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Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) fördert die außenpolitische  
Debatte im Land. In dieser eigens im Blick auf die Bundestagswahl publizierten Memo-Reihe 
geben wir überparteiliche Empfehlungen zu Themen, die im Wahlkampf womöglich nicht  
zentral waren und dennoch Aufmerksamkeit erfordern. Darin erläutern die internationalen  
Expertinnen und Experten unseres Forschungsinstituts die Neuerungen – aber auch  
Kontinuität –, für die die nächste Bundesregierung sich engagieren sollte. Aufgeteilt sind  
die Memos in folgende drei Themengebiete: 

Das Ende der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel bedeutet für die  Bundesrepublik 
die Chance eines außenpolitischen Neuanfangs. Sie hat die Gelegenheit, die  komplexen 
 Heraus forderungen in Angriff zu nehmen, die sich aus dem globalen ettbewerb der 
 Großmächte ergeben. Damit Deutschland seine engen Beziehungen zu multilateralen 
 Institutionen  erhalten kann, die wiederum Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand und 
die Sicherheit des  Landes sind, wird die nächste Bundesregierung definieren müssen, wie sie
den „ Münchner  Konsens“ von 2014 über mehr internationale Verantwortung definie t. Dies 
 erfordert  nationale Institutionen und Politik umzugestalten, europäische Reformprozesse 
 voranzutreiben und  starke Positionen gegenüber Verbündeten und Konkurrenten jenseits der 
europäischen Grenzen einzunehmen.  

Von der Entwicklung einer digitalen Großstrategie für Deutschland in Europa über die 
 außenpolitische Bedeutung des Klimawandels bis hin zur Rolle der Bundesrepublik bei der 
 Reform der Eurozone: Unsere Expertinnen und Experten untersuchen, wie  multilaterale 
 Institutionen  gestärkt, deutsche Kapazitäten in Sicherheit und Verteidigung ausgebaut und 
Strategien für ein besseres Krisenmanagement entwickelt werden können – auch im  Kontext 
mit Pandemiebekämpfung und -prävention sowie Migrationsdynamik und Extremismus. Dies 
alles gilt es vor dem Hintergrund der deutschen Beziehungen zu den USA und China, der 
 Resilienz europäischer Demokratien und der Auswirkungen der Rivalität von China und den 
USA auf Europa zu  betrachten.  

Deutschland kann seine wirtschaftlichen und politischen Stärken ausbauen, wenn es die 
 Gelegenheit nutzt, seine Außen-, Verteidigungs-, Klima-, Digital- und  Entwicklungspolitik 
 sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Dazu bedarf es eines neuen und engagierten Dialogs 
mit der Öffentlichkeit, wie ihn die DGAP als Mitgliederorganisation regelmäßig führt.  Daher 
 richten sich die Memos an politische Entscheidungsträgerinnen und  Entscheidungsträger 
 sowie die  interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen und werden auch über die Wahl hinaus 
 Orientierungshilfe bieten. 
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MAKING GERMAN FOREIGN POLICY F IT FOR PURPOSE

Ein offener und regelbasierter 
Welthandel liegt im strategischen 
Interesse Deutschlands

Laut WTO war Deutschland 2019 nach 
den USA und China auf Platz drei der 
führenden Handelsnationen (gemes-
sen an Exporten und Importen von 
Waren und Dienstleistungen). Die Au-
ßenhandelsquote (Außenhandel/BIP) 
für Waren und Dienstleistungen be-
trug 2020 81,8 Prozent, ein hoher Wert 
für eine große Volkswirtschaft wie 
Deutschland. Rund 12 Millionen Ar-
beitsplätze hängen direkt oder indi-
rekt vom Außenhandel ab.

Die große Bedeutung des Außen-
handels und die damit einhergehen-
den internationalen Verflechtungen 
führen dazu, dass Deutschland maß-
geblich auf einen transparenten 

und regelbasierten Welthandel an-
gewiesen ist, der wiederum einen 
reibungs losen Waren- und Dienst-
leistungsverkehr garantiert. Gleich-
zeitig leidet die Bundes republik 
aufgrund ihrer engen Einbindung be-
sonders unter einer Krise des globa-
len Handelssystems. 

Aus diesem Grund ist es für Deutsch-
land problematisch, dass die WTO als 
Hüterin eines regelbasierten Welt-
handels vor grundlegenden Heraus-
forderungen steht: Ihre Regeln sind 
veraltet (Stand 1995) und spiegeln 
nicht die Realitäten des globalen Han-
dels im 21. Jahrhundert wider. Auch 
die Möglichkeit der WTO, Streitig-
keiten zwischen ihren Mitgliedern in 
einem transparenten und regelbasier-
ten Verfahren zu klären, sind seit De-
zember 2019 durch die Weigerung der 

USA blockiert, neue Mitglieder für das 
Berufungs gremium zu ernennen.

Darüber hinaus sind die Beziehungen 
zu den wichtigsten Handelspartnern 
Deutschlands - USA und China - kon-
fliktbelastet. Die USA waren 2020 mit 
einem Warenwert von 103,8 Milliarden 
noch vor China – und wie bereits in den 
Vorjahren – das wichtigste Abnehmer-
land deutscher Waren. Deutschland war 
wiederum laut dem US Bureau of Eco-
nomic Analysis (BEA) 2020 der größte 
ausländische Investor in den USA. Den-
noch bleiben KonĀikte im transatlanti-
schen Handel aus der Amtszeit Donald 
Trumps bestehen. Unter Präsident Joe 
Biden ist es daher notwendig, die Bezie-
hungen wiederzubeleben. 

China war laut Statistischem Bundes-
amt im Jahr 2020 mit einem Waren-

Aufgrund der engen Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem internationalen Handel liegt die Förderung eines 
offenen und regelbasierten Welthandels im strategischen Interesse des Landes. Daher muss sich Deutschland im 
Rahmen der EU auch stark für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen. Gleichzeitig müssen sich 
Deutschland und die EU in einem geoökonomischem Handelsumfeld behaupten. Neben der Reform der europäischen 
Handelspolitik sind hierfür eine enge transatlantische Partnerschaft sowie die Durchsetzung von fairen Handels-
beziehungen mit China zentral. Zusätzlich müssen Freihandelsabkommen mit strategischen Partnern wie Kanada, 
sprich das „Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen EU/Kanada“ (CETA) umgesetzt werden. Der Bundestag 
sollte CETA so schnell wie möglich ratifizieren, da es eines der nachhaltigsten Handelsabkommen der EU ist. Auch 
sollte Deutschland die Gründung eines Klima-Clubs fördern.

Geoökonomie und 
Außenhandel
Deutschland muss einen offenen 
Welthandel fördern
 Von Claudia Schmucker

#BTW2021
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https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter02_e.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/436217/umfrage/aussenhandelsquote-fuer-waren-und-dienstleistungen-nach-dem-vgr-konzept-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/436217/umfrage/aussenhandelsquote-fuer-waren-und-dienstleistungen-nach-dem-vgr-konzept-in-deutschland/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/handelspartner-jahr.html;jsessionid=829552335531C7E51606E71B18C7C0D7.live741
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handel (Exporte und Importe) im Wert 
von 212,7 Milliarden Euro zum fünften 
Mal in Folge Deutschlands wichtigs-
ter Handelspartner. Gleichzeitig lei-
det Deutschland jedoch unter hohen 
Marktzugangsbarrieren, intransparen-
ten Subventionen und Problemen wie 
erzwungenem Technologietransfer auf 
der chinesischen Seite. Es ist daher im 
strategischen und wirtschaftlichem In-
teresse Deutschlands (und der EU), mit 
China regelbasierte und faire Handels-
beziehungen herzustellen.

Handelszahlen 2020
(Exporte/Importe in Milliarden Euro)

103,8 DE Waren → USA 

67,7 DE ← USA Waren

95,9 DE Waren → CHN 

117,0 DE ← CHN Waren

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Ebenso muss sich die EU in dem ak-
tuellen geoökonomischen Umfeld neu 
positionieren, um ihre Interessen bes-
ser durchzusetzen und ihre Standards 
und Werte zu schützen. Dazu zäh-
len die Neuaufstellung der europäi-
schen Handelspolitik im Hinblick auf 
mehr Durchsetzungsfähigkeit und die 
Umsetzung und Ratifizierung eine  
breiten Netzes an ambitionierten Frei-
handelsabkommen (FTAs). Um auf die 
Bedenken der Bevölkerung gegenüber 
Freihandelsabkommen einzugehen, 
wird es für die deutsche Politik not-
wendig sein, neben den wirtschaftli-
chen und strategischen Vorteilen von 
FTAs auch verstärkt Klima- und Um-
weltaspekte zu berücksichtigen. 

R A HM ENBEDINGUNGEN

Schwächen und Strategien

Die WTO befindet sich aktuell in der 
tiefsten Krise seit ihrer Gründung. 
Dies betrifft die Handelsliberalisie-
rung und die Modernisierung der Re-
geln, die Streitschlichtungsfunktion 
sowie die Überwachung der Handels-
politik. Die im November 2001 be-
gonnene Doha-Liberalisierungsrunde 
geriet 2008 ins Stocken und hat sich 
bis heute nicht erholt. Im Dezem-
ber 2001 trat China der WTO bei, was 
zu einem weiteren wichtigen Impuls 
für den Welthandel führte. Allerdings 
werfen aktuell mangelnde Fortschrit-
te bei den internationalen Handels-
verhandlungen sowie zwei Jahrzehnte 
alte Spannungen rund um die WTO-
Mitgliedschaft Chinas grundlegende 
Fragen nach der Glaubwürdigkeit und 
Zukunft der WTO auf.

