU-Neumitglieder in Mittelosteuro-
pa, geprägt von ihrem sowjetischen Un-
terdrückungstrauma, forderten immer 
eine harte Linie gegenüber Moskau, 
während Deutschland auf strategische 
Kooperation, gemeinsame Interdepen-
denz und allmähliche Wertekongruenz 
bei Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechten setzte. Die argumentative Not 
der sogenannten Russland-Versteher ist 
heute offensichtlich, auch wenn sie si-
cherlich ins Feld führen können, dass 
Kooperation grundsätzlich besser sei als 
Konfrontation und eine Eindämmungs-
strategie nur die russische Selbstisolati-
on verstärke. Zudem zeigt das histori-
sche Beispiel aus der deutschen Wieder-
vereinigungspolitik, dass man für man-
che strategischen Ansätze einen sehr 
langen Atem braucht. Und schließlich 
stand die Partnerschaftsstrategie mit 
Russland immer vor gewaltigen Heraus-
forderungen. Der zivilgesellschaftliche 
Dialog konnte sich nicht voll entfalten, 
auch weil die russische Seite immer die 
Kontrolle behalten wollte. Mit den rus-
sischen Pseudo-Parteien war keine Zu-
sammenarbeit möglich, die Verwal-
tungskooperation mit russischen Stellen 
verharrte auf niedrigem Niveau und der 
Schüler- bzw. Studentenaustausch blieb 
hinter den Erwartungen zurück. So ver-
wundert es nicht, dass die Modernisie-
rungspartnerschaft über keinen nach-
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haltigen Unterbau verfügte. Doch ange-
sichts der militärischen Eskalation in 
der Ukraine gehen den Befürwortern 
des pragmatischen Dialogs mit Russ-
land die Argumente aus. Laut herr-
schender Meinung in Brüssel ist die 
Theorie der Verflechtung mit Russland 
gescheitert. 

Krisenmanagement und  
Vertrauensbildung

Die gegenwärtige Krise ist in erster Linie 
eine Vertrauenskrise, die Beziehungen 
zwischen der EU und Russland ver-
schlechterten sich aber schon seit Jah-
ren. Der parlamentarische Dialog stockt, 
auf europäischer Seite bestimmen russ-
landkritische Osteuropäer und idealisti-
sche Menschenrechtsvertreter den Ton. 
Beide Lager zeichnet eine Eindäm-
mungspolitik gegenüber Russland aus, 
die liberale ALDE-Fraktion, getrieben 
von den Kreml-Kritikern Kristiina Oju-
land und Guy Verfofstadt, stimmt darin 
mit den Bürgerechtlern und ehemaligen 
Dissidenten aus der Fraktion der Grü-
nen überein. Die europäischen Sozialis-
ten favorisieren grundsätzlich einen 
Kurs des Dialogs mit Russland, womit 
sie auf Linie mit dem Flügel der Moder-
nisierungsstrategen in der EVP liegen. 
Die Gewichte in der EVP verschieben 
sich jedoch im Lichte der Krim-Krise, 
und die Partnerschaftsbefürworter kön-
nen sich heute gegen die Containment-
Politiker aus Osteuropa nicht mehr 
durchsetzen. Im Kräftespiel zwischen 
Dialog- und Sanktionsanhängern haben 
es die pragmatischen Vorsitzenden der 
EU-Russland-Delegation Knut Flecken-
stein oder Aloiz Peterle schwer, bei ihren 
Parlamentskollegen Gehör zu finden. 
Und mit der letzten nicht allzu demokra-
tischen Parlamentswahl in Russland 
2011 stellte sich die russische Seite selbst 

ins Legitimationsabseits, auf Augenhö-
he kann die Duma mit dem Europäi-
schen Parlament nicht debattieren. 

Die Kontakte der EU mit Russland 
sind institutionell so dicht wie mit kei-
nem anderen Land. Zwei jährliche Gip-
fel zwischen den Präsidenten werden 
ergänzt durch regelmäßige Minister- 
und Kommissarstreffen, Arbeitsgrup-
pen tagen, und der sektorale Fachdialog 
riss nie ab. Doch gleichwohl rutschte 
man in eine kolossale Vertrauenskrise. 
Der Fall von Dmitrij Rogosin, derzeit 
stellvertretender Ministerpräsident für 
Verteidigung und Rüstung, ist ein be-
zeichnendes Beispiel. Dmitrij Rogosin, 
mächtiger Sprecher der patriotischen 
Kräfte in Russland und immer wieder 
gehandelt als möglicher Putin-Nachfol-
ger, war vier Jahre Botschafter in Brüs-
sel. Er war mehr Politiker als Diplomat, 
liebte den öffentlichen Auftritt und stell-

te sich jeder Diskussion. Doch Brüssel 
nutzte diese Chance nicht und ignorier-
te die Tatsache, dass Rogosin zwar ein 
unbequemer Partner war, aber Zusagen 
hielt und Abmachungen auch gegenüber 
Putin durchsetzte. 

Kaum jemand in Brüssel hat heute ei-
nen kurzen Draht zu Russlands Spitzen-
politikern. Die Beziehungen zu Russland 
waren nicht vorrangig, da schwierig und 

meist frustrierend. Der Versuch vor eini-
gen Jahren, zwischen der EU-Chefdiplo-
matin Catherine Ashton und dem russi-
schen Außenminister Sergej Lawrow ei-
nen High-Level-Dialog zu etablieren, 
verlief erfolglos. Und Brüssel blockierte 
auch alle Anregungen, einen Sonderbe-
auftragten für Russland zu benennen. 
Dagegen waren die Beziehungen zu den 
USA Chefsache: Ashton sprach regelmä-
ßig, lange und ausführlich mit ihrer 
Freundin Hillary. Auf der EU-Agenda 
dominierten das Verhältnis zu Amerika, 
der Nahost-Konflikt, das internationale 
Krisenmanagement im Iran und die Sta-
bilisierung des Balkans. Russland stand 
nie auf der Prioritätenliste. Es spricht 
Bände, dass der diesjährige Träger des 
Karlspreises, Herman Van Rompuy, zur 
großen Verleihungszeremonie in Aachen 
die Ministerpräsidenten der pro-europäi-
schen Nachbarschaftsländer Ukraine, 
Moldawien und Georgien einlud. Auch 
mit solchen Gesten kann man Öl ins rus-
sische Feuer gießen. 

Die Perspektiven in den westlich-
russischen Beziehungen sind wenig er-
freulich. Die nächsten Jahre könnten 
geprägt sein von abgesagten Dialogfo-
ren, eingefrorenen Kontakten und ei-
nem abgekühlten Gesprächsklima. Die 
Zeiten von Saunabesuchen und Schlit-
tenfahrten mit russischen Präsidenten 
sind passé. Die Zeichen heute stehen auf 
Eindämmung, nicht auf Modernisie-
rungspartnerschaft, nicht auf wachsen-
der Verflechtung. In der NATO und EU 
fällt es Deutschland schwer, eine positi-
ve Agenda im Verhältnis zu Russland 
durchzusetzen, die Befürworter der Ein-
dämmungstheorie gegenüber Russland 
gewinnen die Oberhand. Für Deutsch-
land, das sich im NATO-Bündnis im-
mer gegen eine schroffe Anti-Russland-
Politik wehrte, liegt das Augenmerk 

jetzt darauf, eine weitere politische und 
militärische Eskalation zwischen dem 
Westen und Russland zu verhindern. 

2008 sträubte sich Berlin erfolgreich 
gegen die NATO-Aufnahme Georgiens 
und der Ukraine, doch die Frage der 
NATO-Politik in Osteuropa und der si-
cherheitspolitischen Konsequenzen aus 
der russischen Aggression wird jetzt 

wieder auf die Tagesordnung kommen. 
Während Berlin die russische Seite 
durch verstärkte NATO-Aktivitäten in 
Osteuropa nicht reizen will und im 
Bündnis einen Abwehrkampf gegen 
Scharfmacher aus Osteuropa führt, 
warnte der scheidende NATO-General-
sekretär Anders Fogh Rasmussen, dem 
immer eine besondere Nähe zu Wa-
shington nachgesagt wurde, Russland 
vor der militärischen Reaktion der 
NATO. Dazu zählte er die Stationierung 
substanzieller Truppen in Mittelosteu-
ropa genauso wie die Erhöhung der  
NATO-Einsatzbereitschaft sowie die 
Aufforderung an die NATO-Mitglied-
staaten, ihre Verteidigungsetats zu erhö-
hen. Und mit dem Norweger Jens Stol-
tenberg rückt am 1. Oktober 2014 je-
mand an die Spitze des Verteidigungs-
bündnisses, der durch die direkte Gren-
ze mit Russland eigene Erfahrungen im 
Umgang mit Moskau sammeln konnte.

Die USA werden am Kurs des um-
fänglichen Drucks auf Russland festhal-
ten, schließlich halten sie an ihrer Rolle 
als Garantiemacht des Budapester Me-
morandums von 1994 fest, das der Uk-
raine territoriale Integrität im Verzicht 
auf Atomwaffen garantierte. In ihrem 
Verständnis als Schutzmacht der freien 

Russland war für die eU nie PRIORITÄR.

Russland-Versteher sind in 
argumentativer not gegenüber
Befürwortern einer neuen 
EINDÄMMUNGSPOLITIK.
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Welt senden die USA damit eine klare 
Botschaft an alle Staaten, dass man kei-
nen Präzedenzfall einer gewaltsamen 
Landnahme duldet. Solange die völker-
rechtswidrige Annexion der Krim beste-
hen bleibt, dürften die USA also nicht 
auf eine neue Entspannungspolitik ge-
genüber Moskau umschwenken. Und es 
spricht im Moment nichts dafür, dass 
Russland die Krim wieder zurückgibt. 
Die auf der Krim stationierte Schwarz-
meerflotte ist für Russland durch den 
Zugang zum Mittelmeer strategisch 
wichtig und Sewastopol gehört zu den 
Heldenstädten des Zweiten Weltkriegs. 
Der Sieg über Hitler-Deutschland ist 
zentrales Element des russischen Ge-
schichtsbewusstseins. In den Augen 
Moskaus gehören zur neuen Kiewer Re-
gierung auch faschistische Kräfte. Mos-
kau warnt eindringlich davor, die russi-
sche Bevölkerung in der Ukraine zu un-
terdrücken und umstrittenen nationa-
listischen NS-Kollaborateuren wie Ste-
pan Bandera zu huldigen. In diesem 
strategischen und historischen Kontext 
wäre also für Putin die Rückgabe der 
Krim ein zu großer Gesichtsverlust, der 
ihn innenpolitisch schwächen und an-
greifbar machen würde.6 Somit verstär-
ken sich die Entwicklungen der westli-
chen Eindämmungspolitik und der rus-
sischen Großmachtpolitik, ein Ausweg 
aus Sanktionen und Isolation einerseits 

und forcierter Selbstisolation anderer-
seits wird nur schwer zu finden sein. 

Putin, anfänglich kooperationswil-
lig im Kampf gegen den internationalen 
Terrorismus und offensichtlich desillu-
sioniert nach der amerikanischen Auf-
kündigung des ABM-Vertrags 2002 und 
den westlichen Alleingängen im Irak 
und in Libyen, ist nach wie vor der 
mächtigste Mann im Kreml und damit 
auch der wichtigste russische Ansprech-
partner zur Lösung der Krise. Aber er 
selbst steht innenpolitisch mehr unter 
Druck, als es nach außen scheint. Er 
muss die widerstrebenden Interessen in 
seiner Umgebung ausbalancieren. Ex-
portorientierte, innovationsinteressierte 
und kooperationswillige Oligarchen lie-
gen im Clinch mit Geheimdienstlern, 
der Rüstungsindustrie und einer reform-
unwilligen Beamtennomenklatura. 

Russland hat ein grundsätzliches Ei-
geninteresse an Stabilität in der Nach-
barschaft und an einer Modernisierung 
der Wirtschaft. Krisen wie in der Ukrai-
ne beschleunigen den Kapitalabfluss 
und werfen Russland auf dem Weg zu 
globaler Wettbewerbsfähigkeit zurück. 
Putins Popularität speiste sich die letz-
ten Jahre aus ständigem Wirtschafts-
wachstum und dadurch bedingter Stei-
gerung des Lebensstandards. Es wäre 
ein falscher Weg, wenn Putin diese out-
put gespeiste innenpolitische Legitima-
tion fortan ersetzt durch Großmachtpo-
litik, anti-westliche Feindbilder und 
Neo-Imperialismus. Auf der nationalen 
Welle kann er leicht zum Getriebenen 
seiner Großmachtpolitik werden. Putin 
sitzt zweifellos (noch) fest im Sattel, und 
von Zeit zu Zeit zeigt er, wer der starke 
Mann im Kreml ist. Mit der überra-
schenden Freilassung von Mikhail Cho-
dorkowskij demonstrierte Putin seine 
ungebrochene Machtstellung.7 Er ist es 

auch, bei dem in der Krim-Krise die Fä-
den zusammenlaufen. Der Westen muss 
daher beides tun: die keineswegs mono-
lithischen Akteure in Russland identifi-
zieren und dabei immer mit Präsident 
Putin in Kontakt bleiben. Der Kreis der-
jenigen, die auf Gehör und Vertrauen im 
Kreml stoßen, ist klein. Doch es lohnt 
sich, darüber nachzudenken.  ///

///  CHRISTIAN FORSTNER 
ist Leiter der Verbindungsstelle der 
Hanns-Seidel-Stiftung in Brüssel.
 

Anmerkungen
 1  Zur östlichen Partnerschaft der EU siehe die ent-

sprechende Homepage beim Europäischen Aus-
wärtigen Dienst: http://eeas.europa.eu/eastern/ 
index en.htm

 2  Zur zunehmenden Interessenkonkurrenz zwi-
schen der EU und Russland vgl. Stewart, Susan: 
The EU, Russia and a Less Common Neighbour-
hood, in: SWP Comments 3, January 2014.

 3  Für eine hervorragende völkerrechtliche und  
politische Analyse vgl. das Interview mit Bruno 
Simma, in: Der Spiegel, 15/2014, S. 24-25.