Die Schwäche der WTO bildet den 
Rahmen für die wachsende geoökono-
mische Rivalität zwischen den beiden 
Wirtschaftsmächten USA und Chi-
na. So wurde in den letzten Jahren die 
Glaubwürdigkeit der WTO durch den 
„America First“-Ansatz der Regierung 
Donald Trumps geschwächt. Diese be-
trachtete die internationalen Wirt-
schafts- und Handelsbeziehungen als 
Nullsummen-Spiel, bei dem die USA 
nur gewinnen konnten, wenn ande-
re verloren. Trump blockierte die in-
ternationale Streitbeilegung der WTO 
und begann, wirtschaftlichen und po-
litischen Druck auf Handelspartner 
und Verbündete wie die EU auszu-
üben, damit diese ihre Märkte für US-
Produkte öffneten. Auch wenn sich 
unter der Biden-Regierung eine Rück-
kehr zum Multilateralismus andeutet, 
bleiben zahlreiche Probleme der WTO 
auf absehbare Zeit ungelöst.

Daneben verfolgt die Großmacht 
China schon lange geoökonomische 
Ansätze in der Wirtschaftspolitik. So 
versucht Peking mit der Belt and Road 
Initiative (BRI), neue Märkte zu er-
schließen, wirtschaftliche Zwangs-

abhängigkeiten zu schaffen und 
chinesische technologische Standards 
und Normen in Eurasien durchzuset-
zen. Zudem haben marktverzerrende 
Maßnahmen in China negative Aus-
wirkungen auf die Handels- und In-
vestitionsbeziehungen der EU.

Dieses zunehmend konflikt eiche geo-
ökonomische Handelsumfeld führ-
te dazu, dass die EU eine Reform ihrer 
Handelspolitik angestoßen hat mit 
dem Ziel, auch unter den neuen Be-
dingungen ein durchsetzungsfähiger 
Global Player zu bleiben. Im Februar 
2021 veröffentlichte die Europäische 
Kommission ihre neue Handelsstra-
tegie mit dem Titel: „Eine offene, 
nachhaltige und durchsetzungsfähige 
Handelspolitik“. Dabei listet sie sechs 
Bereiche auf, die sie als kritisch für die 
Außenhandelspolitik der EU erachtet: 
die WTO-Reform, den ökologischen 
Wandel, die digitale Transformati-
on, die Stärkung des regulatorischen 
Einflusses der EU, die Stärkung der 
EU-Nachbarschaftspolitik und der Be-
ziehungen zu Afrika sowie eine ver-
besserte Durchsetzungsfähigkeit.

Dazu sollen im Rahmen der „offenen 
strategischen Autonomie“ Partner-
schaften mit Verbündeten wie den USA 
gestärkt werden, um gemeinsam glo-
bale Probleme anzugehen, während 
der Handel mit schwierigen Partnern 
wie China durch neue Handelsinstru-
mente und strengere Durchsetzungs-
mechanismen gestärkt werden soll.

HERAUSFORDERUNGEN 

WTO in der Krise

Das strategische Interesse Deutsch-
lands und der EU liegt in der Sicherung 
des regelbasierten globalen Handels-
systems. Die EU und Deutschland ar-
beiten aktiv an Reformen der WTO; 
aufgrund der mangelnden Kooperation 
der vorherigen US-Regierung und der 
Weigerung Chinas, Verantwortung für 
die Welthandelsordnung zu überneh-
men, konnten sie ihre Vorschläge bis-
lang jedoch nicht umsetzen.

!

Geoökonomie und Außenhandel 
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Neuaufstellung der Handels-
beziehungen mit China und den 
USA nötig

Deutschland und die EU müssen sich 
an die Veränderungen im geoökono-
mischen Handelsumfeld anpassen, um 
negative Folgen für ihre Handels- und 
Investitionsbeziehungen zu minimieren. 
Um globale Standards zu setzen und 
Globalisierung zu gestalten, brauchen 
sie die transatlantische Partnerschaft 
mit den USA. Der im Juni beschlossene 
Handels- und Technologierat war ein 
wichtiger Schritt. In diesem Rahmen 
müssen weitere Initiativen für eine po-
sitive Handelsagenda mit den USA ins 
Leben gerufen werden, die vor allem ei-
ne engere Abstimmung bei Exportkon-
trollen und Investitionsscreening sowie 
die Zusammenarbeit bei Cybersicher-
heit und Cyberdiebstahl betreffen.

In Bezug auf China fehlt es der EU an 
einer kohärenten Handels- und Inves-
titionspolitik. Auch wenn sich das Chi-
nabild in Deutschland (beschleunigt 
durch den Wahlkampf) und der EU än-
dert, bleibt die Risikowahrnehmung 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten un-
terschiedlich (Italien ist der BRI beige-
treten; 17 plus 1-Format; Ungarn und 
Griechenland blockieren gemeinsa-

me europäische Positionen). Deutsch-
land muss sich daher in Zukunft 
deutlicher für gemeinsame europäische 
Posi t ionen einsetzen und dabei 
auch Wirtschaftsfragen stärker mit 
Umweltschutz, Menschenrechten und 
Sicherheitsfragen (5G/6G) verknüpfen. 

Fehlende Ratifizierung und
nicht einklagbare Nachhaltig-
keitskapitel

Die EU verfügt über ein nahezu glo-
bales Netz von Freihandelsabkom-
men (FTAs), die den regelbasierten 
Handel mit strategischen Partnern 
fördern. Allerdings werden viele Ab-
kommen wie CETA nach der Ratifizi -
rung durch das Europäische Parlament 
(EP) nur vorläufig angewendet und be-
dürfen der weiteren Ratif izierung 
durch die Mitgliedstaaten. Deutsch-
land hat CETA bisher noch nicht ra-
ti. ziert. Handelsthemen werden auch 
immer stärker mit Klima- und Um-
weltfragen verknüpft. Gerade deshalb 
ist es notwendig, die bereits bestehen-
den Nachhaltigkeitskapitel in den Ab-
kommen zu stärken und einklagbar zu 
machen, um auch den Bedenken der 
Bevölkerung Rechnung zu tragen. Der 
neue Bundestag sollte sich dement-
sprechend positionieren.  

Carbon Border Adjustment  
Mechanism als Konflik quelle

Die EU ist bestrebt, ihre Wirtschafts-
politik im Einklang mit dem EU Green 
Deal nachhaltiger zu gestalten. Des-
halb schlug sie im Juli 2021 die Einfüh-
rung eines Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) vor, der Impor-
te aus Ländern mit unzureichendem 
Klimaschutz mit Zöllen belegt, um 
„Carbon Leakage“ durch Handel zu 
vermeiden. China wehrt sich bereits 
gegen die Einführung. Und während 
die Biden-Regierung zwar die Möglich-
keit eines amerikanischen CBAM in Be-
tracht zieht, wird dieses Thema trotz 
alledem zu Spannungen mit den USA 
führen. Die EU und Deutschland müs-
sen Antworten darauf finden, wie sie 
die globale Handels- und Klimaagenda 
gleichzeitig stärken und globale Kon-
flikte minimie en können.

EMPFEHLUNGEN 

Einsatz für eine WTO-Reform 

Als größter Mitgliedstaat der EU hat 
Deutschland die Verantwortung, die 
EU-Reformvorschläge (vom Febru-
ar 2021) für die Welthandelsorganisati-
on ganz oben auf die Agenda zu setzen 
und auf eine multilaterale Einigung 

EU-Handelsabkommen 2021

Quelle: Europäische Komission

ZOLL- 
UNION,  
EWR & 
ÜLG*

UMGESETZT
UMSETZUNG/ 
RATIFIZIERUNG 
IN ARBEIT
IN  
VERHANDLUNG 
IM  
WARTEZUSTAND
KEINE EINIGUNG

UMGESETZT
EU

*Überseeische Länder und Gebiete
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hinzuarbeiten. Deutschland sollte die 
Bemühungen der Europäischen Kom-
mission ergänzen, sowohl die USA als 
auch China ins Boot zu holen. Dies be-
trifft vor allem die dringende Reform 
des Streitschlichtungsverfahrens, die 
nur mit den USA gelingen kann. Da-
neben müssen sich Deutschland und 
die EU für den erfolgreichen Abschluss 
der Verhandlungen über digitalen 
Handel bis November 2021 einsetzen. 
Zusammen mit den USA und China ist 
2021/22 auch eine Wiederbelebung des 
Abkommens über Umweltgüter möglich. 
Deutschland und die EU sind als wich-
tige Handelspartner für beide Seiten 
perfekt dafür positioniert, ihre handels-
diplomatische Rolle voll auszuspielen. 

Positive Handelsagenda 
mit den USA, durchsetzbare 
Handels politik mit China

Es ist wichtig, die transatlantischen 
Handelsbeziehungen wiederzubele-
ben und Vertrauen wiederherzustel-
len. Mögliche neue Initiativen mit den 
USA betreffen ein engeres und abge-
stimmteres Vorgehen gegenüber China 
sowie eine verstärkte Zusammenarbeit 
bei der Schnittstelle von Handel und 
Sicherheit. Der im Juli 2021 zwischen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
US-Präsident Joe Biden ins Leben ge-
rufene Wirtschaftsdialog zwischen den 
USA und Deutschland bietet eine gu-
te Grundlage, um aktuelle Themen wie 
Nord Stream 2, Investmentscreening in 
kritischen Sektoren, nachhaltige Lie-
ferketten oder den Ausbau von 5G/6G 
anzugehen. Gleichzeitig ist es wichtig, 
so schnell wie möglich ein Abkommen 
über die Sicherheit des Datentransfers 
im transatlantischen Markt zu schaf-
fen. Mit Biden stehen die Chancen gut.

In Bezug auf China neigen die Mitglied-
staaten (inklusive Deutschland) bislang 
dazu, ihr kurzfristiges nationales Eigen-
interesse zu priorisieren. Dies wird sich 
wahrscheinlich nach der Bundestags-
wahl in Deutschland ändern. Ziel muss 
es sein, eine engere Zusammenarbeit 
auf EU-Ebene zu erzielen. Deutschland 

kommt dabei eine besondere Rolle zu, 
gemeinsame europäische und mögli-
cherweise transatlantische Positionen 
zu fördern. Dies betrifft Wirtschafts- 
und Sicherheitsfragen (Umgang mit 
Cyberattacken, Umgang mit Huawei 
beim Ausbau von 5G), aber auch Men-
schenrechts- und Nachhaltigkeits-
aspekte. Die Kooperation zwischen 
Deutschland, Frankreich und Italien 
führte beispielsweise in der Vergan-
genheit zur Einführung eines euro-
päischen Investitionsscreenings, das 
die Übernahme strategisch wichtiger 
Unternehmen in Europa, insbesondere 
durch staatliche chinesische Investo-
ren, verhindern soll.

Ratifizierung on FTAs und 
Unterstützung durchsetzbarer 
Nachhaltigkeitskapitel 

Es ist wichtig, dass Deutschland als 
größte europäische Volkswirtschaft ei-
ne Vorreiterrolle bei der Ratifizierung 
umfassender und nachhaltiger Han-
delsabkommen einnimmt. Ein wichti-
ger erster Schritt wäre, dass die neue 
Bundesregierung dem Deutschen Bun-
destag CETA zur Ratifizierung vorlegt. 
Darüber hinaus sollte Deutschland die 
europäische Debatte unterstützen, die 
Nachhaltigkeitskapitel (TSD) in Freihan-
delsabkommen einklagbar zu machen.

Unterstützung eines Klima-Clubs

Deutschland muss bei seinem Einsatz 
für Klimaneutralität durch den ökolo-
gischen Wandel seiner Wirtschaft eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Dies hat Im-
plikationen für den Handel. Auf interna-
tionaler Ebene sollte Deutschland daher 
(im Rahmen der EU) auf die Wiederauf-
nahme des plurilateralen Abkommens 
zur Abschaffung von Zöllen auf Um-
weltgütern (Environmental Goods Ag-
reement) drängen. Im Hinblick auf die 
Einführung von CBAM könnte Deutsch-
land nach der Wahl die Gründung ei-
nes Klima-Clubs fördern, um mögliche 
Spannungen durch die Festlegung von 
globalen Mindeststandards für Handel 
und Klima zu minimieren.
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Der zunehmende Konflikt zwischen den USA und China wird die transatlantischen Beziehungen in den nächsten Jahren 
vor große Herausforderungen stellen. Für Deutschland gilt es deshalb, bilaterale Streitigkeiten mit den USA beizulegen 
und eine gemeinsame Strategie gegenüber China zu entwickeln, ohne jedoch die eigenen, besonders wirtschaftlichen 
Interessen aus den Augen zu verlieren. Die neue Bundesregierung sollte gemeinsam mit der EU und den USA die Welt-
handelsorganisation (WTO) reformieren, internationale Standards im Technologiebereich setzen, kritische Lieferketten 
in kooperativer Manier sichern und eine Politik verfolgen, die auf die Schaffung eines sogenannten Level Playing Field, 
sprich auf gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen zielt.

Deutschlands Sicherheit und Wohl-
stand basieren seit rund 70 Jahren 
auf dem Fundament enger deutsch-
amerikanischer Beziehungen. Wäh-
rend der Amtszeit von US-Präsident 
Donald Trump fielen diese jedoch 
auf ein historisches Nachkriegs-
tief. Die sogenannte America-First- 
Politik – bewusst am Isolationismus 
der dreißiger Jahre anknüpfend – 
hat die transatlantische Kooperati-
on nicht nur geschwächt, sondern 
sie zeitweise sogar grundsätzlich 
infrage gestellt. Während sich das 
deutsch-amerikanische Verhältnis 
unter der Regierung von Joe Biden 
bisher stark verbessert hat, darf die 
neue Bundesregierung die traditio-
nell engen bilateralen Beziehungen 
zumindest längerfristig nicht mehr 
als selbstverständlich ansehen. Kurz: 
Deutschland sollte sich nicht mehr 
blind auf die USA verlassen.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Der amerikanisch-chinesische 
Konflikt und seine olgen 

Denn die machtpolitischen Verschie-
bungen im internationalen System 
und der amerikanisch-chinesische 
Großmachtkonf likt weisen auf ei-
ne Verlagerung des Schwerpunktes 
amerikanischer Außenpolitik Rich-
tung Asien hin (Pivot to Asia). Die USA 
werden sich mittel- und langfristig 
aufgrund zunehmender Ressourcen-
knappheit und eines sich intensivie-
renden Wettbewerbs mit China nicht 
im g leichen Maße wie bisher in 
Europa engagieren. Des Weiteren wird 
der Druck auf US-Verbündete, eine 
konflikt-orie tiertere, geoökonomisch 
ausgerichtete amerikanische China-
Politik zu unterstützen, wachsen. Die 
neue Bundesregierung muss sich auf 
einen verstärkten wirtschaftspoliti-

schen Konflikt zwischen China und 
den USA vorbereiten, der unweigerlich 
deutsche Interessen tangieren wird. 

Nichtsdestotrotz ist Deutschland 
zurzeit gut positioniert, die Lösung 
gemeinsamer Herausforderungen 
(z.B. Klima, Gesundheit, Technolo-
gie) sowie die Beilegung bestehender 
Streitigkeiten und Probleme (z.B. bi-
lateraler Handel, Lieferketten) voran-
zutreiben – zumindest soweit diese 
nicht einer härteren China-Politik der 
USA entgegenstehen. Zudem gibt es 
Bereiche, in denen amerikanische und 
deutsche Interessen weitgehend de-
ckungsgleich sind (z.B. WTO-Reform, 
teilweise Investitions- und Technolo-
giepolitik). Die neue Bundesregierung 
sollte jedoch nicht davon ausgehen, 
die amerikanische China-Politik in 
strategischer oder geoökonomischer 
Hinsicht beeinflussen zu önnen.
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Auch die unsichere innenpolitische 
Entwicklung der USA stellt ein Risi-
ko dar. Joe Bidens Sieg war knapp, 
Verschwörungstheorien rund um die 
Präsidentschaftswahl und die Kapitol-
Stürmung kursieren weiterhin. Bereits 
bei den Zwischenwahlen 2022 könnten 
die Republikaner wieder die Mehrheit 
in beiden Kongresskammern erlangen, 
zumal sie in vielen Bundesstaaten al-
les daransetzen, die Wahlmöglichkei-
ten einzuschränken und Wahlreformen 
zu ihren Gunsten durchzusetzen. Soll-
te darüber hinaus nach der Wahl 2024 
wieder ein Trumpist die (außen-) po-
litischen Zügel in den Händen halten, 
könnte dies nicht nur den Fortbe-
stand und die Stabilität amerikanischer 
Bündnisse gefährden, sondern auch zu 
einem irreparablen Bruch der deutsch-
amerikanischen Beziehungen führen.

Die davon unabhängige, allgemein zu-
nehmende sicherheitspolitische Hin-
wendung Amerikas Richtung Asien ist 
aus europäischer Sicht problematisch, 
insofern diese längerfristig auf Kosten 
der amerikanischen Militärpräsenz in 
und sicherheitspolitischer Verpfl ch-
tungen gegenüber Europa geht. Eine 
schwächere sicherheitspolitische US-
Präsenz würde Deutschland wiede-
rum zur (schnelleren) Vergrößerung 
militärischer Kapazitäten zwingen. 

Zusätzlich trägt auch ein wiederer-
starktes Russland, das die EU- und 
NATO-Osterweiterung als Verletzung 
seiner strategischen Interessen be-
trachtet, zu größerer sicherheitspoliti-
scher Instabilität in Europa bei. Dieser 
vermehrte Sicherheitswettbewerb er-
höht wiederum Deutschlands Abhän-
gigkeit von den USA. Des Weiteren birgt 
der geopolitische und geoökonomische 
Konflikt zwischen den USA und China 
die Gefahr, die Offenheit und Stabilität 
des internationalen Wirtschaftssystems 
zu unterminieren beziehungsweise zu 
destabilisieren. Die vergleichsweise ge-
ringere Handelsabhängigkeit der USA 
und Chinas von Deutschland macht 
letzteres nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch politisch verletzlich.

HER A USFORDERUNGEN

Deutschland darf nicht 
zwischen die Fronten geraten 

Deutschland und seine europäischen 
Partner haben sich erhöhtem, aber der-
zeit noch moderatem diplomatischen 
Druck aus Washington, eine härtere 
amerikanische China-Politik zu unter-
stützen, bisher erfolgreich widersetzen 
können – auch wenn einzelne deutsche 
und europäische Firmen bereits von 
amerikanischen Sekundärsanktionen 
und Exportkontrollen betroffen sind. 
Sollten sich Deutschland oder deut-
sche Unternehmen im Rahmen eines 
geoökonomischen Konflikts zwischen 
den USA und China der amerikani-
schen Sanktionspolitik anschließen, 
steigt das Risiko von chinesischen Ver-
geltungsmaßnahmen (Unreliable Entity 
List, Blocking Statute etc.). China be-
absichtigt bereits, seine internationale 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu redu-
zieren (Dual Circulation), was seine Fä-
higkeit, wirtschaftliche Abhängigkeiten 
für politische Zwecke zu instrumentali-
sieren, erhöht. Nicht zuletzt deswegen 
muss die neue Bundesregierung das Ri-
siko, zwischen die geoökonomischen 
und geotechnologischen Fronten zu 
 geraten, ernst nehmen. 