 4  Zur westlichen Sanktionspolitik und der dadurch 
bedingten Konsolidierung der russischen Elite vgl. 
Trenin, Dmitri: A War of Escalation, in: http://
carnegie.ru/2014/03/19/war-of-escalation/h4x2

 5  Zur Notwendigkeit einer starken EU in der  
Außen-, Sicherheits- und Nachbarschaftspolitik 
als Konsequenz der Krim-Krise vgl. Guiliani, 
Jean-Dominique (Präsident der Robert-Schuman-
Stiftung): Premières leçons russes pour l’Europe, 
in: Newsletter der Robert-Schuman-Stiftung, 
http://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/371_
Cold-War-II.html

 6  Zur Annexion der Krim als Legitimationsquelle 
nach innen und Verhandlungsmasse gegenüber 
dem Westen vgl. Rogov, Kirill: Konflikt ne s Ukra-
inoj, a s Zapadom, in: Vedomosti, 4.3.2014.

 7  Vgl. dazu das Interview mit Khodorkowvskij, 
Mikhail: Kreml‘ v chornoj zone, in: Moskovskij 
Komsomolets, 25. 1. 2014, http://www.mk.ru/ 
politics/russia/interview/2014/01/25/975485-
kreml-v-chyornoy-zone.html

Westliche eindämmungspolitik 
und russische Großmachtpolitik 
verheißen wenig Gutes für die 
ZUKUNFT.
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In den zurückliegenden Jahren hat es 
die Denkfigur der „strategischen Part-
nerschaft“ international zu einer bemer-
kenswerten Prominenz gebracht. Ihre 
Konjunktur in der praktischen Politik 
leitet sich ab aus dem über einen be-
trächtlichen Zeitraum beobachtbaren 
Stillstand des institutionellen Multilate-
ralismus mit seinen zentralen handels- 
und sicherheitspolitischen Ablegern. 
Zusammen mit anderen empirisch auf-
tretenden Phänomenen wie „oligarchi-
schen“ Spielarten begründen strategi-
sche Partnerschaften ein Konkurrenz-
verhältnis zur etablierten Infrastruktur 
internationaler Kooperation.1

Nicht unerheblich zu dieser Aus-
gangslage trägt die EU bei. Seitdem die 
Qualifikation als „strategischer Part-

/// Potenziale liegen brach

indien und die eu – unter 
wert geblieben

BENJAMIN DRECHSEL /// 2014 gehen die Europäische Union und Indien in das zehnte 
Jahr ihrer strategischen Partnerschaft. Doch allzu viel Grund zum Feiern bietet sich 
beiden Seiten nicht, der Abschluss eines seit sieben Jahren verhandelten Freihan-
delsabkommens steht weiterhin aus. Zwar erhöht sie die institutionelle Komplexität 
der internationalen Verhältnisse, dennoch erzeugt die strategische Partnerschaft 
weitgehend nur Stückwerk und ihr Bestand belastet etablierte Kooperationsstruktu-
ren. Normativ begründete Erwartungen, von der strategischen Partnerschaft könne 
eine demokratisierende Wirkung für die internationale Politik ausgehen, haben sich 
bislang auch nur in Ansätzen bestätigen können.

ner“ 2003 in der Europäischen Sicher-
heitsstrategie (ESS) Eingang in den 
Wortschatz ihrer Außenbeziehungen 
fand, führt die Regionalorganisation 
eine offene Liste. Annähernd ein Dut-
zend solcher strategischer Partnerschaf-
ten hat die EU mittlerweile in ihren Au-
ßenbeziehungen verankert.

Anders als das Gros der jüngst ex-
ponentiell gewachsenen Literatur soll 
hier die semantische oder rhetorische 
Debatte über die Sinnhaftigkeit der 
strategischen Partnerschaft im Instru-
mentenkasten der EU keine Fortset-
zung erfahren – vielmehr will der Bei-
trag deren funktionale Leistung beto-
nen und den konstruierten Gegensatz 
zwischen Interregionalismus und stra-
tegischen Partnerschaften tilgen.2 

Die strategische Partnerschaft der EU mit Indien bleibt bis heute weit hinter den Erwartungen 
zurück.

Günstig für ein solches Vorhaben ist 
das Verhältnis zwischen Indien und der 
EU.3 Seit mehr als fünf Jahrzehnten be-
stehen zwischen Neu-Delhi und den 
europäischen Staaten institutionelle 
Kontakte. Neu-Delhis Politik der Block-
freiheit und die spätere Orientierung an 
der Sowjetunion, die erst nach dem 
Wegfall des bipolaren Gegensatzes in 
einer außenpolitischen Neuausrichtung 
des Landes mündete, hemmte jedoch 
die Intensivierung der Beziehungen. 
Während der 1990er-Jahre stieg die 
Frequenz bilateraler Aktivität: 1993 ga-
ben beide eine politische Stellungnah-
me ab, der 1994 ein Rahmenkooperati-
onsabkommen folgte, um den ökono-
mischen Schwerpunkt in den Beziehun-
gen zu relativieren und das bis heute die 

rechtliche Grundlage ihrer Zusammen-
arbeit bildet. 

Zugleich ebnete dieses Abkommen 
den Weg für die weitere Institutionali-
sierung im bilateralen Verhältnis, die 
sich ab 2000 in den jährlichen Gipfel-
treffen mit „Richtlinienkompetenz“ und 
in den regelmäßigen Treffen auf minis-
terieller Ebene zeigt. Indien fand 2004 
Aufnahme in die erste Generation stra-
tegischer Partner der EU, 2005 legten 
beide Seiten einen gemeinsamen Akti-
onsplan vor, den sie 2008 in einer über-
arbeiteten Fassung präsentierten. In ge-
wisser Weise kommt ihm die Funktion 
eines Logbuchs der Zusammenarbeit 
zu, doch mit seiner Mischung aus breit 
gefächerter Palette – Oberthemen sind 
Frieden und Sicherheit, nachhaltige Ent-
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wicklung, Forschung und Technologie 
sowie kulturelle Fragen – und unver-
bindlicher, informeller Diktion hinter-
lässt er eher den Eindruck eines Konglo-
merats politischer und wirtschaftlicher 
Wunschvorstellungen. Denn ungeach-
tet der veränderten Rahmenbedingun-
gen sowohl hinsichtlich des bilateralen 
Verhältnisses im Zuge der wirtschaftli-
chen Öffnung Indiens als auch der poli-
tischen Großwetterlage sind Attribute 
wie wechselseitiges Desinteresse, Un-
verständnis und unvereinbare Zielvor-
gaben gebräuchliche Vokabeln für eine 
Diagnose des Zustands zwischen bei-
den Parteien.4

Was sind strategische  
Partnerschaften?

Systematisch betrachtet bilden sie ei-
nen Typus interregionaler Kooperation 
ab. Diese besteht aus Interaktionen 
von Teilnehmern aus unterschiedli-
chen Regionen, die nicht ausschließ-
lich geographische Bedeutung haben, 

sondern als rechtlich, politisch oder 
sozial konstruierte Figuren anzusehen 
sind. Formation und funktionelle Aus-
richtung einer Region brauchten je-
doch nicht allein jenen Akteuren mit 
materiell gesehen optimalen Veranla-
gungen vorbehalten bleiben. Vielmehr 
reflektieren auch normative Vorstel-

lungen vermeintlich schwächerer oder 
unterlegener Akteure das Design einer 
Region.5

Heute zeigt sich Interregionalismus 
in unterschiedlicher Gestalt.6 Lange do-
minierte die Kooperation zweier Regio-
nalorganisationen. Ausgehend von den 
1970er-Jahren entwickelten Vorläufer 
der EU sog. Gruppendialoge mit ihren 
Pendants in Südostasien (ASEAN) und 
Südamerika (Mercosur). Seit gut zwei 
Jahrzehnten tritt eine Vielzahl von Al-
ternativen auf den Plan, die die Grup-
pendialoge überlagert und zusehends 
verdrängt. Verflechtungen zwischen ei-
ner Regionalorganisation und einer 
Staatengruppe einer anderen Region 
lassen sich unter dem Begriff „transre-
gionale Beziehungen“ gruppieren. An-
ders als bei den Gruppendialogen er-
folgt nicht selten der Aufbau eines koor-
dinierenden institutionellen Rahmens. 
Relativ gut entwickelt ist das 1996 ge-
gründete euro-asiatische Kooperations-
forum ASEM, dessen Kern EU und 
ASEAN bilden. Interregionale Koope-
ration zwischen einzelnen Staaten oder 
Staatengruppen aus Asien und Latein-
amerika wie FEALAC, die vom Aufbau 
eines institutionellen Portfolios absieht, 
ist eine weitere Spielart.

Überdies lassen sich Varianten be-
obachten, deren Zuordnung zu interre-
gionaler Kooperation durchaus umstrit-
ten ist. Institutionen wie die OSZE oder 
das asiatisch-pazifische Kooperations-
forum (APEC), die Staaten, Staaten-
gruppen oder Regionalorganisationen 
aus zwei oder mehr Regionen zusam-
menbringen, kommen hier in Betracht. 
Das Lagebild komplettieren hybride Be-
ziehungen zwischen Regionalorganisa-
tionen einerseits und Drittstaaten aus 
einer anderen Region andererseits, wo-
für die strategischen Partnerschaften 

der EU ein neu entstandenes Experi-
mentierfeld bieten.

Wie ist die strategische  
Partnerschaft aufgebaut?

Ihr Design ahmt den Aufbau weiterer 
Formen interregionaler Zusammenar-
beit nach. Typisch ist demnach eine 
jährlich abwechselnd in Europa und auf 
dem Subkontinent stattfindende „Regie-
rungskonferenz“ mit Beteiligung des in-
dischen Premierministers auf der einen 
und der Präsidenten der EU-Kommissi-

on sowie des Europäischen Rates auf 
der anderen Seite. Ebenfalls können be-
deutende Fachressorts in diese Beratun-
gen einbezogen werden. Die Tagung auf 
„Regierungsebene“ ist das einzig wirk-
lich sichtbare Element in der Öffentlich-
keit. Bislang gab es seit dem Jahr 2000 
12 dieser Konferenzen, doch 2011 und 
2013 entfielen sie. Für 2014 ist kein Tref-
fen terminiert. Unterhalb des „Sonnen-
decks“ entwickelte sich ein auf den ers-
ten Blick verhältnismäßig dichtes diffe-
renziertes Netzwerk an sektoralen Dia-
logen zwischen Ministerien, politischem 
Führungspersonal und Arbeitsgruppen. 
Ihnen fällt die Funktion zu, auf der in-
tergouvernementalen Ebene getroffene 
Entscheidungen umzusetzen und für 
die Arbeit in Ausschüssen oder Kom-
missionen aufzubereiten. Erfreulicher-

weise sind die Kontakte zwischen den 
Außenressorts sehr intensiv. Andere für 
das bilaterale Verhältnis bedeutsame 
Kontakte wie zwischen den Handelsmi-
nistern zeigen ebenfalls rege Aktivität. 
Gleichwohl kann dieser positive Verlauf 
die niedrige Halbwertszeit mehrerer Ini-
tiativen im Unterbau der strategischen 
Partnerschaft nicht kaschieren. Über in-
haltliche Kontroversen dringt generell 
nur wenig Substanzielles an die Ober-
fläche.

Die politische Säule flankieren eine 
wirtschaftliche und zivilgesellschaftli-
che bzw. parlamentarische Säule. Als 
das Rückgrat der strategischen Partner-
schaft darf zweifellos die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit gelten. Eine erste Insti-
tutionalisierung erfuhr sie mit einem 
1992 von Vertretern des Privatsektors 
geschaffenen Forums, ehe ein gemeinsa-
mer „Lenkungsausschuss“, zuständig 
für Handels- und Wirtschaftsfragen, 
eingerichtet wurde. Zusammen mit sei-
nen nachgeordneten Kammern für Han-
del, ökonomische Kooperation und Ent-
wicklungskooperation sorgt er für eine 
enge Verzahnung mit sektorspezifischer 
Detailarbeit. Zusätzliche Stärkung er-
fährt die Säule der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit der Einrichtung eines 
Wirtschaftsgipfels im Jahr 2000 sowie 
eines „Business Dialogue“, den die EU 
sonst mit einer Handvoll anderer Part-
ner geschaffen hat. Beide bieten Stake-
holdern aus Politik und Wirtschaft 
Plattformen und damit beträchtliches 
Potenzial, die Agenda der bilateral-inter-
regionalen Zusammenarbeit zwischen 
Indien und der EU zu formen. 2006 reg-
te der Wirtschaftsgipfel Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen an, in 
die beide Seiten 2007 eintraten und die 
seither wechselvoll, hindernisreich und 
mit offenem Ausgang mäandern. Mehr-

das bilaterale Verhältnis zwischen 
indien und der eu blieb bis heute 
eher INEFFEKTIV.

strategische Partnerschaften bilden 
eine KATEGORIE von interregionaler 
Kooperation.
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mals weckten Verhandlungsbeteiligte 
Erwartungen, der Abschluss stünde un-
mittelbar bevor, doch die Streitpunkte 
sind bei weitem nicht ausgeräumt. Zu-
letzt erfuhren die Verhandlungen mit 
Verweis auf die anstehenden Wahlen in 
Indien eine weitere Verzögerung, wenn-
gleich ein Abschluss offenbar nicht mehr 
fern scheint.7

Unterdessen hat sich der institutio-
nelle Ausbau innerhalb der ökonomi-
schen Säule sicher nicht im erwarteten 
Ausmaß bezahlt gemacht. Sowohl bei 
den Ein- als auch bei den Ausfuhren 
stieg der indische Anteil am Außenhan-
del der EU im Zeitraum zwischen 2004 
und 2012 lediglich um 0,5 % auf 2,3 
bzw. 2,1 %, wobei er 2012 jeweils erst-
mals seit Einrichtung der strategischen 
Partnerschaft wieder abnahm.8 Ver-
nichtend fällt überdies die Bilanz bei 
den ausländischen Direktinvestitionen 
(FDI) aus. Im Zeitraum zwischen 2004 
und 2010 halbierte sich das von europä-
ischen Unternehmen in Indien inves-
tierte Volumen. Umgekehrt spielten die 
Investitionen aus Indien innerhalb der 
EU 2004 keine Rolle. Von 3,6 Mrd. € 
2008 gingen sie beständig zurück und 
entsprechen heute 0,5 % aller FDI in 
der EU. Somit wird ein kursorischer 
Vergleich mit anderen Handelspartnern 
die mikroskopische Dimension der 
Handelsverflechtungen mit Indien ver-
deutlichen: Rund 14 % aller FDI im 
Jahr 2010 tätigte der Privatsektor der 
EU in den USA, was rund 21 Mrd. € 
entspricht. In China investierten Unter-
nehmen 5 % bei einem Gegenwert von 
rund 7 Mrd. €. Umgekehrt stammen 
2010 rund 40 % aller FDI aus den USA 
(rund 45 Mrd. €) und 0,8 % aus China 
(0,7 Mrd. €). 2004 entsprach der Be-
stand in China 1 % und in den USA 
rund 36 %. US-Unternehmen investier-

ten 2004 im Umfang von 694 Mrd. € in 
der EU, chinesische Investitionen be-
trugen 2 Mrd. €.9

Mit rund 13 % Anteil am indischen 
Handelsaufkommen und verhältnismä-
ßig großer Distanz zu globalen Konkur-
renten wie China und den USA, die nur 
addiert mehr Handel mit Indien treiben 
(8,7 % bzw. 7,7 %), führt die EU das Ta-
bleau der wichtigsten Handelspartner 
Neu-Delhis weiterhin an. Allerdings hat 
sie in den zurückliegenden Jahren be-
ständig Boden an andere Wettbewerber 
verloren, sodass eine Wachablösung 
keine Frage des Ob, sondern des Wann 
ist. Auf den Golfkooperationsrat (GCC) 
entfällt ein Fünftel des indischen Han-
delsvolumens, mit der ASEAN wickelt 
Neu-Delhi ein Zehntel seines Handels 
ab und die zusehends innerhalb des 
handelspolitischen Multilateralismus10 
institutionelle Wucht entwickelnde 

Gruppe der BRIC liegt inzwischen bei 
rund 11 %.11 Noch 2004 waren die Ver-
hältnisse weit weniger diversifiziert als 
jetzt. Die EU absorbierte mehr als ein 
Fünftel des indischen Handelsvolu-
mens, die USA banden 11 % und China 
5 %.12 Im Vergleich der drei globalen 
Wettbewerber gelang es im betrachteten 
Zeitfenster nur China, seinen Anteil am 
indischen Handelsvolumen zu erwei-

tern. Ökonomisch betrachtet zeichnet 
sich das Verhältnis zwischen der EU 
und Indien durch eine Hierarchie zu-
gunsten des europäischen Regionalis-
mus aus, wobei diese sich infolge der 
fortschreitenden Diversifikation im in-
dischen Außenhandel und der neuen 
Rolle Indiens als Geber in der Entwick-
lungspolitik allmählich relativiert. 
Nutznießer werden China und entwe-
der der GCC oder die ASEAN sein.

Als eine Besonderheit der strategi-
schen Partnerschaft gilt der zivilgesell-
schaftliche Dialog, der in dieser Form 
ausschließlich zwischen Indien und der 
EU besteht. Zwischen 2000 und 2008 
fanden insgesamt 12 solcher Konferen-
zen statt, wobei die indische Regierung 
und der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss der EU die Vertreter akkreditier-
ten und entsandten. Anfänglich kamen 
sie halbjährlich zusammen, ehe sie die 
Treffen ab 2005 jährlich abhielten. In-
haltlich hat sich der Fokus seit dem ers-
ten Treffen erweitert. Fragen der Globa-
lisierung, der Handels- und Investiti-
onsbedingungen sowie eine Reihe wei-
terer nachrangiger technischer Bereiche 
sind Gegenstand des Forums. Inzwi-
schen ist die Tätigkeit des Gremiums 
ausgesetzt. Jedoch bestehen weiterhin 
Kontakte, um neue Wege der Zusam-
menarbeit zu erkunden.

Um der gewachsenen Bedeutung In-
diens Rechnung zu tragen, bildete das 
Europäische Parlament 2007 eine Dele-
gation für die Beziehungen zu Neu-De-
lhi, jedoch erwiderte das Gegenüber die 
Bemühungen nicht in gleichem Maße. 
2009 bestand eine entsprechende Dele-
gation des indischen Parlaments, doch 
nach den Wahlen ergab sich daraus kei-
nerlei institutionalisierter Kontakt. Auf 
die Agenda des 2012 verbreiteten Ab-
schlusskommuniqués gelangten die in-

terparlamentarischen Kontakte folglich 
nicht mehr.

Anlässlich seines Indien-Besuchs im 
Februar 2014 nannte Bundespräsident 
Gauck das Land „älteste Demokratie in 
der Region“, während Manmohan Singh 
schon 2004 mit Blick auf die demokrati-
schen Traditionen beide „natürliche 
Partner“ nannte. Doch was heißt das für 
das bilaterale Verhältnis? Der Aufbau 
der strategischen Partnerschaft mit der 

Betonung von intergouvernementaler 
und nicht transnationaler Demokratie 
ebenso wie die stark voneinander abwei-
chenden Demokratiekonzeptionen zei-
gen Grenzen auf. Eine Ausweitung der 
Zone des „demokratischen Friedens“ 
nach Osten als Resultat der strategi-
schen Partnerschaft ist auf absehbare 
Zeit nicht zu erwarten, auch wenn beide 
in ihrem Verhältnis zueinander den Na-
turzustand überwunden haben und sich 
zaghaft mittels des Freihandelsabkom-
mens einer vorsichtigen Verrechtlichung 
annähern. Das Abkommen ist allerdings 
stark umstritten. Abgesehen von inhalt-
lichen Streitfragen auf der Ebene der 
„Regierungen“ kritisieren zivilgesell-
schaftliche Akteure die einseitige Fixie-
rung auf privatwirtschaftliche Interes-
sen und fehlende Transparenz.

In der Region Südasien ist Indien sei-
nerseits eine demokratische Parzelle, die 
teils fragile, teils autoritäre Regime um-
geben. Im multilateralen Verbund wirkt 
Indien seit einigen Jahren an der Schaf-
fung von Institutionen wie dem Demo-
kratiefonds der UN mit. Dennoch lehnt 

am ehesten, wenn auch weit 
hinter den erwartungen, ist die 
WIRTSCHAFTLICHE Zusammenarbeit 
gediehen.

die eu als Handelspartner indiens VERLIERT 
zunehmend an boden gegenüber anderen 
globalen wettbewerbern.
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es das Land ab, in seiner Außenpolitik 
die Förderung demokratischer Werte 
programmatisch zu verankern.13 Kon-
kret ist Neu-Delhi bei der aktiven Förde-
rung von Demokratie in zwischenstaat-
lichen Fragen bestenfalls zurückhaltend 
aufgetreten. Reformbewegungen in an-
deren Ländern zu fördern, wäre kontra-
produktiv und würde Stabilität und Le-
gitimität der unterstützten Gruppierung 
bzw. Reformmaßnahmen ebenso wie 
das eigene Regime untergraben. Indien 
nehmen die regionalen Nachbarn nicht 
als Teil einer Lösung wahr, sondern als 
Teil der Probleme.14 Eine Förderung von 
demokratischen Werten ließe sich mit 
der Einmischung in innere Angelegen-
heiten gleichsetzen, was zentrale Ge-
danken des von Nehru geprägten und 
bis heute für das außenpolitische Koor-
dinatensystem gültigen Panchsheel-
Konzepts verletzt. Das korrespondiert 
nicht mit der „transformativen Kraft“15 
der EU für die globale Diffusion von 
Normen.

Wie wirkt sich die strategische 
Partnerschaft aus?

Zustandsbeschreibungen in der Vergan-
genheit erweckten oft den Eindruck, die 
EU könne sie als Speiche zur Stabilisie-
rung der Nabe „effektiver Multilateralis-
mus“ anordnen.16 Jedoch hat sich Indien 
hierfür nicht als idealer Partner erwie-
sen: Da seine Erfahrungen durchwach-

sen ausfallen und Neu-Delhi in multila-
teralen Knoten wie der WTO oder dem 
Nonproliferationsregime17 kaum Kon-
zessionen gegenüber der EU und den 
USA zulässt, dehnt die politische Dekla-
ration von 2005 den Multilateralismus-
Begriff auf vermeintlich nachrangige 
Politikfelder aus, die für die normative 
Fassung indischer Verhandlungspositio-
nen international grundlegend sind.18

Welche Folgen hat dies für die mehr-
dimensionale Infrastruktur?

1. Biregional konkurriert die strate-
gische Partnerschaft mit dem Dialog der 
EU zu der im embryonalen Stadium be-
findlichen SAARC, deren Hierarchie so-
wohl in ökonomischer als auch sicher-
heitspolitischer Hinsicht ohnehin stark 
zugunsten Indiens ausfällt und sich in 
der normativen Ausrichtung dieser Ins-
titution bemerkbar macht.19 Die strate-
gische Partnerschaft festigt diese Asym-
metrien und setzt keine Anreize für eine 
institutionelle Erweiterung und Vertie-
fung der SAARC. Die EU konterkariert 
ihren eigenen Anspruch, extern Regio-
nalisierung zu stimulieren.

2. Innerhalb der ASEM reiht sich 
der euro-indische Bilateralismus in 
eine um Russland erweiterte „asiati-
sche Fraktion“ strategischer Partner 
ein. Dies verleiht dem Forum eine oli-
garchische Struktur und lässt die 
ASEAN ins zweite Glied rücken. Doch 
mittlerweile sind die alle zwei Jahre ta-
genden ASEM auf beinahe 50 Mitglie-
der aufgebläht, was der optimistischen 
Einschätzung, sie könnten neue Sicht-
weisen auf Fragestellungen von multi-
lateraler Kragenweite anregen oder 
Entscheidungsprozesse in multilatera-
len Initiativen straffen und folglich be-
schleunigen, zusehends die Grundlage 
entzieht. Lose institutionalisierte Foren 

wie die G20 haben nicht in „asiatischen 
Positionen“ gemündet, weshalb Frag-
mentierung und ansteigende politische 
Kosten für die Entscheidungsfindung 
bei unklarem Nutzen nur eine Seite der 
Medaille sind. Weiterhin dient der EU 
die strategische Partnerschaft mit Indi-
en dazu, drohende Nachteile infolge 
der „Look East Policy“ Neu-Delhis auf-
zufangen. Seit Anfang der 1990er-Jah-
re vertiefen Indien und die ASEAN ihre 
Kontakte systematisch, ihre Beziehun-
gen stützen sich heute auf ein relativ 
dichtes und mehrdimensionales insti-
tutionelles Netzwerk. Zwischen EU 
und ASEAN hingegen verdrängt der 
bilaterale den regionalen Ansatz, wie 
eine Ende 2012 geschlossene Handels-
vereinbarung mit Singapur und andau-
ernde Verhandlungen mit Vietnam, 
Malaysia und Thailand zeigen. Die Ver-
handlungen zwischen Indien und der 
EU über ein Freihandelsabkommen be-
stehen seit 2007 und sind bislang bei 
verschiedenen Fragen ins Stocken gera-
ten. Hier ist die strategische Partner-
schaft der EU mit Indien ein Puzzle-
stück, um ihren Ausschluss von der 
APEC und dem Ostasiengipfel (EAS) 
zu korrigieren und entstandene Kosten 
infolge des noch nicht abgeschlossenen 
Doha-Prozesses innerhalb der WTO 
nicht steigen zu lassen.

3. Empirisch zeigt sich, dass die stra-
tegische Partnerschaft nicht in der in-
tensivierten Multilateralisierung inter-
nationaler Institutionen mündet. Unter-
suchungen zur Kohärenz in puncto Ab-
stimmungsverhalten in zentralen Insti-
tutionen der UN wie der Generalver-
sammlung, dem Sicherheitsrat oder der 
Friedenssicherung belegen ihre man-
gelnde Effektivität,20 seit Einrichtung 
der strategischen Partnerschaft hat Indi-
en in der Generalversammlung beinahe 

ausnahmslos eine zur EU konträre Posi-
tion vertreten.

Ausblick
Insgesamt erhöht die strategische Part-
nerschaft zwischen Indien und der EU 
die institutionelle Komplexität in der in-
ternationalen Politik beträchtlich. Lang-
fristig wird sie sich nicht als Knoten für 
global governance entwickeln und es 
scheint angesichts des nachlassenden 
Elans beider mehr denn je ausgeschlos-

sen, dass die strategische Partnerschaft 
in eine solche Rolle wachsen kann. 
Wahrscheinlicher ist, dass beide Seiten 
sie ad hoc und fallweise reaktivieren – 
wenn andere bilaterale oder regionale 
Mechanismen kostspieliger sind. Aus 
diesem Grund dürften Erwartungen an 
die Demokratisierung der strategischen 
Partnerschaft wie der internationalen 
Verhältnisse insgesamt kaum realistisch 
sein. Wie die institutionelle Struktur 
des bilateralen Abkommens und der 
Verlauf des Verhandlungsprozesses über 
das Freihandelsabkommen unterstrei-
chen, sind die Bekenntnisse beider Sei-
ten auf demokratische Werte und Ver-
fahren äußerst scheinheilig. Als ober-
flächlich erwies sich die zivilgesell-
schaftlich-parlamentarische Säule, der 
es nicht gelingen konnte, ein Gegenge-
wicht zu den bewusst in das Zentrum 

indien und die eu haben DIVER-
GIERENDE demokratiekonzeptionen.

eine abstimmung der strategischen 
Partnerschaft auf andere 
internationale institutionen FEHLT.
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gerückten Gipfeltreffen zu bilden. Das 
hat verschiedene Ursachen, am wich-
tigsten aber scheint, dass Indien und die 
EU von unterschiedlichen Demokratie-
konzepten ausgehen. Indien sah und 
sieht sich zudem nicht als Teil der Si-
cherheitsgemeinschaft liberaldemokra-
tischer Verfassungsstaaten. Opportu-
nistisch berufen sich beide Parteien auf 
demokratische Verfahren, wenn es ih-
ren Zielen dienlich ist, andernfalls 
scheuen sie die Folgekosten von deren 
Umsetzung. Wie sieht die Perspektive 
der euro-indischen strategischen Part-
nerschaft aus? Derzeit befindet sie sich 

am Scheideweg. Wenn es nicht gelingt, 
das Freihandelsabkommen zu schlie-
ßen, dürfte die EU schneller als bisher 
im Wettbewerb zurückfallen. Denn ihre 
fehlende politische Relevanz konnte sie 
auf dem ökonomischen Terrain ausglei-
chen. Freilich muss sie den Spagat schaf-
fen, dem Privatsektor optimale Rah-
menbedingungen zu schaffen, ohne das 
Regelwerk zugleich dem zivilgesell-
schaftlichen Zugriff zu entziehen.  ///

///  BENJAmIN DrECHSEL 
war Promotionsstipendiat der Hanns-
Seidel-Stiftung, münchen. Er hat 2013 
die Promotion mit einer Arbeit über die 
Beziehungen der EU zu aufstrebenden 
regionalmächten abgeschlossen.
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Rezensionsessay

/// europa vor hundert Jahren

Deutschland verlor im Ersten Weltkrieg 
2,5 Millionen, im Zweiten jedoch über 9 
Millionen Menschen. Im Ersten Welt-
krieg blieb deutsches Territorium unver-
sehrt, im Zweiten wurden deutsche 
Städte massenhaft zerstört, Landschaf-
ten verwüstet. Hinzu kamen millionen-
facher Verlust von Hab und Gut, Flucht 
und Vertreibung. Da verwundert es 
nicht, dass seit 1945 der Erste Weltkrieg 
weitgehend aus dem öffentlichen Inter-
esse geschwunden ist.