Im Hinblick auf eine härtere geoöko-
nomische Politik der USA gegenüber 
China, sollte die Bundesregierung 
versuchen, die US-Regierung dazu zu 
bewegen, gemeinsam mit Deutsch-
land und anderen Verbündeten, ei-
ne Politik zu verfolgen, die auf die 
Schaffung gleicher Wettbewerbsbe-
dingungen abzielt (v.a. was Rezipro-
zität und Marktzugang, chinesische 
Subventionen und chinesische Indus-
triepolitik, intellektuelles Eigentum 
und Technologietransfer betrifft). 
Soweit solch eine Politik nicht si-
cherheitspolitisch relevante Aspekte 
von Washingtons China-Strategie be-
trifft, besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, die USA dafür zu gewinnen. 
Selbst wenn diese Politik fehlschla-
gen sollte, kann der damit erzielte 
transatlantische Konsens als Grund-
lage für die Vertiefung der bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen dienen. Hin-
gegen ist eine grundsätzliche Politi-
sierung der Wirtschaftsbeziehungen 
oder gar eine wirtschaftliche Entkop-
pelung von China im Kontext eines 
sich verschärfenden USA-China Kon-
flikts nic t im deutschen Interesse. 

In den letzten Jahren belasteten ei-
ne Reihe bilateraler Streitigkeiten das 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: WTO/IMF
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transatlantische und vor allem das 
deutsch-amerikanische Verhältnis. 
Streitigkeiten gab es im Hinblick auf 
Handel (Stahl- und Aluminiumzölle, 
Digitalsteuer, Airbus-Boeing-Subven-
tionen, WTO), Energie (Nord Stream 
2), Klimapolitik, Technologie (Regulie-
rung, Wettbewerb, Besteuerung), US-
Sanktionspolitik (Joint Comprehensive 
Plan of Action oder „Iran-Abkommen“) 
und Fragen der sicherheitspolitischen 
Verantwortung (NATO-Verteidigungs-
ausgaben). Mit einem Übereinkommen 
hinsichtlich einer Digital- und welt-
weiten Unternehmensbesteuerung, 
dem Nord-Stream-2-Abkommen und 
der Suspendierung des Airbus-Boe-
ing-Disputs konnten seit dem Amts-
antritt Joe Bidens in einigen Bereichen 
Fortschritte erzielt oder zumindest ein 
vorübergehender „Waffenstillstand“ 
vereinbart werden (Stahlzölle). Die 
neue Bundesregierung sollte die Be-
reitschaft der Biden-Regierung, bila-
terale Streitigkeiten zu lösen, nutzen, 
um an der wirtschaftspolitischen Front 
weitere Fortschritte zu erzielen. 

Des Weiteren sollten Anstrengungen 
hinsichtlich technologischer Koope-
ration und der Festlegung von tech-
nologischen Standards sowie der 

Sicherung von kritischen Lieferket-
ten vorangetrieben werden. In die-
sen und anderen Bereichen gibt es 
schon grundsätzliche Übereinkom-
men, auf deren Basis die ressortüber-
greifende Zusammenarbeit seitens 
der USA, der EU und Deutschlands 
intensiviert werden kann (siehe Ta-
belle). Diese sollten entsprechend ge-
nutzt werden, nicht nur im Hinblick 
auf einen regelmäßigen Austausch 
zu bestehenden internationalen und 
transnationalen Herausforderungen 
(Klimawandel, Technologie, Gesund-
heit etc.), sondern auch, um die Po-
litik gegenüber China zu justieren, 
Differenzen aufzuzeigen und diese 
diplomatisch abzuarbeiten.

EM PFEHLUNGEN

Kooperationen eingehen 
und Kapazitäten stärken

Im Kontext der Vereinbarungen der 
letzten G7-, NATO-, USA-EU- so-
wie deutsch-amerikanischen Tref-
fen (Washington Declaration) sollte 
die neue Bundesregierung im wirt-
schaftlichen Bereich prioritär eine ge-
meinsame Position bezüglich einer 
WTO-Reform und der Schaffung von 
technologischen Standards finden. 

Ebenso sollte sie die technologische 
Kooperation und Sicherung von kriti-
schen Lieferketten vorantreiben. Auch 
gilt es, die Zusammenarbeit in puncto 
Klimaschutz und Gesundheitspolitik 
zu stärken. Neue bi- und multilatera-
le Foren sollten zur Konsultation, Ko-
ordination und Kooperation genutzt 
werden (s.u. Tabelle).

Neben strategischem Dialog auf Regie-
rungsebene (z.B. ein US-German Eco-
nomic Dialogue) könnte ein neu zu 
schaffendes deutsch-amerikanisches 
Zukunftsforum (US-German Futures 
Forum) die Gelegenheit bieten, ameri-
kanische und deutsche Fachleute aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft zusammenzubringen, um ge-
meinsam an wichtigen Fragen rund um 
Technologie, Demokratie und globaler 
Kooperation zu arbeiten. 

Sicherheitspolitik: Schnellere Anhe-
bung der Verteidigungsausgaben im 
Rahmen der NATO-Vereinbarung, um 
die eigenen nationalen Kapazitäten 
zu erhöhen. Die USA erwarten zuneh-
mend, dass europäische NATO-Part-
ner mittelfristig eine aktivere und 
längerfristige Rolle in der Sicherung 
des europäischen Nordens (Arktis), 

Transatlantische und deutsch-amerikanische Agenda

Quelle: Eigene Darstellung

G7 NATO EU-USA WASHINGTON  
DEKLARATION (bilateral)

Beilegung des Digitalsteuer-
disputs und gemeinsame  
Bekämpfung von Steueroasen

Bekräftigung des Versprechens, 
Verteidigungsausgaben bis 2024 
auf 2% des BIPs anzuheben

Beilegung des Streits über die 
Stahlzölle bis Jahresende

Bekräftigung der NATO- 
Bündnistreue und Verpflichtun
zu demokratischen Werten und 
Rechtsstaatlichkeit

Versprechen, 100 Milliarden  
Dollar zur Bekämpfung von 
Klimawandel in Entwicklungs-
ländern bereitzustellen

Stärkung technologischer  
Kooperation, v.a. hinsichtlich 
kritischer Technologien

Schaffung einer Transatlantic 
Green Technology Alliance  
zur Entwicklung von Umwelt-
technologien 

Schaffung einer Climate and 
Energy Partnership

Bereitstellung von einer Milliarde 
Covid-19 -Impfstoffe

Entwicklung des nächsten  
„Strategischen Konzeptes“ der 
NATO hinsichtlich zukünftiger 
politischer und militärischer 
Herausforderungen

Schaffung eines EU-US Trade 
and Technology Council zur 
Fest setzung von Standards im 
Bereich Emerging Technologies 
sowie zur Stärkung und  
Diversifizierung on Lieferketten

Schaffung eines US-German 
Futures Forum, das aus  
Repräsentanten aus dem Nicht-
Regierungsbereich besteht und 
Lösungsvorschläge bzgl.  
transatlantischer und globaler 
Probleme produzieren soll

Schaffung einer Joint EU-US 
Covid Manufacturing and Supply 
Chain Taskforce

Schaffung eines bila eralen  
US-German Economic Dialogue
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Ostens (Ukraine, Belarus, Russland, 
etc.) und Südens (Mittelmeer, Nah-
ost, Afrika) spielen. Koalitionspart-
ner sollten einen Rahmen schaffen, in 
dem Zusagen von Investitionen in ver-
teidigungspolitische Kooperationen 
im Rahmen der EU (PESCO) im NATO-
Kontext f lankiert werden, nicht zu-
letzt um ausgewählte Interessen auch 
ohne Unterstützung der USA zu ver-
teidigen (z.B. Kriseninterventionskräf-
te). Der US-Abzug aus Afghanistan hat 
aufgrund fehlender Konsultation in 
Deutschland und bei anderen NATO-
Partnern Bestürzung und Sorge aus-
gelöst. Dies könnte genutzt werden, 
um verteidigungspolitische Koopera-
tion innerhalb der EU und mit ande-
ren NATO-Partnern voranzutreiben.

Handels- und Investitionsbeziehungen: 
Die Bundesregierung sollte mit euro-
päischen Partnern, intensiv auf eine 
WTO-Reform hinwirken (ein transat-
lantisches Freihandels- oder Investiti-
onsabkommen wäre wünschenswert, 
ist aber derzeit weder in den USA noch 
Europa innenpolitisch durchsetz-
bar). Gleichzeitig sollte sie die Arbeit 
zur Sicherung kritischer Liefer ketten 
mit den USA vorantreiben. Ein Schritt, 
der auch mit den asiatischen Bündnis-
partnern der USA koordiniert werden 
könnte. Einer etwaigen Politisierung 
der US-Handelspolitik ist entschie-
den entgegenzutreten, ebenso wie 
auch der Politik zum verstärkten Kauf 
eigener Produkte (Buy America) der 
Biden-Regierung. 

Technologie-Politik: Deutschland 
sollte die Kooperation mit den USA 
zu technologischen Standards vor-
antreiben und die transatlantische 
und besonders deutsch-amerikani-
sche Technologieentwicklung inten-
sivieren. Hier können der vor Kurzem 
geschaffene EU-US Trade and Tech-
nology Council und auch die Trans-
atlantic Green Technology Alliance als 
Foren dienen. Deutschland wäre da-
rüber hinaus gut beraten, eine stra-
tegisch ausgerichtete, nationale oder 
EU-weite Technologie- und Innovati-

onspolitik, besonders im Bereich kri-
tischer Technologien, auf den Weg 
zu bringen. Die Stärkung eigener 
technologischer Kapazitäten würde 
Deutschland für die USA zu einem at-
traktiveren Partner machen. 

US-Sanktionspolitik: Zudem müss-
te ein längerfristiger Plan zur Vollen-
dung der Währungsunion erarbeitet 
werden, um sich weniger verletzlich 
gegenüber amerikanischen Sanktio-
nen und möglichen chinesischen Ver-
geltungsmaßnahmen zu machen. Dies 
bedarf weitreichender Reformen (ge-
meinsame Einlagensicherung, Auf-
hebung des Staaten-Banken-Nexus, 
Stärkung der EWU-Krisenmanage-
mentkapazitäten und weitere Finanz- 
und Kapitalmarktintegration). Solch 
weitreichende Reformen würden nicht 
nur die Wirtschafts- und Währungs-
union widerstandsfähiger machen; sie 
würden auch helfen – zumindest auf 
lange Sicht –, Deutschland weniger 
verletzlich gegenüber einer härteren 
amerikanischen China-Politik zu ma-
chen. Hierfür wird es finanzpol tischer 
Kompromisse bedürfen. 

Insgesamt sollten sich die nächste 
Bundesregierung und neuen Bundes-
tagsabgeordneten bewusst sein, dass 
die Lösung transatlantischer und glo-
baler Probleme sowie die verstärk-
te Hinwendung der USA nach Asien 
Deutschland unweigerlich zu größe-
rer internationaler Verantwortung 
zwingen wird. Sie müssen dement-
sprechend die Notwendigkeit einer 
längerfristigen Stärkung deutscher 
beziehungsweise europäischer Ka-
pazitäten und Bereitstellung finan-
zieller Mittel im Blick behalten. Die 
Erarbeitung einer umfassenden Stra-
tegie, die über das taktische Tages-
geschäft und die Lösung von, wenn 
auch wichtigen, Einzelproblemen hi-
nausgeht, ist unabdinglich. Schließ-
lich wären sowohl die Einrichtung 
eines Nationalen Sicherheitsrates als 
auch eines strategischen Planungs-
stabes auf Bundeskanzleramtsebene 
wünschenswert.
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Die Situation ist ernst. Naturkatastrophen wie die Überflutungen in der Eifel, die Dürre in Madagaskar und Hitzerekorde 
im Nordwesten der USA prägen schon heute die Nachrichtenlage. Auch wenn sich Deutschland in der vergangenen 
Dekade als zentraler Akteur der internationalen Klimadiplomatie etabliert hat, muss die nächste Bundesregierung 
ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet steigern. Ausschlaggebend sind dafür drei Bereiche: Emissionsminderungen, 
Krisenprävention durch Klimaanpassung und die Verzahnung anderer Politikbereiche mit der Klimapolitik. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Das CO2-Budget ist begrenzt, 
die Politik gefordert

Die exzessive Ressourcenübernutzung 
der vergangenen Jahrzehnte offen
bart ihre Folgeschäden an Mensch 
und Natur. Die Zerstörung wichtiger 
Kohlen stoffsenken wie des Amazonas
regenwalds oder europäischer Moore 
schreitet voran. Kohle, Öl und Gas 
werden trotz der bekannten Beein
trächtigungen der menschlichen Ge
sundheit und langfristigen Schäden 
an der Erdatmosphäre weiter geför
dert und verbrannt. Unternehmen 
erschließen neue Quellen selbst in 
Natur schutzgebieten und in der Arktis. 

All dies steht der Erkenntnis entge
gen, dass uns nur noch ein begrenz
tes CO2 Budget verbleibt, bevor die 
Temperaturgrenze des Pariser Klima

abkommens überschritten wird. Das 
noch verfügbare Budget liegt für die 
Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad bei 
etwa 330 Gt CO2 und wäre beim heu
tigen Emissionsniveau in weniger als 
acht Jahren verbraucht. Seit Beginn 
der Industriellen Revolution hat sich 
die Oberfläche temperatur der Erde 
bereits um 1,1 Grad im Mittel erwärmt. 
Angetrieben ist diese erschrecken
de Entwicklung vor allem durch den 
Anstieg der CO2 Konzentration in der 
Atmosphäre, die laut Weltklimarat (In
tergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) inzwischen so hoch 
ist, wie seit mindestens zwei Millio
nen Jahren nicht mehr. Zum letzten 
Zeitpunkt, als eine solch hohe CO2
Konzentration in der Atmosphäre vor
handen war, gab es also den Homo 
sapiens noch nicht. Wir sind bereits 
inmitten eines extremen Wandlungs
prozesses, dessen Ausgang ungewiss 

ist und von unseren heutigen politi
schen Entscheidungen abhängt.

Als Reaktion auf die Schäden an den 
Lebensgrundlagen durch den Klima
wandel haben vor Beginn der Pande
mie Jugendliche und Studierende mit 
weltweiten Massenprotesten die Poli
tik angemahnt, mehr Klimaschutz zu 
betreiben. Ihr Erfolg in Deutschland 
ist beachtlich: Alle großen demokra
tischen Parteien haben Klimaschutz 
zum wesentlichen Bestandteil ihres 
Wahlprogramms gemacht. Klima
schutz ist zum Politiktrend gewor
den. Der parteiübergreifende Einsatz 
für mehr Klimaschutz und Anpassung 
ist zwingend notwendig. Aber worauf 
wird es in den nächsten vier Jahren 
wirklich ankommen, um die Klima
katastrophe abzuwenden und inwie
fern tangiert die Klimaproblematik die 
deutsche Außenpolitik?
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Deutschland braucht eine starke 
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HERAUSFORDERU NGEN

Conditio sine qua non: 
Emissionsminderungen

Ohne rapide Emissionsreduktionen 
in allen Wirtschaftszweigen wird es 
der Menschheit nicht gelingen, ihre 
zivilisatorischen Errungenschaften 
vor Klimaschäden zu schützen. Diese 
Tatsache belegen in erschreckender 
Deutlichkeit drei Dekaden von Berich
ten des IPCC, welche die Erkenntnis
se der internationalen Klimaforschung 
synthetisieren. Trotz der überwälti
genden wissenschaftlichen Evidenz 
haben Wissenschaftsleugnung und 
Falschmeldungen dazu beigetragen, 
dass es immer wieder Verzögerungen 
und Widerstand gegen die Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen gab. 
Ambitionierteren Zielsetzungen wie 
dem „European Green Deal“ müssen 
neben konkreten Investitionen auch 
neue Grenzwerte und Verbote fol
gen. Ein schnellerer Kohleausstieg, ein 
Produktionsende von Verbrennungs
motoren in Pkws und die Abkehr von 
Erdgas als Übergangslösung sind nur 
drei der vielen unangenehmen Wahr
heiten, denen sich ernsthafte Klima
politik stellen muss. 

Die harten physikalischen Grenzen, 
die uns nur noch ein geringes Emis
sionsbudget erlauben, bevor sich zi
vilisationsbedrohende Hochrisiken 
materialisieren, erzeugen auch ei
nen enormen Innovationsdruck, der 
zugleich die Möglichkeit zur Schaf
fung neuer Arbeitsplätze bietet. 
Diesen Druck sollte Deutschland an
nehmen und sich forschungs  und 
wirtschaftspolitischen Klimastress
tests unterziehen, denen dann ana
chronistische Politiken – wie zum 
Beispiel Diesel subventionen – zum 
Opfer fallen würden. Viel Spielraum 
für Fehlentscheidungen bleibt nicht 
mehr. Das zeigt nicht zuletzt das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
Klima schutzgesetz. Die Karlsruher 
Richterinnen und Richter befanden, 
dass den jüngeren Generationen zu 
hohe Emissionsminderungen aufge

bürdet würden – zugunsten geringerer 
Lasten der gegenwärtig älteren Gene
ration. Dies würde die Freiheitsrech
te zukünftiger Generationen erheblich 
einschränken. Das Klimaschutzgesetz 
stand somit nicht vollends im Einklang 
mit dem Grundgesetz und musste 
nachgebessert werden.

Generationengerechtigkeit 

Auch in anderen Ländern weisen Ge
richte Regierungen in ihre klima
politischen Schranken. So urteilten 
Richter in Belgien, dass die Regierung 
mit ihrer unzureichenden Klimapoli
tik gegen die Europäische Menschen
rechtskonvention verstoße. Weitere 
Klagen werden folgen und das Rechts
verständnis um das Vorsorgeprinzip 
sowie die Freiheitsrechte der Bürge
rinnen und Bürger werden sich än
dern. Eine zentrale Rolle spielt hierbei 
das Prinzip der Generationengerech
tigkeit, denn unterschiedliche Alters
gruppen sind im Laufe ihres Lebens 
unterschiedlich stark von Klima
folgen betroffen. Ältere Generationen 
aus den globalen Mittel  und Ober
schichten und insbesondere in den 
Industriestaaten haben ihren Wohl
stand wissentlich und unwissentlich 
auf einer CO2 Schuld aufgebaut. Jün
gere Generationen werden aufgrund 
dessen, dass sie im Laufe ihrer noch 
verbleibenden Lebenszeit mehr Klima
folgen erleben werden, die Rechnung 
dafür unweigerlich tragen müssen. 
Diese Erkenntnis gilt auch im Hin
blick auf ihre internationale Verant
wortung. So „erben“ die jetzt lebenden 
jungen Erwachsenen die CO2 Schuld 
ihrer Eltern  und Großelterngenera
tion und werden sich für dieses Erbe, 
das auch den jüngeren Generationen 
einen Wohlstand ermöglicht hat, in ih
ren jeweiligen Funktionen möglicher
weise verantworten müssen. Junge 
Unterhändlerinnen und Unterhändler, 
Diplomatinnen und Diplomaten sowie 
Politikerinnen und Politiker aus Indus
triestaaten, deren Wirtschaft auf fos
silen Energien auf baut, werden auf 
internationaler Ebene das bisherige 

Verhalten ihrer Regierungen erläutern 
müssen, das zu immer extremer wer
denden Wetterereignissen beigetragen 
hat. Während sich diese Auseinander
setzungen bisher meist auf die inter
nationalen Klimaschutzverhandlungen 
beschränken, ist zu erwarten, dass 
Klima folgen sowie ihre Verhinderung 
und Bewältigung langfristig zu zentra
len Aspekten der Außen  und Sicher
heitspolitik werden. 

Schäden und Verluste: 
Anpassung ermöglichen, 
Krisen verhindern

Der Umsetzungsbericht der Leitlinien 
der Bundesregierung „Krisen verhin
dern, Konflikte bewältigen, Frieden för
dern“ (2021) stellt fest, dass der Nexus 
von Klima und Sicherheit bereits eine 
zentrale Rolle für das deutsche Enga
gement in der Krisenprävention spielt. 
Im Rahmen seines nichtständigen Sit
zes im Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen 2019/2020 hat Deutschland das 
Thema vermehrt auf die Tagesordnung 
gesetzt, nachdem es im August 2018 
gemeinsam mit dem pazifischen Klein
inselstaat Nauru die Freundesgruppe 
„Klima und Sicherheit“ im Kontext der 
UN gegründet hatte.