Dagegen ist für Deutschlands Nach-
barn der Erste Weltkrieg im kollektiven 
Gedächtnis omnipräsent geblieben, 
denn er hat ihnen noch mehr Leid zuge-
fügt als der Zweite: Frankreich wurde 
nach 1914 schwer verwüstet und hatte 
1,7 Millionen Tote zu beklagen (gegen-
über 500.000 im Zweiten). Auch Groß-

neUeRsCHeinUnGen zUM GeDenKen 
an Den eRsTen WeLTKRieG
CHRISTIAN HACKE /// Das Jahr 2014 markiert den hundertsten Jahrestag des Kriegs-
ausbruchs von 1914 – eine historische Zäsur in der Erinnerung an „die Urkatastrophe 
des vergangenen Jahrhunderts“, so der amerikanische Diplomat und Historiker George F. 
Kennan. Viele Jahrzehnte war der Erste Weltkrieg präsent im Gedächtnis der Deutschen. 
Verdrängt und überlagert wurde er erst durch die noch furchtbareren Erinnerungen an  
die Opfer und Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges.

1945 und entwickelt dabei nicht selten 
exorzistischen Charakter. Deutsche 
wollen – auch in ihrer Erinnerungskul-
tur – das Böse bannen und permanent 
beweisen, dass sich seit 1945 bzw. seit 
1989 nur das Gute in Deutschland 
durchgesetzt hat.

Da verwundert es nicht, dass in der 
Fülle von Buchveröffentlichungen zum 
hundertjährigen Gedenken an den 
Kriegsausbruch eine aus angelsächsi-
scher Feder besondere Aufmerksamkeit 
erfährt:

Christopher Clarks Buch „Die 
Schlafwandler“, von der FAZ euphorisch 
zum Buch des Jahres erklärt, hat beson-
ders in Deutschland Begeisterungsstür-
me ausgelöst. Das verwundert nicht, 
denn Clark leuchtet das krisenträchtige 
gesamteuropäische Panorama der diplo-
matischen Verwicklungen und Versäum-
nisse so eindrucksvoll aus wie keiner vor 
ihm: Zuerst nimmt Clark den Ausgangs-
punkt der diplomatischen Verwicklun-
gen ins Visier – den Balkan. Er seziert 
den serbischen Nationalismus als kon-
flikttreibende Macht, aber auch die frag-
würdige und undurchsichtige Diploma-
tie der beteiligen Großmächte Russland, 
Österreich-Ungarn, Deutschland und 
das Osmanische Reich.

Er deckt nicht nur die Umstände des 
Attentats von Sarajewo auf, sondern 
auch die grundlegenden Machtambitio-
nen aller Beteiligten. Ausschlaggebend 
für die Eskalation zum Krieg bleibt für 
Clark die Komplexität der Ereignisse: 
die plötzliche Entstehung eines albani-
schen Nationalstaats, das türkisch-rus-
sische Wettrüsten, die Umorientierung 
der russischen Politik von Sofia auf Bel-
grad, die britische und die französisch-
russische Bereitschaft, einen europäi-
schen Krieg zu akzeptieren, die Illusion 
der Deutschen, durch einen kurzen 
Krieg die eigene Machtposition zu stär-
ken und der Irrglaube in Wien, durch 
den Krieg die zentrifugalen Kräfte in der 
Habsburgmonarchie zu bändigen und 
neue Stärke zu erlangen.

Minutiös schildert Clark die Irrwege 
der Beteiligten – ihre Interessen und 
Motive, überlagert durch gegenseitiges 
Misstrauen, Fehleinschätzungen, Ängs-
te, Abhängigkeiten und nicht zuletzt 
auch durch Zufälligkeiten. Clark schil-
dert die Vorgeschichte des Großen Krie-
ges, wie sie bislang noch nie dargestellt 
wurde: nicht als gewollt oder gar ge-
plant, sondern als eine Kette von Kon-
flikten und Fehleinschätzungen, die ver-
meidbar waren. Doch die wenigen Ver-
suche, maßvoll und ausgleichend zu 
handeln, mussten letztlich vor der über-
wältigenden Kriegslogik der Militärs ka-
pitulieren.

Den auslöser des Krieges sieht 
CLARK in einer Kette von Konflikten 
und Fehleinschätzungen.

britannien verlor eine Million Menschen 
– doppelt so viel wie im Zweiten Welt-
krieg. Unsere Nachbarn behalten ihre 
Toten auch heute noch in ehrendem Ge-
dächtnis, weil durch ihr Opfer der Krieg 
gewonnen und Demokratie und Freiheit 
gerettet wurden. Dagegen blendet die 
deutsche Erinnerungskultur den Ersten 
Weltkrieg aus. Sie konzentriert sich 
ganz und gar auf die Zeit von 1933 bis 

Die Deutschen haben die erinnerung 
an den schrecklichen Krieg von 1914 
bis 1918 ziemlich VERDRÄNGT.

Clark, Christopher:  
Die Schlafwandler – Wie 

Europa in den Ersten 
Weltkrieg zog. München: 

DVA 2013, 895 Seiten, 
€ 39,99.
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Clark schont dabei keinen der Betei-
ligten. Keine Macht hätte auf Mäßi-
gung, Vermittlung und Ausgleich ge-
drungen, sondern Vorurteile, Ängste 
und Machtambitionen dominierten, wie 
der Autor akribisch und vorurteilslos 
darlegt. Alle seien schließlich wie 
„Schlafwandler“ in die Katastrophe ge-
schlittert.

Der von Clark gewählte Titel wirkt 
suggestiv. Aber sind die Mächte und vor 
allem ihre Eliten nur wie Schlafwandler 
in den Krieg getaumelt? Drängt sich 
nicht auch ein weiteres Bild auf: Handel-
ten die führenden Politiker und Staats-
männer nicht wie Spieler? Waren sie al-
lesamt nicht allzu bereit, riskant zu zo-
cken – dabei hoffend, dass bei hohem 
Einsatz für sie doch noch gesteigerter 
machtpolitischer Gewinn heraussprin-
gen würde?

Das Buch des amerikanischen Jour-
nalisten und Historikers Adam Hoch-
schild mit dem irreführenden Titel „Der 
Große Krieg“ nimmt sich anderer As-
pekte des Großen Krieges an. Er schil-
dert eine ausschließlich britische Per-
spektive.

Vor dem Hintergrund des britischen 
Empires wird zunächst die Vorgeschich-
te des Großen Krieges an Hand von Kar-

rieremustern führender britischer Offi-
ziere beschrieben, die im Großen Krieg 
als Generäle versagten, weil sie sich 
überschätzten. Kein Wunder, denn als 
junge Kavallerieoffiziere erlebten sie die 
Kolonialkriege in Afrika und Asien als 
eine Art Abenteuerspielplatz, überzeugt 
davon, dass die eigene Tollkühnheit der 
„Zielsicherheit eines MG-Schützen“ 

überlegen bleiben würde. So überrascht 
es nicht, dass diese imperiale Hybris in 
der Schlacht an der Somme 1916 binnen 
weniger Stunden im Feuerhagel der 
deutschen MGs zusammenbrach.

Der militärischen Arroganz der briti-
schen Offiziere stellt Hochschild eine 
weit eindrucksvollere Phalanx von Per-
sönlichkeiten gegenüber, die, wenn auch 
erfolglos, aber uneigennützig und mutig 
an der Heimatfront gegen den Krieg 
kämpften wie Keir Hardie, der „ August 
Bebel“ oder Charlotte Despard, die „Rosa 
Luxemburg“ der britischen Arbeiterbe-
wegung. Ihnen und den vielen Arbeiter-
führern, Politikern, Journalisten und Suf-
fragetten gehört die Sympathie des Ver-
fassers, der mit diesem Buch der Ge-
schichte der gescheiterten Verhinderung 
des Krieges ein Denkmal gesetzt hat.

Diese stilistisch eigenwillige Verzah-
nung von individuellen Schicksalen mit 
sozialen Klassen und gesellschaftspoli-
tischer Geschichtsschreibung ist in 
Deutschland weitgehend verpönt, ver-
mag aber den Leser mitzureißen.

Hochschild schreibt packend, aller-
dings bisweilen auch ein wenig zu ein-
seitig: So bleibt die Marneschlacht weit-

gehend unerwähnt, Langemarck wird 
karikiert, Verdun spielt kaum eine Rolle 
– kein Wunder, denn dort waren keine 
Briten beteiligt.

Doch trotz mancher Einwände lie-
fert dieses Buch einen wichtigen Beitrag 
zum Verständnis des Ersten Weltkrie-
ges, weil Kritiker, Gegner und Pazifisten 
zu Wort kommen. Es ist also eine Ge-
schichte „von unten“, die den vergebli-
chen Protest in der britischen Gesell-
schaft und das Leiden der einfachen 
Soldaten an der Front ins Zentrum stellt. 
Und der Leser bleibt von Hochschilds 
Sympathie für die sog. Verräter, für die 
Kriegsgegner, Deserteure, Suffragetten, 
Arbeiterführer und Intellektuellen, die 
in Großbritannien z. T. unter schwers-
ten persönlichen und politischen Be-
nachteiligungen gegen den Krieg protes-
tierten, nicht unberührt.

Die monumentale Arbeit von Man-
fried Rauchensteiner analysiert den ös-
terreichischen Anteil an der Urkatastro-
phe Europas. Er beginnt mit der Be-
schreibung der Jahre vor 1914, dem At-
tentat und der Entfesselung des Krieges. 
Serbien verwickelte sich in das Attentat, 
Russland wollte von der Krise profitie-
ren, die Deutschen stellten sich hinter 
Kaiser Franz Josef, doch handelte nach 

Rauchensteiner der greise Kaiser beson-
ders verantwortungslos, weil er den 
Krieg unbedingt wollte.

Dann folgt die Schilderung des chao-
tischen Aufmarschs, die schnelle Er-
nüchterung nach den ersten katastro-
phalen Niederlagen 1914/15, die Quere-
len der Kriegsfinanzierung, die Kette der 
Pyrrhussiege an einzelnen Fronten und 
schließlich die Auflösung des Reiches.

Rauchensteiner zeigt auch das 
Schwanken der Stimmungen im Land 
zwischen Fin de Siècle und Aufbruch 
und spürt weiteren wichtigen Fragen 
nach: der katastrophalen Kriegsfüh-
rung der Österreicher, der Leistungs- 
und Leidensfähigkeit der Soldaten, dem 
Flüchtlingsproblem, dem Fremdenhass, 
den Hungerrevolten und Streiks und ir-
rationalen Kriegsstrategien. Sie alle wa-
ren mitverantwortlich für den qualvol-
len Auflösungsprozess der 
K.u.K.-Monarchie.

War der Ausbruch des Großen Krie-
ges ohne Wien in den Augen des Verfas-
sers undenkbar, so existierte an dessen 
Ende die Habsburg Monarchie nicht 
mehr, sie war nur noch Erinnerung. Kei-
ne andere Macht, kein anderes Reich 
löste sich im Zuge des Großen Krieges 
völlig auf. Die Habsburg Monarchie war 
nicht – wie die anderen Mächte – vom 
Krieg betroffen. Der Krieg löschte Reich 
und Monarchie aus.

HOCHSCHILD beschreibt den 
Ersten Weltkrieg aus dem britischen 
Blickwinkel.

Die Rolle der österreichischen 
K.u.K.-Monarchie in ausbruch und 
Verlauf des Krieges ist der 
Schwerpunkt von RAUCHENSTEINER.

Hochschild, Adam:  
Der Große Krieg –  

Der Untergang des 
alten Europa im Ersten 

Weltkrieg. Stuttgart: 
Klett-Cotta 2013,  

525 Seiten, € 26,95.

Rauchensteiner,  
Manfried: Der Erste 

Weltkrieg und das 
Ende der Habsburger 

Monarchie. Wien: Böhlau 
Verlag 2013,  

1221 Seiten, € 45,00.
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Die wichtigste Veröffentlichung vom 
Großen Krieg stammt aus der Feder des 
renommierten Historikers Herfried 
Münkler, der als Professor für Politische 
Theorien und Ideengeschichte an der 
Berliner Humboldt Universität lehrt. 
Münkler ist ein brillanter Denker, der 
die Ideengeschichte, aber auch die Welt-
geschichte und die Internationale Poli-
tik des 20. Jahrhunderts souverän be-
herrscht. 

In seinem monumentalen Werk über 
den Großen Krieg spannt der Autor in 
neun Kapiteln einen gewaltigen Bogen 
von den Kriegsursachen bis zum Ende 
des Krieges. Dabei kommt er in der Dis-
kussion über den Ausbruch zu ähnli-
chen Ergebnissen wie Christopher 
Clark: Der Krieg lag nicht in der Pla-
nung oder Absicht Deutschlands be-
gründet, sondern entstand, weil in Bel-
grad, Wien, Berlin, London, Paris und 
Petersburg leichtfertig mit dem Feuer 
gespielt wurde.

Deutschland handelte in den Augen 
von Münkler wie die anderen auch – 
nicht schlechter, nicht besser, sondern 
genauso schlafwandlerisch wie es Clark 
in seinem Buch beschrieben hat: Je ge-
nauer man sich Europa vor dem Krieg 
anschaut, „desto stärker verteilt sich die 
Verantwortung auf alle europäischen 

Großmächte“. Die Franzosen fürchteten 
um ihre Marginalisierung, die Russen 
wollten den Ansehensverlust nach der 
Niederlage gegen Japan ausgleichen, das 
Habsburger Reich sorgte sich um seinen 
Großmachtstatus, Großbritannien be-
fürchtete seinen Niedergang und 
Deutschland sah sich in Einkreisungs-
obsessionen gefangen.

Unter diesen Umständen war eine 
rationale Interessenspolitik kaum 
mehr möglich, aber, so Münkler, 
Deutschland trug als Macht in der 
Mitte Europas besondere Verantwor-
tung: „Unverantwortliches Agieren in 
Belgrad und Wien wäre verkraftbar ge-
wesen, wenn man in Berlin besonnen 
vorgegangen und das Gesamtinteresse 
am Frieden höher gestellt hätte als ei-
gene kurzfristige Vorteile.“ Für Münk-
ler bleiben die Blanko-Schecks aus-
schlaggebend, die Deutschland für 
Österreich-Ungarn, Russland für Ser-
bien und Frankreich für Russland aus-
gestellt hatten. In diesem Zusammen-
hang spricht der Verfasser von der 
„Strategie der doppelten Einkreisung“: 
Die „Einkreisung der Donaumonar-
chie durch den unter russischer Pro-
tektion stehenden Balkanbund“ und 
„die Einkreisung Deutschlands durch 
Frankreich, Russland und England“ 
machte irrationales Handeln aller Be-
teiligten wahrscheinlicher.

Der „Schlüssel zum Krieg“ lag für 
Münkler in Petersburg, weil durch die 
russische Mobilmachung die Entschei-
dung in Deutschland in die Hände des 
Generalstabs geriet und damit auch der 
politische Primat vor der militärischen 
Logik kapitulierte. 

Münkler warnt davor, den Ersten 
Weltkrieg zum Vorspiel für den Zweiten 
Weltkrieg zu degradieren, als eine kon-
tinuierliche „Erzählung von deutscher 

Hybris und Schuld“. Stattdessen plä-
diert er für mehr Verständnis für die 
deutschen Einkreisungsängste, denn 
das Kaiserreich war als einzige Macht 
mit dem Dilemma eines Zwei-Fronten-
Krieges konfrontiert.

Dabei unterscheidet Münkler zwi-
schen der Bereitschaft der deutschen 
Militärs zur Führung eines Präventiv-
krieges und Fritz Fischers These vom 
„Griff nach der Weltmacht“. Er stellt 
vielmehr darauf ab, alle Mächte hätten 
imperiale Interessen verfolgt, Deutsch-
land sei „keineswegs die einzige Imperi-
almacht in Europa“ gewesen.

Doch konzidiert er, dass das Deut-
sche Reich nach dem Sturz von Reichs-
kanzler Bethmann-Hollweg gegen Ende 
des Krieges auf dem Weg in eine Militär-
diktatur war, wobei Erich Ludendorff 
die drohende militärische Niederlage zu 
verschleiern suchte.

Münkler wäre nicht Münkler, wenn 
er nicht auch die Bedeutung und die 
langfristigen Auswirkungen des Großen 
Krieges bis heutig berücksichtigen wür-
de. Er sieht den Krieg als Brutkasten 
oder Laboratorium für fast alle Techno-
logien, Strategien und Weltanschauun-
gen, die „sich seitdem im Arsenal politi-
scher Akteure befinden“. Mit Verweis 
auf die Balkan-Kriege der Neunziger 
Jahre macht er deutlich, dass dort bis 

heute die alten Konflikte von 1914 nicht 
ausgeräumt sind.

In globaler Perspektive scheut er vor 
kühnen Vergleichen nicht zurück: Er 
sieht das heutige China als aufstrebende 
Macht in der Position des wilhemini-
schen Deutschlands an der Schwelle 
zum 20. Jahrhundert.

Doch bleibt als Fazit festzuhalten: 
Herfried Münkler lehnt es ab, den Ersten 
Weltkrieg lediglich zum Vorspiel für den 
Zweiten Weltkrieg zu degradieren, als 
eine kontinuierliche „Erzählung von 
deutscher Hybris und Schuld“. Vielmehr 
weist er überzeugend nach, dass der Erste 
Weltkrieg zuvorderst als Ereignis sui ge-
neris gesehen werden muss, als ein Krieg, 
der ausbrach, weil alle Beteiligten mit ho-
hem Einsatz nur auf Prestige, Macht und 
imperiale Interessen konzentriert waren.

Doch sind diese Einsichten von 
Münkler und Clark nicht neu. Der re-
nommierte Freiburger Historiker Ger-
hard Ritter hatte in seinem mehrbändi-
gen Monumentalwerk „Staatskunst und 
Kriegshandwerk “schon vor 50 Jahren, 
1965, ein ähnliches Fazit gezogen: „Es 
gibt heute keine Kriegsschuldfrage 
mehr. Es gab aber einen Fatalismus des 
Glaubens an die Unvermeidbarkeit des 
großen Krieges und ein starkes nationa-
les Geltungsbedürfnis. ... an diesem 
Ausbruch waren noch viele andere Kräf-
te, vor allem solche außerhalb Deutsch-
lands, beteiligt.“

Doch heute ist Gerhard Ritters Leis-
tung um eine objektive Betrachtung von 
Ursachen und Folgen des Großen Krie-
ges weitgehend vergessen. Seine abge-
wogene und zugleich selbstkritische 
Analyse der Staatskunst und des Kriegs-
handwerks des Kaiserreiches wurde von 
der Alleinschuldthese von Fritz Fischer 
in den Schatten gestellt. Das war fatal, 
weil das für lange Zeit die These von der 

Münkler, Herfried:  
Der Große Krieg – Die 
Welt 1914-18. Berlin:  
Rowohlt Verlag 2013, 
920 Seiten, € 29,95.

Laut MÜNKLER verteilt sich die 
Verantwortung für den Krieg auf alle 
europäischen Großmächte.
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deutschen Alleinschuld dominierte und 
die Geschichtswissenschaft in die Irre 
führte.

Christopher Clark und Herfried 
Münkler haben mit ihren Büchern die 
These von der deutschen Alleinschuld 
am Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
eindrucksvoll und öffentlichkeitswirk-
sam über die Fachkreise hinaus wider-
legt, doch sollte hundert Jahre nach 
Kriegsausbruch auch an Gerhard Rit-
ters historische Pionierleistung erinnert 
werden.  ///

/// PROF. DR. CHRISTIAN HACKE 
ist Professor em. für Politik und Zeitge-
schichte an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn.

Die These von der deutschen 
ALLEINSCHULD wurde von Clark und 
Münkler widerlegt.

/// Brüssel allmächtig?

GRoße GeDanKen VeRLieRen siCH 
in KLÄGLiCHeR WiRKLiCHKeiT

Scharnagl, Wilfried: Versagen in Brüssel. Plädoyer 
für ein besseres Europa. Keyser Verlag: Berlin 
2014, 240 Seiten, € 19.90.

Mit der Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) durch den Vertrag von Paris 
wurde im April 1951 der institutionelle 
Grundstein des Europäischen Eini-
gungswerkes gelegt. Hintergrund die-
ser auf Initiativen Bundeskanzler Kon-
rad Adenauers und des französischen 
Außenministers Robert Schuman zu-
rückgehenden Vergemeinschaftung der 
Kohleförderung und Stahlproduktion 
war die Überlegung, die zur Vorberei-
tung und Führung von Kriegen wichti-
gen Güter der Montanindustrie unter 

die Kontrolle einer supranationalen Be-
hörde zu stellen. Das insofern auf die 
Verhinderung zukünftiger militäri-
scher Konflikte innerhalb Europas aus-
gerichtete Kernanliegen der EGKS, der 
als Gründerstaaten Belgien, die Bun-
desrepublik Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und die Niederlan-
de angehörten, besaß mithin eine si-
cherheitspolitische und eine energiepo-
litische Dimension. Angesichts der glo-
balen Entwicklungen insbesondere 
auch der jüngeren Vergangenheit hat 
sich an der Relevanz der Sicherheitspo-
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litik und der Energiepolitik nicht nur 
nichts geändert, sondern diese beiden 
Politikfelder sollten für eine Europäi-
sche Union mit mittlerweile 28 Mit-
gliedsstaaten gegenwärtig oberste Prio-
rität besitzen. 

Allerdings zeigt ein Blick auf die Re-
alitäten europäischer Ordnungsgestal-
tung, dass ausgerechnet die Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie die Energiepoli-
tik zu den am wenigsten vergemein-
schafteten EU-ropäischen Interaktions-
bereichen gehören, obwohl angesichts 
der diversen sicherheitspolitischen Kri-
sen an Europas Peripherie sowie der zu-
nehmenden Energieversorgungsrisiken 
durch die Abhängigkeit von Russland 
ein koordiniertes und gemeinschaftli-
ches sicherheitspolitisches und energie-
politisches Auftreten Europas dringend 
nötig wäre. Während die Europäische 
Union, die dem Grundprinzip aller bis-
herigen Europa-Verträge zufolge einen 
Handlungsauftrag für diejenigen Fälle 
besitzt, in denen „ein Problem sachge-
recht nicht auf nationaler Ebene, son-
dern nur auf europäischer Ebene gelöst 
werden kann“, diesen Auftrag etwa im 
Bereich der Bewältigung von Konflikten 
und Krisen an Europas Grenzen nur 
partiell erfüllt, mischt sich die EU-Kom-
mission – und an diesem Paradoxon 
setzt die hier anzuzeigende wichtige 
und kurz vor den Europawahlen 2014 
zum richtigen Zeitpunkt vorgelegte Pu-
blikation des Publizisten und langjäh-
rigen früheren Chefredakteurs des  
BAYERNKURIER, Wilfried Scharnagl, 
an – in zunehmendem Maße in innere 
Angelegenheiten der Mitgliedstaaten 
ein, die wie etwa Regelungen im Bereich 
der kommunalen Daseinsvorsorge weit 
sinnvoller und effizienter von Städten 
und Kommunen selbst vorgenommen 
werden sollten. 

Scharnagl, ein bekanntermaßen 
ebenso scharfsinniger wie scharfzüngi-
ger Analytiker politischer Strukturen 
und Prozesse, spießt – bildlich ausge-
drückt – mit spitzer Feder ein buntes 
Potpourri von Fallbeispielen Brüsseler 
Kompetenzanmaßungen, Fehlentwick-
lungen und Widersprüchen auf, die das 
europäische „Demokratieprinzip löch-
rig und die Subsidiaritätsidee zur hoh-
len Phrase“ machen. Der weite Bogen 
der Kritik erstreckt sich vom Vorwurf, 
grundlegende Prinzipien der Europäi-
schen Einigungsidee wie Subsidiarität 
und Föderalismus seien im Brüsseler 
Alltagshandeln in Vergessenheit gera-
ten, über die Diskrepanz zwischen „gro-
ßen Gedanken“ und „kläglicher Wirk-
lichkeit“, wie sie etwa in der Realität des 
„Europa der Regionen“ zu konstatieren 
sei, bis zur ungelösten Frage der geogra-
phischen Grenzen der Europäischen In-
tegration. Hauptverantwortlich für das 
„Versagen in Brüssel“ sei die „Macht der 
Bürokratie“, die sich in „Brüsseler Regu-
lierungswut“ und der Attitüde, „Zugrei-
fen, wo es nur geht“, Bahn verschaffe. 
Das Ergebnis der daraus resultierenden 
regelrechten „Überflutung aus Brüssel“ 
sei, dass die Freiheit der Mitgliedstaaten 
„erstickt wird“.

„Trotz prinzipieller Beschwörungen 
von Föderalismus und Subsidiarität“ in 
den europäischen Vertragstexten, so die 
Bilanz der Analyse, „verstärkt sich in der 
Europäischen Union eine offensichtlich 
auf dem Wege der Einsicht und Selbst-
beschränkung nicht zu dämpfende Ten-
denz zur Allzuständigkeit“. 

Scharnagl, einflussreicher und wort-
gewaltiger Vordenker christlich-sozialer 
Politik, der das Etikett „konservativ“ 
stets wie Strauß („konservativ sein 
heißt, an der Spitze des Fortschritts 
marschieren“) als wertegeleiteten Ge-

staltungsauftrag interpretiert hat, lässt 
seine schonungslose Kritik an Brüsseler 
Fehlentwicklungen jedoch nicht in einer 
reinen Bestandsaufnahme enden, son-
dern er entwickelt konstruktive „Ansät-
ze zur Umkehr und Korrektur, deren es 
bedarf, damit das vereinte Europa zu 
der friedensstiftenden und freiheitsbe-
wahrenden Kraft werden kann, als die 
es gedacht war“. Erst wenn es gelungen 
sei, dass „Selbstverständliches selbst-
verständlich geworden ist“, dass etwa 
das Subsidiaritätsprinzip nicht nur auf 
dem Papier berücksichtigt, sondern tat-
sächlich konsequent umgesetzt wird, 
erst dann werde die „totale bürokrati-
sche Abrüstung in Brüssel“ in Gang ge-
setzt werden können.

Scharnagls flammendes „Plädoyer 
für ein besseres Europa“ knüpft an ein 
europapolitisches Papier der 2013 gebil-
deten niederländischen Koalitionsregie-
rung unter dem rechtsliberalen Premier-
minister Mark Rutte und seinem sozial-
demokratischen Stellvertreter Lodewijk 
Frans Asscher an, das einen 54 Einzel-
punkte umfassenden Leitfaden zur 
„Rückführung angemaßter europäi-
scher Zentralmacht in die Zuständigkeit 
der einzelnen Mitgliedstaaten der EU“ 
präsentiert. Europa, so die Grundinten-
tion des Dokumentes, solle künftig „nur 
das tun dürfen, was unbedingt seine Sa-
che ist“ – auch das eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, deren explizite Einfor-
derung Scharnagl jedoch mit der 
„Selbstherrlichkeit einer EU-Bürokra-
tie“ verbindet, „die immer neue, immer 
bizarrere Verordnungen und Richtlinien 
ersinnt und bedenkenlos nationale und 
regionale Verantwortlichkeiten an sich 
reißt“.

Letzten Endes mündet Scharnagls 
Plädoyer zugunsten einer adäquaten, 
dem Subsidiaritätsprinzip entsprechen-

den Kompetenzverteilung innerhalb des 
europäischen Mehrebenensystems in 
der konkreten Forderung nach einer 
umfassenden Rückverlagerung von 
Kompetenzen von Brüssel auf die Ein-
zelstaaten. Das intellektuelle Alter Ego 
des früheren CSU-Vorsitzenden und 
Bayerischen Ministerpräsidenten Franz 
Josef Strauß (Strauß: „Scharnagl 
schreibt, was ich denke, ich denke, was 
Scharnagl schreibt“) beansprucht nicht 
weniger als eine „Entmachtung Brüs-
sels“, allerdings nicht mit dem Ziel der 
Schwächung, sondern der Stärkung Eu-
ropas – eines „besseren Europas“.