Trotz der Einsicht hinsichtlich der 
wachsenden Risiken durch den Klima
wandel ist auf operativer Ebene bisher 
zu wenig passiert, um den Verän
derungen entgegenzuwirken. Zivile 
Friedensförderung und militärische 
Bündnisse sind insgesamt unzurei
chend aufgestellt, um Klimarisiken zu 
begegnen und entsprechende Inter
ventionsmechanismen zu entwickeln. 
Auch die Wissenschaft sollte das The
ma stärker als bisher in den Fokus 
rücken. Zwar gibt es Einigkeit dar
über, dass der Klimawandel das Si
cherheitsgefüge verändert.  Aber 
Unsicherheiten über die genauen 
Wirkungsketten zwischen Klimafol
gen und Stabilität bestehen weiterhin 
und erfordern vertiefende kontext
spezifische Forschung und Politikbe
ratung. Für Deutschland besonders 
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relevant sind hierbei unter anderem 
die Sahel zone, in der Dürren und ext
reme Hitze die traditionelle Landwirt
schaft erschweren und die fragile Lage 
in Afghanistan, wo durch Gletscher
schmelze zusätzliche Sicherheits
risiken für die Bevölkerung entstehen.

Auflösung ossiler 
Machtmonopole 

Zwischen klimapolitischen und geo
ökonomischen Interessen gibt es im
mer mehr Berührungspunkte. So 
können außenwirtschaftspolitische 
Maßnahmen zum Klimaschutz bei
tragen oder ihm zuwiderlaufen. Die 
Nord Stream 2 Pipeline droht et
wa mittelfristig zu einem sogenann

ten Stranded Asset zu werden, weil sie 
nicht mit den Zielen des Pariser Klima
abkommens im Einklang steht. Doch sie 
wird nicht nur anhand von wirtschaft
lichen oder nachhaltigkeitsbezogenen 
Faktoren bewertet. Im Zentrum stehen 
innen  und energiepolitische Interes
sen, ebenso wie die Aufrechterhaltung 
stabiler Wirtschaftsbeziehungen zu 
Russland. Um diese Gesichtspunkte ge
geneinander abzuwägen, braucht es 
tiefgehende Analysen.

Unabhängig von der aktuellen De
batte um das Pipeline Projekt wer
den langfristig fossile Brennstoffe der 
Vergangenheit angehören und sich 
damit bestehende Handelsbeziehun
gen grundlegend ändern. Dies ist nur 

ein Beispiel, an dem deutlich wird, 
wie wechselnde Rohstoffbedarfe und 
Wirtschaftsweisen unsere Außen  und 
Handelsbeziehungen prägen können. 
Gleichzeitig entstehen durch Klimafol
gen und technologischen Fortschritt 
neue Herausforderungen, beispiels
weise die Umsetzung eines strikt re
gulierten Ressourcenmanagements in 
der Arktis und der Tiefsee sowie der 
Schutz fragiler Ökosysteme. 

EMPFEHLUNGEN

Kohärente Politikmaßnahmen 
zur Reduktion von 
Emissionen etablieren

Deutschland ist mit Abstand der 
größte CO2 Emittent in Europa und 

Quelle: K. Vinke, H. J. Schellnhuber und M. Wodinski / CO2-Emissionen aus CDIAC 2017 / Daten der 25-Jährigen pro Land & Jahr via UN DESA 2019

Geerbte Kohlenstoffschulden der 25 Jährigen weltweit bis 2014 
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sollte daher besonders weitgehen
de Maßnahmen ergreifen, um seine 
Emissionen zu senken und seiner Ver
antwortung im Klimaschutz gerecht 
zu werden. Um diese für den Klima
schutz notwendigen Ziele durchsetzen 
zu können, braucht es ein Port folio 
von politischen Maßnahmen. Darun
ter einen Subventionsabbau in den 
Bereichen, die den Nachhaltigkeits
zielen entgegenstehen, eine erhöhte 
Förderung alternativer Technologien 
und die höhere Bepreisung externa
lisierter Kosten schädlicher Substan
zen (z.B. CO2 Preis). Die Lösung des 
Klimaproblems bedarf einerseits ei
ner Verknüpfung der Nutzung tradi
tionellen Wissens mit naturbasierten 
Ansätzen und andererseits technolo
gischer Innovationen. So zum Beispiel 
im Bausektor. Holzbau und die Nut
zung neuer Materialien könnten die 
herkömmlichen CO2 intensiven Kons
truktionsweisen schrittweise ablösen. 
Darüber hinaus sollten Deutschland 
und Europa über Technologietrans
fers und höhere Ambitionen in der 
internationalen Klima finanzierung 
Entwicklungs ländern mehr Möglich
keiten eröffnen, eine Industrialisie
rung über die fossilen Energien zu 
überspringen und gleich in nachhaltige 
Wirtschaftsformen einzusteigen. 

Globale Verantwortung 
in Krisenprävention und 
-management wahrnehmen

Industriestaaten sind für den Groß
teil der globalen Emissionen verant
wortlich. Zugleich haben vor allem 
Entwicklungsländer mit extremen 
Klimafolgen zu kämpfen. Daher lei
ten sich deutsche Verpf lichtungen 
im Bereich der Emissionsminderun
gen, aber auch in der Ermöglichung 
von Anpassung an den Klima wandel 
im Ausland nicht nur vom humani
tären Imperativ, sondern auch dem 
Verursacherprinzip ab. So ist Klima
Innenpolitik außen politisch relevant, 
denn durch hohe Pro Kopf Emissi
onen steht Deutschland in der mo
ralischen Pf licht zu handeln. Die 

Verhinderung humanitärer Not lagen 
und klimabedingter Vertreibung und 
die Abwendung von gewaltsamen 
Konf likten, die sich aus verschärf
ter Ressourcenknappheit entwickeln 
können, stehen im Zentrum der not
wendigen Anstrengungen. 

Multilaterale Erneuerung 
und zivilgesellschaftliche 
Impulse nutzen

Um globalen Herausforderungen wie 
dem Schutz fragiler Ökosysteme und 
einem besseren Ressourcenmanage
ment gerecht zu werden, bedarf es in 
der deutschen Außenpolitik innova
tiver Investitions  und Kooperations
projekte, die außer ökonomischem 
Wohlstand weitere Ziele der mensch
lichen Entwicklung umfassen, darun
ter Nachhaltigkeit und Stabilität. Nicht 
unterschätzt werden sollten außer
dem die Chancen für eine multilaterale 
Erneuerung: Durch den Machtwechsel 
in den USA können transatlantische 
Klima Kooperationen wiederbelebt 
und erweitert werden. 

Die grenzüberschreitenden Protes
te von Fridays for Future und Extinc
tion Rebellion in Europa stellen nicht 
nur den Status quo infrage, sondern 
bieten auch ein neues Motiv für eu
ropäische Werte und Identität. Diesen 
nachhaltigen Motor für gesellschaft
lichen Wandel und technologischen 
Fortschritt sollten sich deutsche Re
gierungsverantwortliche zunutze 
machen und auf der Basis fundierter 
Analysen im internationalen Verbund 
Lösungen anstreben.

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige   
Politik schafft mit dem neuen Zentrum für 
Klima und Außenpolitik einen Ankerpunkt 
für transdisziplinäre Forschung und evi-
denzbasierte Politikberatung zu den klima-
politischen Themen, die die Außen politik 
tangieren. Schwerpunkte des Zentrums 
sind die Auswirkungen von Klimafolgen auf  
Migration und menschliche Sicherheit  
sowie die Schnittstellen von Klimapolitik 
und Geoökonomie.

In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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10787 Berlin
info@dgap.org ∙ www.dgap.org 
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FÜR MEHR HANDLUNGSFÄHIGKEIT DER DEUTSCHEN AUSSENPOLIT IK

Während die deutsche Digitalpolitik 
in der Vergangenheit vornehmlich auf 
Datenregeln, Wettbewerb und offene 
Märkte ausgerichtet war, legt sie heu-
te sowohl in regulierungs- als auch 
in industriepolitischer Hinsicht den 
Schwerpunkt auf das hybride Konzept 
einer „digitalen Souveränität“. Dieser 
Kurswechsel wird zusätzlich durch 
den Gedanken bestärkt, dass nicht-
europäische Akteure – namentlich 
Big-Tech-Unternehmen aus den USA 
und der chinesische Staat – Regelun-
gen festlegen können, die den Werten 
und Interessen Deutschlands und der 
EU entgegenstehen. Er beruht zudem 
auf einem gesteigerten Bewusstsein 
für die externen Abhängigkeiten von 
potenziellen Engpässen im Bereich 
kritischer Technologien.

RAHMENBEDINGUNGEN

Mögliche Antworten auf 
Technologiekrisen

Der Technologie- und Industriestand-
ort Deutschland, der lange Zeit den 

internationalen Einfluss des Landes be-
gründete, ist in den vergangenen Jahren 
unter Druck geraten. Die deutsche Re-
gierung hat auf diese Entwicklung mit 
einem neuen Vorstoß reagiert, um die 
nationale Wirtschaft durch eine Stär-
kung der Industriepolitik im Technolo-
giebereich neu auszurichten. Zu diesem 
Zweck hat sie mehrere Programme ein-
geleitet, mit deren Hilfe Deutschland 
eine Führungsrolle im Bereich der kri-
tischen Zukunftstechnologien über-
nehmen soll, darunter AI Made in 
 Germany (2018), die Hightech-Strate-
gie 2025 (2018) und Made in Germany: 
Die Industriestrategie 2030 (2019). Im 
Jahr 2020 beschloss die deutsche Re-
gierung im Rahmen ihres Konjunktur-
programms das Zukunftspaket, um die 
Erholung von der Covid-19-Pandemie 
zu unterstützen. Darüber hinaus hat sie 
ehrgeizige Forschungsvorhaben in den 
Bereichen Quantencomputing (2 Milli-
arden Euro), KI (5 Milliarden Euro) und 
Ausbau von 5G-Netzen (2 Milliarden 
Euro) eingeleitet. Ergänzt werden die-
se Programme auf Bundesebene durch 

auf mehreren Ebenen ansetzende Ini-
tiativen der Bundesländer und der Eu-
ropäischen Union. Dazu gehören auch 
wichtige Projekte von gemeinsamem 
europäischem Interesse (Important Pro-
jects of Common  European Interest, IP-
CEI) in Bereichen wie Mikroelektronik, 
Cloudcomputing, Wasserstofftechnolo-
gien und Batteriezellen.