REINHARD MEIER-WALSER
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Mayer, Tilman: Von der Mitte 
her denken. Die Potentiale der 

Volksparteien. Wahlanalyse 
2013. Bonn: Bouvier 2014,  

129 Seiten, € 16,90.

Nach einer Bundestagswahl dauert es 
üblicherweise recht lange, bis politik-
wissenschaftliche Analysen zu diesem 
Wahlgang erscheinen. Tilman Mayer, 
Inhaber des Lehrstuhls für Politische 
Wissenschaft und Soziologie an der 
Universität Bonn, hat den mutigen Ver-
such unternommen, schon kurz nach 
der Wahl eine Publikation dazu vorzu-
legen. Dieses Anfang 2014 erschienene 
Taschenbuch umfasst auf knapp der 
Hälfte des Textes ab Seite 72 eine Wahl-
analyse. Erfreulicherweise wird das 
Thema mit zahlreichen Schaubildern 
und Abbildungen zumeist mit den Da-
ten großer demoskopischer Institute 
zur Wahl präsentiert. Zwar hat es am 
Ende nur noch zu einer knappen Biblio-
graphie und nicht mehr zu einem Perso-
nen- oder Sachregister gereicht, aber die 
eigentliche Wahlanalyse ist sehr niveau-
voll und instruktiv. Interessant an sei-
ner Herangehensweise ist nicht zuletzt 
die Tatsache, dass er den Wahlausgang 
vor allem unter der Perspektive der Stär-
ke der Volksparteien deutet. Besonders 
die Positionierung der Union und gene-
rell die Aussichten des bürgerlichen La-
gers stehen im Zentrum seiner Betrach-
tung. Dazu hat er in den Teilen vor der 
eigentlichen Wahlanalyse fünf kleinere, 
an diversen anderen Stellen bereits ab-

gedruckte Texte beigegeben, die insge-
samt sehr gut zur späteren Analyse pas-
sen und deren Hintergrund verdeutli-
chen.

Am Ende seines Textes stehen einige 
zum Teil recht drastische Thesen. So sei 
der „grandiose Sieg der Unionsparteien 
… dennoch eine Niederlage für das bür-
gerliche Koalitionslager“ (S. 121). Dies 
habe zu einer strategisch verlustreichen 
Lage geführt, die Identitätsprobleme 
aufwerfen könne. Es sei eine bürgerli-
che APO in Gestalt der FDP und AfD 
entstanden, die in dieser Legislaturperi-
ode für erhebliche Unruhe sorgen könn-
te. Im linken Lager sei es den kleineren 
Parteien besser als im bürgerlichen La-
ger gelungen, die 5%-Hürde zu über-
schreiten. Die Linke sei trotz Einbußen 
„eine mehr denn je beachtete Gruppie-
rung in Berlin geworden“ (S. 121), was 
zu ihrer „politisch-kulturellen Aufwer-
tung und Akzeptanz“ (S. 121) führen 
könne. Dies könnte die Chancen für 
rot-rot-grüne Mehrheiten erhöhen, es 
sei denn, die Grünen würden in einen 
Prozess der Neuausrichtung und De-
ideologisierung eintreten, was aber, so 
Mayer, nicht ohne weiteres zu erwarten 
sei. Gewinner seien die Volksparteien, 
die auch in Zeiten der Individualisie-
rung durch „Führungsleistungen“  
(S. 122) viel erreichen können. Gerade 
die Volksparteien als Mitgliederpartei-
en haben bessere Chancen, „gesell-
schaftliche Ausstrahlung“ (S. 122) zu 
zeigen. Es wird interessant sein zu se-
hen, wo sich die bürgerliche Mitte künf-
tig ausbildet – ob durch die Reintegrati-
on der neuen APO oder durch die Inte-
gration mobiler Wählergruppen von 
anderen Parteien oder Lagern.

GERHARD HIRSCHER 

Der Autor Stefan Fuchs ist Mitarbeiter 
am Institut für Politische Wissenschaft 
und Soziologie der Universität Bonn 
und Geschäftsführer der Deutschen Ge-
sellschaft für Demographie (DGD).

Das vorliegende Werk hat sich der 
anspruchsvollen Aufgabe zugewandt, 
die Möglichkeiten und Grenzen famili-
enpolitischer Einflussnahme auf die Ge-
burtenentwicklung in Deutschland zu 
prüfen.  Ausgangspunkt der Arbeit ist 
die um 2002/2003 von der ehemaligen 
Bundesministerin Renate Schmidt ge-
forderte „nachhaltige Familienpolitik“, 
die sich „auch am Ziel der Geburtenent-
wicklung messen“ lassen wollte – kon-
kret an einer Erhöhung der Geburtenra-
te von 1,4 auf 1,7 Kinder pro Frau bis 
zum Jahre 2015. Der Autor verortet hier 
einen „familienpolitischen Paradigmen-
wechsel“, nämlich weg von der rein ma-
teriellen Ausstattung („Lastenaus-
gleich“) hin zur Vereinbarkeitspolitik 
von Familie und Beruf. Familienpolitik 
gilt demnach als „nachhaltig“, soweit sie 
die Hindernisse auf dem Weg zur Reali-
sierung von Kinderwünschen beseitigt 
und – so die herrschende öffentliche 
Meinung – dadurch einen Anstieg der 
Geburtenrate bewirkt. Dieser Hoffnung 
liegt die Annahme zugrunde, dass gera-
de die mangelnde Vereinbarkeit der 

Grund für das niedrige Geburtenniveau 
in Deutschland sei. Diese These bezwei-
felt der Autor und hinterfragt in seiner 
von ihm so genannten „Politikfeldevalu-
ation“, „inwieweit die ‚nachhaltige Fa-
milienpolitik‘ die Geburtenneigung för-
dern kann und ihrem Ziel einer Gebur-
tenrate von 1,7 Kindern je Frau näher 
kommt“ (S. 11).

Dieses Vorhaben umfasst die Aufbe-
reitung familien- und bevölkerungsso-
ziologischer Forschungsergebnisse zum 
generativen Verhalten in Deutschland 
im historischen und internationalen 
Vergleich, die Analyse des Einflusses 
wissenschaftlicher Erkenntnisse auf fa-
milienpolitische Entscheidungen sowie 
die Evaluation der Auswirkungen fami-
lienpolitischer Maßnahmen auf die Ge-
burtenentwicklung in Deutschland. Der 
Autor präsentiert dieses Vorhaben in 
fünf Kapiteln:

Im ersten Kapitel vergleicht Fuchs 
anhand von Regierungsdokumenten die 
„nachhaltige Familienpolitik“ mit den 
früheren Leitlinien und findet, dass bis 
2002 der Ausgleich von Lasten und Leis-
tungen der Kindererziehung das zentrale 
Anliegen der Familienförderung war, da-
nach jedoch „kontinuierliche Erwerbs-
verläufe“ von Müttern und Vätern zum 
neuen gesellschaftspolitischen Leitbild 
wurden. Im Kern bedeutet dies, die Kin-
dererziehung von der Familie hin zu öf-
fentlichen Einrichtungen zu verlagern, 
eine Tendenz also der „Defamilialisie-
rung“, um Beruf und Familie insbeson-
dere für Mütter vereinbar zu machen.

Im zweiten Kapitel widmet sich 
Fuchs dem Einfluss der Wissenschaft 
auf die Familienpolitik und benennt das 
von den Ökonomen Sandra Gruescu 
und Bert Rürup verfasste Gutachten 
„Nachhaltige Familienpolitik“ (2003) 

Fuchs, Stefan:  
Gesellschaft ohne  
Kinder. Woran die 

neue Familienpolitik 
scheitert. Wiesbaden: 

Springer VS 2014,  
411 Seiten, € 49,99.
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als grundlegend für den „familienpoliti-
schen Paradigmenwechsel“. In diesem 
Zusammenhang präsentiert und disku-
tiert er unter anderem Forschungsergeb-
nisse zum Zusammenhang von Frauen-
erwerbstätigkeit und Geburtenentwick-
lung im historischen und internationa-
len Vergleich.

Anknüpfend daran behandelt er im 
dritten Kapitel die Ursachen und Folgen 
des sogenannten Zweiten Demographi-
schen Übergangs, einer „Lebensfor-
menrevolution“ in (post-)industriellen 
Gesellschaften, infolge derer das Ge-
burtenniveau deutlich unter den Gene-
rationenersatz von 2,1 Kindern je Frau 
sinkt. Dieser Entwicklung liegt ein tie-
fer sozio-kultureller und ökonomischer 
Wandel zugrunde, der sich auch am 
Anstieg des durchschnittlichen Heirats- 
und Erstgebäralters sowie am sozialen 
Bedeutungsverlust der Ehe ablesen 
lässt.

Der Frage, warum die Geburtenrate 
in Deutschland unter dem Niveau nord- 
und westeuropäischer Länder liegt, geht 
Fuchs im vierten Kapitel nach. Sein Ver-
gleich der historischen Fertilitätsent-
wicklung in Industrieländern lässt eine 
„kollektive Pfadabhängigkeit“ der Nie-
drigfertilität vermuten. Kinderwunsch 
und Geburtenzahl scheinen tendenziell 
das Ergebnis sozialer Lernprozesse bzw. 
intergenerationeller „Nachahmungsef-
fekte“ zu sein, die sich zur Norm verfes-
tigt haben.

Im fünften Kapitel fragt Fuchs, in-
wieweit familienpolitische Leitbilder 
und Ziele mit den Wünschen und der 
Lebensplanung der Bevölkerung in 
Deutschland übereinstimmen. Kritisch 
werden die Verteilungswirkungen des 
Elterngeldes analysiert.

Im Fazit widmet sich der Autor den 
Chancen und Grenzen einer „bevölke-

rungsorientierten“ Familienpolitik. Auf 
die Ausgangsfrage, inwiefern die „nach-
haltige Familienpolitik“ geeignet ist, die 
Geburtenrate zu erhöhen, antwortet er, 
dass „der Normen- und Lebensformen-
wandel die primäre Ursache für das 
niedrige Geburtenniveau in Deutsch-
land … ist und die politisch-institutio-
nellen Bedingungen demgegenüber 
nachrangig sind. Die nachhaltige Fami-
lienpolitik … kann die negativen Aus-
wirkungen des Kulturwandels auf das 
Fertilitätsniveau allenfalls abmildern, 
aber nicht aufheben oder umkehren – 
und scheitert damit am selbstgestellten 
Anspruch“ (S. 22). Vor diesem Hinter-
grund plädiert der Autor dafür, die Fa-
milienpolitik wieder „über die Arbeits-
markt- und Gleichstellungspolitik hin-
ausgehend auf ein breites Fundament“ 
zu stellen, da sie durch den Paradigmen-
wechsel zu eng mit arbeitsmarktpoliti-
schen Zielen verknüpft worden sei und 
an eigenständiger Legitimität verloren 
habe (S. 383).

Das Werk besticht durch die Fülle 
des verwendeten Materials. Es dürfte 
zurzeit keine umfassendere Publikati-
on zur Geburtenentwicklung und zu 
Versuchen, diese politisch zu beeinflus-
sen, geben. Doch Stärken eines Werks 
können auch immer zu Schwächen 
werden, wenn der Leser mit einer unge-
wohnten inhaltlichen Dichte an Infor-
mation und Analyse konfrontiert wird. 
Das Werk ist insofern zu begrüßen, als 
seine Thematik weit in die Alterungs-
frage hineinreicht und jenen Erkennt-
nisteil abdeckt, der dort gerne aus dem 
Blickfeld gerät: Junge Familie und 
Nachwuchs sind die einzigen nachhal-
tigen Gegenkräfte zum Prozess der de-
mographischen Alterung. Außerdem 
empfiehlt sich das Werk als fundierter 
Überblick über die deutsche Familien-

politik der letzten Jahrzehnte und den 
familiendemographischen Forschungs-
stand, den die Politik noch besser nut-
zen könnte.

SUSANNE SCHMID 

Pelinka, Anton: Wir sind 
alle Amerikaner. Der 

abgesagte Niedergang 
der USA. Wien: Verlag 

Braumüller 2013,  
189 Seiten, € 22,90.

Der „American Decline“ hat Konjunk-
tur. Mehrere Studien leiteten aus dem 
ökonomischen Aufstieg von Ländern 
des globalen Südens und der Stagnation 
internationaler Institutionen den mate-
riellen Verfall westlicher Staaten, beson-
ders aber der USA, ab. Ihnen begegnen 
Beiträge namhafter Liberaler, die in den 
USA den „liberalen Leviathan“ sehen, 
der das Gros der materiellen Infrastruk-
tur verantwortet und ferner deren nor-
matives Fundament legt. Realisten wie 
Brooks / Wohlforth zeigen in ihrer Aus-
einandersetzung mit arrivierten Theo-
rieschulen, dass die exponierte Stellung 
der USA auf absehbare Zeit nicht zur 
Disposition steht. Einen anderen Ak-
zent setzt Charles Kupchan. Er ist der 
Auffassung, kein Akteur verfüge über 
die Veranlagungen, Erscheinungsbild 
und Funktionsweise der internationalen 
Politik und ihrer Grenzbereiche norma-
tiv zu konfigurieren. Ähnlich gehen 

Konzepte wie „nonpolare Welt“ von Ri-
chard Haass oder die Entropie-Hypo-
these Randall Schwellers vor.

Diese Debatte bildet den Bezugs-
punkt für eine Publikation des Politik-
wissenschaftlers Anton Pelinka. Der 
Autor, durch zahlreiche Publikationen 
und Forschungsaufenthalte ausgewiese-
ner Kenner der Verhältnisse hier wie 
dort, vertritt in dem vorliegenden Band 
mit dem provozierenden Titel „Wir sind 
alle Amerikaner. Der abgesagte Nieder-
gang der USA“ die These, nicht die He-
gemonie der USA stehe in Frage, son-
dern die Welt durchlaufe einen Prozess 
der Anpassung an Standards der USA, 
eine „Amerikanisierung“. Pelinka ent-
faltet seine These in acht Kapiteln, de-
nen er jeweils eine kurze Passage mit 
persönlichen Erlebnissen voranstellt, 
um den Gegenstand der Kapitel von ei-
ner abstrakten auf die konkrete Ebene 
zu bringen. Das zeugt von der Einfühl-
samkeit des Verfassers und seiner Ver-
bundenheit mit dem Sujet. 

Inhaltlich spannt der Essay einen 
weiten Bogen. Er streift die schon er-
wähnte Kontroverse über Verlagerungen 
in den internationalen Machtverhältnis-
sen, geht auf ideengeschichtliche und 
gesellschaftliche Determinanten ein 
und handelt etwas ausführlich die 
Funktionsweise des politischen Systems 
der USA ab. Dabei verteilt er den verfüg-
baren Platz gleichmäßig auf die Kapitel. 
Das ist Stärke und Schwäche zugleich: 
Zum einen macht Pelinka deutlich, dass 
die einzelnen Variablen in ihrer Gesamt-
heit für seine These relevant sind, zum 
anderen wirkt der Essay beliebig, wenn 
„Megatrends“ (S. 174) wie Globalisie-
rung ebenso erklärend für das behaup-
tete Phänomen sind wie Diversifikatio-
nen der gesellschaftlichen Schichtung 
der USA. Im fünften Kapitel rückt Pelin-
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ka von seiner These ab. Zunächst setzt 
er die Diffusion nuklearer Veranlagun-
gen mit dem „globalen Niedergang“  
(S. 100) der USA gleich, ehe er nach 
Analyse des Bildungswesens, des Ar-
beitsmarktes und der volkswirtschaftli-
chen Infrastruktur bilanziert: „[D]ieser 
Niedergang ist auch hier nur ein relati-
ver“ (S. 105), verantwortlich könnte 
aber auch der veränderte soziale Aufbau 
sein (S. 9).

Man mag dem Autor noch folgen, 
wenn er z. B. Harmonisierungen in der 
Parteienentwicklung feststellt. In der 
einschlägigen Forschung gilt „Ameri-
kanisierung“ durchaus als etabliert und 
lässt sich im soziologischen Institutio-
nalismus ansiedeln. Auf diesem Terrain 
ist Pelinka heimisch, es sind überzeu-
gende Passagen des Essays. Dennoch 
geht er über grundlegende Unterschie-
de zu schnell hinweg. Als Beleg muss 
man nicht erst Kagans Streitschrift 
wählen, die die USA und die EU etwas 
holzschnittartig und zugespitzt in ge-
gensätzlichen Kulturen von Anarchie 
sah. Die nüchterne und substanzielle 
Analyse Gret Hallers zeigt mittels eines 
politiktheoretischen Zugangs kaum 
korrespondierende Ansätze für Staa-
tenbildung, Stellung und Funktion des 
Rechts oder gültiger Freiheitsbegriffe 
hier wie dort, während Jean Grugel in 
ihren Studien gegensätzliche Konzepte 
der EU und den USA in puncto Regio-
nenbildung herausarbeitet.

Ein Nachteil des Essays ist, dass er es 
bei einer Diagnose der „Amerikanisie-
rung“ belässt, während er an ihren Ur-
sachen kaum Interesse zeigt. Vor allem 
sein geschichtsphilosophischer Deter-
minismus erscheint problematisch. So-
mit sind die normativen Fundamente 
der „Amerikanisierung“ maßgeblich, 
nicht weil sie auf die USA zurückgehen, 

sondern weil andere politische Systeme 
im Grunde wie die USA funktionieren. 
Demnach erachten andere die USA als 
Referenzgröße des eigenen Designs. Le-
gitimität kann die behauptete „Ameri-
kanisierung“ nur so lange beanspru-
chen, wie eine signifikante Anzahl poli-
tischer Systeme ihren Prämissen und 
Kriterien folgt. 

Eine andere Frage ist, ob Dritte die 
USA eher zelebrieren oder imitieren als 
tatsächlich „amerikanisiert“ zu sein. 
Agenda und praktisches Handeln man-
cher Spieler wie Indien oder Brasilien 
legen dies nahe, was Pelinka aber aus-
blendet. Dessen ungeachtet liegt hier ein 
lesenswerter Band vor, der sich mit sei-
ner weitgehend von Fachbegriffen frei 
gebliebenen Sprache eher an ein allge-
meines als ein Fachpublikum richtet.

BENJAMIN DRECHSEL 

Gute Einführungen in das politische 
System Bayerns sind ausgesprochene 
Mangelware und aktuelle Studien, die 
dies nicht nur aus bloßer landeskundli-
cher Perspektive unternehmen, sondern 
mit einem systematischen politikwis-
senschaftlichen Zugang, fehlten bislang 
völlig. Umso mehr ist der nun vorliegen-
de Sammelband von Manuela Glaab 
und Michael Weigl zu begrüßen, weil er 
diesem Desiderat in jeder Hinsicht ge-
recht wird. Denn zum einen besticht das 
Werk durch seine systematische Per-
spektive (Regieren in Bayern), die durch 
alle Passagen hindurch klar erkennbar 
bleibt und als roter Faden für die Einzel-
darstellungen dient, zum anderen be-
schränkt es sich nicht nur auf Struktu-
ren, Akteure und Ablaufmuster bayeri-
scher Politik, sondern deckt darüber hi-
naus mit etlichen Einzelanalysen fast 
das gesamte Spektrum bayerischer Poli-
tikfelder ab. Am Ende ist es den beiden 
Herausgebern so gelungen, nicht weni-
ger als 23 Autoren mit ebenso vielen Ar-
tikeln in einem systematischen Kom-
pendium zu vereinen, das das Potenzial 
zum Standardwerk besitzt. Zwar ist es 
bereits vor der letzten Landtagswahl er-
schienen und daher vor allem noch von 
den Erfahrungen der für Bayern untypi-
schen Koalitionsregierung geprägt, 

Glaab, Manuela / Weigl, 
Michael (Hrsg.): Politik 

und Regieren in Bayern. 
Wiesbaden: Springer VS 

2013, 443 Seiten,  
€ 34,99.

doch nimmt das der Analyse am Ende 
nichts, da die einzelnen Autoren den 
Ausnahmecharakter dieses Sachverhalts 
richtig bemessen.

Es liegt auf der Hand, dass die inhalt-
liche Vielfalt des Gegenstandes und der 
Einzelanalysen im Rahmen einer kurzen 
Besprechung nur schlaglichtartig be-
leuchtet werden können. Schon die Her-
ausgeber selbst haben mit diesem Pro-
blem zu kämpfen, da sie die Entwick-
lungstrends bayerischer Politik nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs natür-
lich nicht zur Gänze abdecken konnten 
und deswegen ihren Schwerpunkt auf 
die letzten Jahrzehnte legen. Michael 
Reithmeier und Michael Weigl arbeiten 
die unterschiedlichen Regierungsstile 
bayerischer Ministerpräsidenten („Lan-
desvater“ versus „Alleinherrscher“) bzw. 
ihre Muster des Krisenmanagements he-
raus, Jasmina Kolasinac beleuchtet das 
„Neuland für die Koalitionäre“ zwi-
schen 2008 und 2013. Florian Mittl ana-
lysiert die variierende Rolle der Land-
tagsfraktionen „zwischen Kontrolle und 
Mitgestaltung“, Markus Heindl und Do-
ris Böhme dokumentieren die Funktion 
der Verwaltung als „Akteur und Instru-
ment des Regierens“. Hinzu treten Un-
tersuchungen zum Verhältnis zwischen 
Staatsregierung und Kommunen (Klaus 
Schulenburg) und zur wechselnden Posi-
tion Bayerns in der Bundes- und Europa-
politik (Katja Budich). Analysen zur 
Wandlung des bayerischen Parteiensys-
tems (Manuela Glaab, Alexander Irr-
gang, Michael Weigl), zur Rolle direkt-
demokratischer Beteiligungsformen 
(Manuela Glaab) sowie zu den Einfluss-
möglichkeiten organisierter Interessen 
(Maximilian Schiffers) und des Medien-
systems (Britta Bruhn, Mira Dechant) 
komplettieren die struktur-, akteur- und 
prozessorientierten Analysen.
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Das Spektrum der untersuchten Po-
litikfelder reicht dann im zweiten Teil 
des Werkes von der Wirtschafts- (Maxi-
milian Schiffers), Innovations- (Bettina 
Reiter), Energie- (Florian Baumann) 
und Umweltpolitik (Franz Kohout) über 
die Innere Sicherheit (Robert Philipps-
burg), die Gesundheits- (Matthias Nop-
per) und die Familienpolitik (Tanja Zin-
terer / Patrick Schwan) bis hin zur Bil-
dungs- (Eva Blomberg), Kultur- (Frank 
Sommer), Identitäts- (Michael Weigl) 
und Integrationspolitik (Martin Pavlik). 
Gerade hier haben die beiden Herausge-
ber etliche Nachwuchswissenschaftler 
eingebunden, die zum Teil die Quintes-
senz ihrer Examensarbeiten präsentie-
ren und damit besonders quellennah 
schreiben – angesichts weitgehend feh-
lender politikfeldspezifischer Analysen 
bayerischer Politik ohnehin alternativ-
los.

Die beiden Herausgeber rahmen die 
Einzelabhandlungen durch eine breit 
angelegte, systematische Einführung 
ein und verleihen dem Gesamtwerk da-
mit eine wohltuende Einheitlichkeit. 
Das gilt auch in sprachlicher Hinsicht, 
wozu die gemeinschaftliche Kritik aller 
Beiträge im Rahmen eines Workshops 
am CAP in München beigetragen hat. 
Auch dies versinnbildlicht den großen 
Aufwand, den Manuela Glaab und Mi-
chael Weigl bei der Erstellung dieses 
Werkes betrieben haben.

Aus all dem entsteht ein farbiges Bild 
des modernen Bayern, dessen politische 
Szenerie und Regierungsformate in den 
letzten Jahrzehnten vielfältiger gewor-
den sind, ohne die strukturell gewachse-
ne Dominanz der CSU bislang ernstlich 
zu gefährden. Die kommunalen Ebenen 
haben an politischem Selbstbewusst-
sein gegenüber München gewonnen, 
nicht zuletzt durch die Ausweitung di-

rektdemokratischer Partizipationsfor-
men. Gleichzeitig verstärkt die Staatsre-
gierung ihre Anstrengungen, die bayeri-
sche Identität im Kontext der fortschrei-
tenden europäischen Integration und im 
Rahmen des nunmehr gesamtdeutschen 
Bundesstaates zu wahren – und dies auf 
allen Politikfeldern, in denen das Land 
entweder genuine Kompetenzen oder 
über den Bundesrat verfassungsrecht-
lich verbriefte Mitentscheidungsrechte 
hat. 

MARTIN SEBALDT 

Sonne, Werner: Staats-
räson? Wie Deutschland 
für Israels Sicherheit 
haftet. Berlin: Propyläen 
2013, 250 Seiten,  
€ 19,99.

Werner Sonne ist aus den Medien hin-
länglich bekannt und braucht einem 
breiteren Publikum kaum mehr vorge-
stellt zu werden. In seinem neuen Buch 
analysiert er die Komplexität der 
deutsch-israelischen Beziehungen und 
stellt sich dabei die Frage, inwieweit sich 
die deutsche Politik heute noch ihrer be-
sonderen Verantwortung dem jüdischen 
Staat gegenüber bewusst ist.

Sonne greift weit zurück in die Ge-
schichte und schildert die Anfänge der 
politischen und militärischen Koopera-
tion zwischen dem Nachkriegsdeutsch-
land unter Konrad Adenauer und dem 

jungen Israel unter David Ben Gurion. 
Wie auch schon viele Autoren zuvor 
hebt er dabei das am Beginn dieses Ka-
pitels stehende enge Zusammenwirken 
zwischen den damaligen Verteidigungs-
ministern beider Länder, Franz Josef 
Strauß und Shimon Peres, hervor.

Durch die Geschichte schreitet Son-
ne voran, schildert die wichtigsten Ka-
pitel in den deutsch-israelischen Bezie-
hungen, etwa die der Waffenlieferun-
gen in beiden Richtungen, der Tätigkeit 
deutscher Wissenschaftler im Ägypten 
Nassers und schließlich thematisiert er 
das israelische Atomprogramm. Der 
Autor beschreibt dessen Vorgeschichte 
und Geschichte, seine Ursachen, Ziel-
setzungen und Motive. Und es geht 
auch um die deutsche Rolle bei dessen 
Durchführung. Wie viel wusste die Re-
gierung Adenauer, wie viel wusste 
Franz Josef Strauß über das Projekt „in 
der Wüste“?

Sonne beschäftigt sich auch mit der 
fragwürdigen Politik des anderen deut-
schen Staates, der DDR, Israel und der 
arabischen Welt gegenüber. Sich als Pro-
dukt des siegreichen Proletariats verste-
hend und daher losgelöst von der Ver-
antwortung der Vergangenheit sah sich 
die DDR als „einen Staat, der mit den 
Verbrechen an den Juden nichts zu tun 
hatte...“ (S. 93).

Im Zusammenhang mit dem Liba-
nonkrieg 2006 und vor dem Hinter-
grund der Debatte um eine Entsendung 
deutscher Soldaten in das Konfliktgebiet 
so nah an Israel stellt Sonne die Frage, 
wie weit die deutsche Solidarität mit 
dem jüdischen Staat im Ernstfall tat-
sächlich geht. Die Entscheidung vom 
20. September 2006, an der internatio-
nalen Seeoperation vor der Küste des 
Libanon teilzunehmen, bezeichnet er 
als eine „historische Entscheidung“.

Dann geht es auch um die Zusam-
menarbeit von BND und Mossad. Dass 
sich im Graubereich der Kontakte zwi-
schen diesen beiden ungleichen Geheim- 
bzw. Nachrichtendiensten Ungewöhnli-
ches und Halblegales abgespielt hat, 
wusste wohl jeder Betrachter. Dass hier 
„Kameraden mit tiefbrauner Vergangen-
heit“ (S. 129) beim BND und vom Holo-
caust geprägte Angehörige von Opfern 
des Nationalsozialismus beim Mossad 
nun plötzlich Seite an Seite standen, er-
scheint kaum fassbar. Da war auf der ei-
nen Seite Reinhard Gehlen, der gerne die 
„guten Kontakte zu den Arabern“ unbe-
lastet gelassen hätte, sich dann aber „der 
von Adenauer diktierten Staatsräson“ 
beugte (S. 130). Wie weit deutsche Poli-
tik ging, um für „Israels Sicherheit“ zu 
haften, zeigt dieses Kapitel ebenfalls. Da 
wurde dem Mossad „viel Handlungs-
spielraum … auf deutschem Boden ein-
geräumt“ (S. 140).