Nichtsdestotrotz waren die Erfahrun-
gen, die Deutschland in jüngster Zeit 
mit industriepolitischen Maßnahmen 
im Bereich strategischer Technolo-
gien im Verlauf von Merkels vierter 
und letzter Amtszeit sammeln konn-
te, bestenfalls durchwachsen. Im Ver-
lauf dieser letzten Amtszeit wurden 
drei einschlägige Organe eingerich-
tet: die Bundesagentur für Sprung-
innovationen (SPRIND), die Agentur 
für Innovation in der Cybersicherheit 
(Cyberagentur) und die Zentrale  Stelle 
für Informationstechnik im Sicher-
heitsbereich (ZITiS). Alle hatten mit 
bürokratischen Hürden, politischen 
Auseinandersetzungen über ihre jewei-

SPD, Grüne und FDP haben sich nach der Sondierungsphase auf die Aufnahme von Koalitionsgesprächen geeinigt. Die 
Bildung einer neuen Regierung rückt damit in greifbare Nähe. Eine ihrer Aufgaben muss es sein, eine grundlegende 
Neuausrichtung der Technologiepolitik einzuleiten. Denn: Deutschland wird sich nur dann erfolgreich international 
positionieren können, wenn es in der Lage ist, eine leistungsfähige Digitalwirtschaft aufzubauen, die in eine offene, 
demokratische und regelbasierte digitale Ordnung eingebettet ist.

Eine digitale Grand Strategy 
für Deutschland
Wie ein Regelwerk für Technologiepolitik aussehen könnte 

Von Tyson Barker
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ligen Zuständigkeiten, Mittelknappheit 
und Schwierigkeiten bei der Anwer-
bung von Spitzenkräften zu kämpfen.

Zugleich beteiligt sich Deutschland 
an einer umfassenden Strategie der 
EU mit dem Ziel, den auf Grundrech-
ten, Rechtstaatlichkeit und Demo-
kratie basierenden Rechtsrahmen für 
die digitale Welt um neue Vorschrif-
ten in den Bereichen Data Gover-
nance, Cloud-Computing, künstliche 
Intelligenz, Moderation von Inhal-
ten wie Hassreden und Desinformati-
on, Cyber sicherheit und Marktmacht 
zu erweitern. Einen Großteil des EU-
weiten Diskurses über einen digitalen 
Rechtsrahmen hat Deutschland bereits 
antizipiert, etwa mit Gaia-X, der nati-
onalen Datenstrategie, den Reformen 
zur Einführung seines „IT-Sicherheits-
gesetzes 2.0“, dem als NetzDG bekann-
ten  Netzwerkdurchsetzungsgesetz, 

der 10. Novelle des Gesetzes gegen 
Wettbewerbs beschränkungen (GWB-
Novelle) und weiteren Maßnahmen. 
Gemeinsam mit allen übrigen EU-Mit-
gliedstaaten bemüht es sich derzeit 
um eine Verschärfung der Maßnah-
men zur Investitionsüberwachung und 
Ausfuhrkontrolle, die sich insbesonde-
re mit Blick auf China stärker auf stra-
tegische und Allzwecktechnologien 
stützen sollen.

Die neue Regierungskoalition hat die 
Möglichkeit, die deutsche Vision ei-
ner digitalen Weltordnung vollständig 
zu überdenken. Die Parteien haben 
die zentralen Bestandteile einer deut-
schen Digital- und Technologiepolitik 
definiert, mit der sie Europas soge-
nannte digitale Dekade prägen wollen. 
Die SPD hat die „digitale Souveräni-
tät in Deutschland und Europa“ zu 
einer ihrer vier politischen Prioritä-

ten ernannt. Die Technologiefachleu-
te der CDU legten ein  Positionspapier 
mit dem  Titel Neustaat  vor. Dar-
in beschreiben sie Maßnahmen für 
einen Umbau des politischen Ökosys-
tems, das künftig weniger auf Insti-
tutionen und mehr auf Beziehungen 
ausgerichtet sein soll, um einen so-
genannten lernfähigen Staat zu er-
richten. Die Grünen setzen sich dafür 
ein, im Zeitraum 2022 bis 2030 jähr-
lich zusätzlich 50 Milliarden Euro in 
Digitalisierung, Klimaschutz und Bil-
dung zu investieren. Und die FDP hat 
auf ihren digitalen Plattformen einen 
„Mentalitätswechsel“ gefordert.  Die 
Parteien sind von der Notwendigkeit 
überzeugt, in der nächsten Legisla-
turperiode den Posten eines Digital-
ministers oder einer Digitalministerin 
mit eigenen Zuständigkeiten – bezie-
hungsweise eines Bundesdigitalminis-
teriums – einzurichten.

MEMO

Überblick über Deutschlands „Regelwerk für Technologiepolitik“

Quelle: Eigene Darstellung
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/gaia-x.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/datenstrategie-beschlossen-1842786
https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/IT-SiG/2-0/it_sig_2-0.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/IT-SiG/2-0/it_sig_2-0.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/19_01_2021_GWB-Novelle.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/19_01_2021_GWB-Novelle.html
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2021-06/Positionspapier_Neustaat.pdf
https://www.gruene.de/themen/haushalt
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HERAUSFORDERUNGEN

Ein Mittelstaat will sich aus 
der geotechnologischen 
Zwickmühle befreien

Auch wenn alle etablierten politischen 
Parteien im Land die Notwendigkeit 
betont haben, die Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung, den Einsatz 
von Open-Source-Software und den 
Ausbau der Breitband-, 5G- und 6G-
Netze voranzubringen, wurde das Ziel 
einer Koordinierung der Technologie- 
und Außenpolitik von der Regierung in 
den Parteiprogrammen, im Wahlkampf 
oder in den TV-Triellen nur am Rande 
thematisiert. Der deutsche Digitalrat 
hat den Versuch unternommen, eine 
 Querverbindung zwischen „digitaler 
Bildung“ und Geopolitik im Tech-Be-
reich herzustellen. Doch die behörd-
lichen Zuständigkeiten sind sowohl 
zwischen den verschiedenen Ministe-
rien als auch aufgrund der föderalisti-
schen Strukturen sehr breit gestreut. 
Dies erweist sich als Hindernis für 
technologische Innovationen und die 
Einführung technologischer Lösungen 
und schwächt Deutschlands internati-
onale Position im Technologiebereich.

Deutschland muss sich auf inter-
nationaler Ebene mit einer soliden, 
leistungsfähigen Digitalwirtschaft po-
sitionieren, die in eine offene, demo-
kratische und regelbasierte digitale 
Ordnung eingebettet ist. Diese Not-
wendigkeit erweist sich als besonders 
dringlich angesichts der Tatsache, dass 
der Wettbewerb im Bereich der Geo-
technologie immer stärker durch Kon-
f likte in den Hintergrund gedrängt 
wird. China verfolgt seit 2017 eine neue 
kompromisslose Industriepolitik im 
Technologiesektor auf Grundlage ei-
nes autoritären Führungsstils, der die 
nationale Kontrolle der Technologien 
und staatliche Überwachungsmaßnah-
men mit einem Schutz der nationalen 
Märkte, erzwungenen Technologie-
transfers, Cyber-Spionage und ag-
gressiven Subventionen verknüpft. 
Erst kürzlich hat sich die Volksrepub-
lik angeschickt, neue Regelungen zum 

Schutz personenbezogener Daten, zum 
Wettbewerb, zu Algorithmen sowie ein 
Anti-Sanktionsgesetz zu erlassen, die 
sich inhaltlich stark am Unionsrecht 
orientieren. Doch im Grunde geht es 
bei diesen Maßnahmen darum, die 
Loyalität chinesischer Big-Tech-Un-
ternehmen gegenüber der Kommunis-
tischen Partei Chinas sicherzustellen.

Obwohl eine Annäherung zwischen 
der Regierung Joe Bidens und Europa 
in den Bereichen Datenschutz, Platt-
formregulierung und Besteuerung zu 
beobachten ist, sah sich Deutschland 
bisher durch andere Entwicklungen 
gezwungen, bei der transatlantischen 
Zusammenarbeit im Technologiesek-
tor auf Nummer sicher zu gehen. Da-
zu gehören beispielsweise die noch 
immer spürbaren Folgen der Trump- 
Regierung, der ungeordnete Rückzug 
aus Afghanistan sowie Spannungen 
zwischen Frankreich und den USA im 
Rahmen der Aukus-Allianz. Ebenso gibt 
es tiefsitzende Vorbehalte gegen den 
Umgang von US-Big-Tech-Unterneh-
men mit Daten, Angst um die Schwä-
chung der amerikanischen Demokratie 
sowie die problematische Haltung der 
USA, andere Länder durch Erpressung 
im Technologiebereich zu einer An-
passung ihrer geopolitischen Zielset-
zungen zu zwingen. Für Deutschland 
ist Äquidistanz keine Option. Doch un-
abhängig von einem Zusammenhalt 
mit Gleichgesinnten, in erster Linie 
mit den USA, muss Deutschland auch 
Maßnahmen zur Stabilisierung sei-
ner Technologie-Industrie ergreifen, 
um sich selbst – und Europa – vor Ver-
wundbarkeit durch einen immer härte-
ren Wettbewerb im Technologiesektor 
zu schützen, in dem Europa eine füh-
rende Rolle übernehmen will.