Wie weit geht die deutsche Haftung 
für Israels Sicherheit, wenn es um des-
sen „nukleare Zweitschlagskapazität“ 
geht? Denn diese Kapazität wurde „mit 
von den Deutschen gebauten U-Booten 
… geschaffen“ (S. 197). Konkret geht es 
dabei um die Dophin-U-Boote, die von 
Deutschland an Israel geliefert wurden, 
ohne dass die deutsche Seite bewusst 
die Frage danach stellte, was die israeli-
sche Seite mit diesen U-Booten machte 
bzw. machen wollte (S. 201 f.).

Deutschland ist seit Konrad Adenau-
er bereit, „für die Sicherheit Israels zu 
haften“ (S. 226). Doch wie weit geht die-
se „Selbstverpflichtung“ im konkreten 
Fall? Was den „Begriff Staatsräson“ an-
betrifft, so macht der Autor in der Berli-
ner Politik nur Unklarheit aus. Was tut 
Deutschland, wenn nicht der Iran Israel, 
sondern Israel den Iran angreift? Un-
klarheit.
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Doch Sonne selbst bleibt bei der Ti-
telwahl für sein Buch – bewusst? – im 
Undeutlichen. Er vermeidet es auffällig, 
seine Definition von „Staatsräson“ dar-
zulegen. Wieso sollte es, möchte der Le-
ser fragen, wenn man der gängigen Defi-
nition folgt, dem Interesse des deut-
schen Staates zur Aufrechterhaltung 
seiner eigenen staatlichen Ordnung die-
nen, Israels Sicherheit zu garantieren? 
Die Antworten auf diese Frage können 
zurückgreifen hin bis zu John McCloy, 
der meinte, dass ein wieder erstehendes 
deutsches Judentum einen Beweis dar-
stellen könne für das Heranwachsen ei-
nes neuen demokratischen Deutsch-
land, das wieder in die internationale 
Völkergemeinschaft zurückkehren kön-
ne. Verpflichtete sich Deutschland dazu, 
Israels Sicherheit zu garantieren, um 
wieder ein vollwertiges Mitglied des 
westlichen Verteidigungsbündnisses zu 
werden? Sonne hat für sein Buch einen 
äußerst provokativen Titel gewählt. Wie 
provokativ der Begriff ist, dem scheint 
er allerdings ausweichen zu wollen.

Was den Teil der historisch-politi-
schen Entwicklung der deutsch-israeli-
schen Beziehungen seit den Jahren Ade-
nauer / Ben Gurion anbetrifft, so weiß der 
Autor nichts grundstürzend Neues zu 
berichten. Literatur dazu ist in Hülle und 
Fülle vorhanden. Auch im Falle der Ge-
schichte der Juden in der DDR haben Mi-
chael Wolffsohn, Michael Brenner und 
Jutta Illichmann schon fast alles gesagt. 
Interessant jedoch bleiben die Ausfüh-
rungen Werner Sonnes zur deutsch-israe-
lischen Kooperation im militärischen, si-
cherheitspolitischen und nachrichten-
dienstlichen Bereich. Diese vor allen Din-
gen machen das Buch lesenswert.

PETER L. MÜNCH-HEUBNER 

Rüger, Carolin:  
Europäische Außen-  
und Sicherheitspolitik 
- (k)ein Thema für die 
Öffentlichkeit?. Reihe: 
Staatlichkeit und Gover-
nance in Transformation, 
Bd. 5, Baden-Baden: 
Nomos-Verlag 2013,  
370 Seiten, € 59,00.

Das Thema des vorliegenden Bandes ist 
die öffentliche Wahrnehmung und ver-
öffentlichte Meinung zur außen- und si-
cherheitspolitischen Rolle der EU. Das 
Erkenntnisinteresse gilt den Fragen, in-
wieweit die mit dem Lissaboner Vertrag 
verbundenen hohen Erwartungen hin-
sichtlich der globalen Akteursqualität 
der Union bislang erfüllt werden konn-
ten und ob das Thema Sicherheit sich als 
tragfähiges Narrativ für die Gemeinsa-
me Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU eignet. 

Anhand von zahlreichen Umfragen 
analysiert die Autorin den Stellenwert 
der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) in den britischen, 
französischen und deutschen Medien 
exemplarisch an der Rolle und dem Stel-
lenwert der Hohen Vertreter Javier Sola-
na und Catherine Ashton. Zwar wird 
die GASP überwiegend positiv wahrge-
nommen, allerdings unterliegen die Ein-
stellungen der Bevölkerungen in den 
EU-Mitgliedstaaten zum Teil „deutli-
chen Varianzen“ und sind zudem eher 
pauschaler Natur. Je spezifischer nach 
konkreten Beiträgen und höheren Mili-
tärausgaben gefragt wird, desto mehr 
relativiert sich der insgesamt positive 
Befund und ist somit eher als „weiche“ 

Unterstützung zu interpretieren. Unter 
dem Strich dominiert somit in den Be-
völkerungen wie zu erwarten das Rol-
lenkonzept einer „Zivilmacht“ EU, die 
nur im äußersten Fall zur Anwendung 
militärischer bereit ist, und führt mithin 
sogar zu einer Diskrepanz zwischen 
strategischer Ausrichtung der Politik 
und der Wahrnehmung der Gesell-
schaft. 

Vor diesem Hintergrund überrascht 
die Schlussfolgerung zunächst nicht, 
wonach ein neues, öffentlichkeitswirk-
sames Großprojekt, das auf die globale 
Rolle und Verantwortung der EU als Si-
cherheitsinstitution setzt, kaum Aus-
sicht auf Erfolg haben dürfte. Auch ist 
die logische Konsequenz daraus natür-
lich die stärkere außen- und sicherheits-
politische Koordinierung der Mitglied-
staaten im globalen Wettbewerb nicht 
nur mit den aufstrebenden Schwellen-
ländern, sondern bisweilen auch des 
amerikanischen Bündnispartners – 
wenn möglich eben begleitet von Debat-
ten über polarisierende außenpolitische 
Fragen statt über Großprojekte. Dafür 
aber hätte man sich bei aller eindrucks-
vollen Analyse von Öffentlichkeits- und 
Interaktionstheorien dann auch mehr 
gewünscht als die Untersuchung der 
Zustimmung zur Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik oder deren wün-
schenswerte Rollen im EU-Gefüge – zu-
sätzlich verengt durch den ausschließli-
chen Fokus auf die Berichterstattung 
über die Hohen Vertreter.

Hervorzuheben ist die kritische Aus-
einandersetzung der Verfasserin mit der 
Qualität von Umfrageergebnissen. Vor 
allem die Fragestellungen von „Euroba-
rometer“ werden als „defizitär“ bewer-
tet, das digitale Informationsverhalten 
der Europäer wird anhand von Suchan-
fragen bei Google und der Statistiken 

von Google Trends ausgewertet und 
schließlich thematisiert die Verfasserin 
das Instrument von analogen EU-Bür-
gerkonferenzen, mit denen die nationa-
len außen- und sicherheitspolitischen 
Präferenzen dokumentiert werden. Das 
alles bietet zwar keine detaillierten Ein-
blicke in die kausalen Wirkungszusam-
menhänge zwischen medialer Berichter-
stattung und öffentlicher Meinung, lässt 
aber den Schluss zu, dass die Zustim-
mung zu GASP und GSVP nicht trotz, 
sondern wegen der relativ geringen me-
dialen Salienz dieser Politikbereiche so 
hoch ist. Um demnach eine „harte Un-
terstützung“ für sie zu erwirken, liegt 
im Umkehrschluss die Vermutung nahe, 
dass sich die Zahl derer, die etwa eine 
gemeinsame Armee als identitätsstif-
tend betrachten, erhöhen würde, „wenn 
ein solches Projekt in der politischen 
und öffentlichen Debatte stärker thema-
tisiert und mit Argumenten von ver-
schiedenen Seiten diskutiert würde“. In 
diesem Zusammenhang ist interessant, 
dass bspw. in den Mitgliedstaaten, die 
den Verfassungsvertrag ablehnten, au-
ßen- und sicherheitspolitische Themen 
laut Umfragen „durchaus eine Rolle 
spielten“, allerdings zumeist ohne kon-
sensuale Wirkung. 

Verbessert hat sich die Situation seit 
Inkrafttreten des Lissaboner Vertrags 
nicht. Die Verfasserin konstatiert ange-
sichts der Wirtschaftskrise ein gar ab-
nehmendes Interesse der Bürger an Au-
ßen- und Sicherheitspolitik. Dies liegt 
aber auch an dem sehr engen Fokus der 
Studie auf die sicherheitspolitische 
Komponente der europäischen Außen-
politik. Dieser verstellt ein wenig den 
Blick auf die Tatsache, dass ein heute 
durchaus breiteres Verständnis von Au-
ßen- und Sicherheitspolitik in der Union 
im Sinne der stärkeren Berücksichti-
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gung der Außenwirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik, der Vielfältigkeit des 
europäischen Einsatzspektrums (sprich 
Kriseneinsätze) sowie der zivilen Macht-
mittel der EU (Sanktionen) wohl durch-
aus ein insgesamt differenzierteres Bild 
ergeben würde. Ob die zunehmende Be-
deutung ökonomischer Fragen ange-
sichts der Eurokrise dabei auch in dieser 
Hinsicht einen positiven Effekt auf die 
GASP / GSVP entfalten kann, scheint 
bislang jedenfalls nicht der Fall. Eher ist 
der Verfasserin insgesamt zuzustim-
men, wonach die klassische Außen- und 
Sicherheitspolitik innerhalb der Union 
derzeit kein allzu großes Potenzial für 
eine stärkere Integration der Bevölke-
rungen hat.

STEFAN FRÖHLICH 

In einer losen Ansammlung von per-
sönlichen Anekdoten will er dem Leser 
den Rest der Welt ein Stückchen näher 
bringen. Denn gerade die skurrilen Ge-
schehnisse auf seinen Vortragsreisen 
konnte er nie in seine Konferenzberichte 
schreiben. Dabei beschränkt er sich 
auch nicht nur auf Europa, sondern 
führt den Rezepienten nach Afrika, auf 
den asiatischen Kontinent und hinüber 
auf die andere Seite des Atlantiks, nach 
Amerika. Dehez gibt dabei Einblicke in 
die Welt eines deutschen Politikbera-
ters, welcher auf seinen Reisen Station 
in Ländern macht, die in keinem Reise-
führer als besonders einladende und 
vergnügliche Erholungsorte angepriesen 
werden und wo Nichtregierungsorgani-
sationen immer noch als Antiregie-
rungsorganisationen gesehen werden. 
Denn gerade in diesen Ländern können 
die größten Abenteuer schon allein mit-
tels einer Malariaprophylaxe erlebt und 
phantastische Bekanntschaften mit ei-
nem kalten einheimischen Bier an jeder 
verfügbaren Bar geschlossen werden. 

Mit viel Ironie nimmt er den Leser 
mit auf eine Reise, welche in Georgien 
beginnt, wo NATO noch eine Abkür-
zung für den Mädchennamen Natalya 
ist. Er führt einen weiter nach China, 
wo er auf halber Strecke entscheidet, die 
Gipfeltour zur chinesischen Mauer ab-
zubrechen und stattdessen lieber in ei-
nem Propaganda-Shop am Fuße der 
Mauer Mao-Plakate zu kaufen und eine 
Coca-Cola zu trinken. Und er bringt 
seine Leser nach Israel an eine Hotelbar 
(mal wieder), wo er einem ehemaligen 
australischen Waffenhändler begegnet, 
der seinen Scotch schneller trinkt als 
man ihn bestellen kann und Dehez mit-
teilt, dass er seine Erfüllung nun im Un-
terrichten an einer Universität gefunden 
hat, da die dort geschlossenen zwi-

schenmenschlichen Kontakte irgendwie 
netter seien. Aber der Autor macht auch 
Abstecher nach Togo, Pakistan, Aser-
baidschan, Ägypten und Amerika  so-
wie zu seinem persönlichen Ende der 
Welt, welches sich erstaunlicherweise 
nicht irgendwo an einem beängstigen-
den Ort irgendwo befindet, sondern auf 
einer Kopfsteinpflasterstraße in Sach-
sen-Anhalt. Dabei lässt er den Leser 
nicht nur an seiner Abneigung gegen-
über schlechtem Kaffee und Plunderge-
bäck teilhaben, sondern auch an seiner 
Zuneigung für Alkohol und an seiner 
zumeist unerwiderten Zuneigung ge-
genüber den Frauen.

Trotz aller Skurrilität seiner vielfältig 
wiedergegeben Geschichten, die er rund 
um den Globus erlebt hat, wünscht man 
sich an der einen oder anderen Stelle des 
Buches jedoch eine stärkere politische 
Analyse der Geschehnisse vor Ort und 
der Resultate der Tagungen, welche er 
voller Eifer besucht hat. Dennoch ist es 
Dehez mit viel Wortwitz und einer Prise 
schwarzen Humors gelungen, dem Le-
ser die Absurdität des Lebens eines 
deutschen Gesandten auf Vortragsrei-
sen näher zu bringen. Im Gegensatz 
zum weitläufigen Politikjournalismus 
hat er einen Weg gefunden, Politik nicht 
nur abstrakt zu erklären, sondern unter 
Beweis zu stellen, dass diese eben auch 
spannend und lustig sein kann, was die-
ses Buch zu einer leichten, aber dennoch 
auch ansprechenden und humorvollen 
Lektüre für politisch interessierte Leser 
macht.

ISABEL KUBENZ 

Dehez, Dustin: Kalter Kaffee in 
Tiflis. Absurde Geschichten eines 
deutschen Gesandten. München: 

btb Verlag 2013, 221 Seiten,  
€ 14,99.

Mit seinem 2013 im btb Verlag er-
schienen Werk „Kalter Kaffee in Tiflis. 
Absurde Geschichten eines deutschen 
Gesandten“ versucht Dustin Dehez, 
dem Leser den Eindruck zu vermitteln, 
„was sich außerhalb der für die Tages-
schau und Günther Jauch zurecht ge-
schnittenen Welt abspielt“.
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