EM PFEHLUNGEN

Eine eingebettete 
Technologieführerschaft 
für Deutschland

Deutschland muss seine digitalen Ka-
pazitäten und Zielsetzungen nach dem 
Vorbild einer digitalen Großstrategie 

in einer Art „technologiepolitischem 
Regelwerk“ zusammenführen. Mit ei-
nem solchen Ansatz könnte es seine 
vorhandenen Stärken im Bereich der 
Tech-Industrie und seine Zielsetzun-
gen im Bereich der Digital Governance 
mit seinen globalen Handlungsricht-
linien koordinieren. Auf diese Weise 
kann Deutschland zur Verbreitung von 
Werten wie Menschenwürde, infor-
mationelle Selbstbestimmung, Grund-
rechte, Datenschutz, Wettbewerb, 
Offenheit, Klimagerechtigkeit, Rechts-
staatlichkeit, Transparenz und Chan-
cengleichheit beitragen. Dafür sind 
ressortübergreifende Maßnahmen er-
forderlich, um den Blick der über den 
Bundestag und die einzelnen Minis-
terien und Institutionen verteilten 
Technologieexpertise – sowie ihrer 
Verbündeten und Partner in Europa 
und aller Welt – für gemeinsame  Ziele 
und Strategien zu schärfen.

Die nächste Bundesregierung muss de-
finie en, welche Ordnung Deutschland 
im globalen Technologiesektor anstre-
ben soll. Dabei muss sie berücksich-
tigen, dass die digitale Souveränität in 
ihrem Kern auf sechs miteinander ver-
knüpften demokratischen Grundsätzen 
der Wahlfreiheit beruht:

• Förderung eines freien Wettbewerbs
der Ideen und Technologien

• Festlegung eindeutiger Spielregeln,
um eine demokratische, menschen-
zentrierte Ordnung im Bereich der
digitalen Regulierung auf nationaler
sowie für Technologiesysteme auf
internationaler Ebene zu schaffen

• Wiederherstellung der informatio-
nellen Selbstbestimmung der User

• Reduzierung von CO2-Emissionen
und Sicherung von technologischer
Nachhaltigkeit

• Verhinderung von Lock-in-Effekten,
Diversi. zierung bei den Lieferanten
und Schaffung strategischer Inter-
dependenzen mit gleichgesinnten
Staaten

• Eiserne Bereitschaft zur Durch-
s e t z u n g  v o n  K o n s e q u e n z e n
– angemessene Sanktionen, Investi-
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https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/katrin-suder-wir-waren-zu-weit-weg-von-der-umsetzung?utm_source=bg+share&utm_medium=twitter&utm_campaign=share&utm_content=di
https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/katrin-suder-wir-waren-zu-weit-weg-von-der-umsetzung?utm_source=bg+share&utm_medium=twitter&utm_campaign=share&utm_content=di
https://www.linkedin.com/pulse/staat-up-katrin-suder/?trk=articles_directory&originalSubdomain=de
https://www.acatech.de/publikation/european-public-sphere/
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t ionsbeschränkungen,  Entzug 
des Technologiezugangs und eine 
Überprüfung von zuverlässigen Lief-
eranten – bei einer Verletzung dieser 
Grundsätze durch autoritäre Staaten

Vor diesem Hintergrund muss 
die nächste Bundesregierung:

Den dig italen Föderal ismus in 
Deutschland flex bler gestalten. Für 
den Auf bau skalierbarer Technolo-
gien auf europäischer und letztlich 
auch auf internationaler Ebene muss 
Deutschland zunächst die Interope-
rabilität zwischen Bund und Ländern 
sowie zwischen den einzelnen Bun-
desländern stärken. Auf diese Wei-
se erhalten Maßnahmen zur Stärkung 
der innenpolitischen Ordnung eine 
außenpolitische Dimension. Deutsch-
land könnte beispielsweise einen „App 
Store“ für national und gemeinschaft-
lich anerkannte digitale Werkzeuge 
einrichten, die von den Regierungen 
für die Bereiche Bildung, Gesund-
heitspf lege und den polizeilichen 
Kontext zugelassen wurden.

Den Posten einer Bundesministerin 
oder eines Bundesministers für Di-
gitalisierung – beziehungsweise ein 
Bundesdigitalministerium – mit in-
ternational Ausrichtung einrichten. 
Gemeinsam müssen das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), das Bundesaußenministerium 
und das neue Bundesdigitalministe-
rium eine Strategie zur Koordinie-
rung digitalpolitischer Maßnahmen 
in Deutschland zu entwickeln. Diese 
muss nationale und europäische Fra-
gestellungen zu Industriepolitik und 
Regulierung im Technologiebereich 
mit außenpolitischen Fragestellungen 
rund um Techno-Autoritarismus, Dip-
lomatie der technischen Standardset-
zung, Internet Governance sowie die 
Funktion von Bündnissen im Techno-
logiesektor miteinander verbinden.

Die Industriepolitik im Technolo-
giebereich stärker in der Geopolitik 
– und in Europa – verorten. Die Auf-

bau- und Resilienzfazilität hat gezeigt, 
dass die EU im Technologiesektor vor 
der Wahl steht: gemeinsam oder allein. 
Die deutsche industriepolitische Stra-
tegie im Tech-Bereich muss auf den 
Aufbau von Konsortien in ganz Euro-
pa und mit anderen Verbündeten wie 
den USA, Großbritannien, Japan und 
Australien ausgerichtet sein. Darüber 
hinaus muss die neue Regierung güns-
tige Rahmenbedingungen für deutsche 
Forschungszentren im Bereich neuer 
Technologien schaffen. Als zentraler 
Grundsatz der deutschen Außenpo-
litik im Technologiesektor muss eine 
ihrer Aufgaben in der Weiterentwick-
lung von Open-Source-Technologien 
bestehen, um Zugang zu öffentlichen 
Fördermitteln zu erhalten.

Die Toolbox für den Technologie
zugang erweitern. Ausfuhrkontrollen 
für Güter mit doppeltem Verwen-
dungszweck und aktualisierte Inves-
titionsüberwachungs-Mechanismen 
müssen mit Folgendem einherge-
hen. Erstens: ressortübergreifen-
den Fähigkeiten zur Bewältigung 
einer möglichen hohen Arbeitsbelas-
tung. Zweitens: einem verbesserten 
Informationsaustausch auf EU-Ebe-
ne und mit der NATO. Drittens: ei-
ner Neuausrichtung der Strategie 
mit Blick auf die Offenheit deutscher 
und europäischer Märkte für vertrau-
enswürdige Lieferanten, die neben 
Mobilfunkausrüstungen auch digitale 
Dienste, KI-gesteuerte biometrische 
Scanner, Datenzentren, Datenströ-
me und möglicherweise sogar Smart-
phones berücksichtigt.

Technologiepolitik zur zentralen Pri-
orität des deutschen G7 Vorsitzes 
2022 erklären. Deutschland muss die 
beiden britischen G7- Formate  Digital 
and Technology Track und  Future 
Tech  Forum weiterentwickeln, um 
Grundsätze der G7 im Bereich der In-
formations- und Kommunikations-
technologien (IKT) zu definie en. Auf 
dieser Grundlage können Regierungen 
ihre Kommunikation zu Themen wie 
Chinas Seidenstraßeninitiative, ver-

trauenswürdigen Lieferanten, Markt-
zugang und Data Governance im 
globalen Süden miteinander abstim-
men, Open-Source-Technologie als 
Mittel für Tech Empowerment, Inno-
vation und weltweite soziale Kohäsi-
on fördern und das Konzept globaler 
digitaler Rechte in den Handels- und 
Entwicklungsdiskurs einführen.

Einen ressortübergreifenden Bundes-
tagsausschuss „Technologie- und Au-
ßenpolitik“ einrichten. Eine solche 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe hätte 
zur Aufgabe, einheitliche Handlungs-
richtlinien in Bereichen zu definie en, 
die von föderalen Strukturen bis hin 
zur Rolle demokratischer Bündnisse im 
Technologiesektor reichen. Sie wür-
de aus Mitgliedern aller Parteien in den 
Ausschüssen für Digitales, auswärtige 
Angelegenheiten, Wirtschaft, Finanzen 
und Verteidigung bestehen und könnte 
ein einheitlicheres Vorgehen der ein-
zelnen Ressorts gewährleisten, die auf-
grund ihrer inhaltlichen Ausrichtung 
mit Querschnittsthemen befasst sind.

Kooperatives Engagement im EU-
US Technologiedialog zeigen. Wie 
andere EU-Mitgliedstaaten sollte 
auch Deutschland aktiv am EU-USA- 
Handels- und Technologierat (Trade 
and Technology Council, TTC) mit-
wirken. Dies ist umso dringlicher an-
gesichts des anfänglichen Drucks von 
französischer Seite, die erste Sitzung 
des TTC aufgrund von Unstimmigkei-
ten im Rahmen der Aukus-Allianz zu 
vertagen. Dasselbe gilt auch für Ver-
handlungen zwischen der EU und den 
USA über ein Privacy-Shield-Abkom-
men 2.0. Von diesen Gesprächen sind 
mehrere deutsche Staatsorgane be-
troffen, darunter das Bundesinnenmi-
nisterium und die Nachrichtendienste. 
Es liegt im nationalen Sicherheitsin-
teresse Deutschlands, weiterhin eu-
roparechtskonforme Beziehungen zu 
den US-Geheimdiensten und natio-
nalen Sicherheitsbehörden zu pfle-
gen. Das im Rahmen der Erklärung von 
 Washington vom Juli 2021 eingerich-
tete Zukunftsforum könnte als Ins-

MEMO

!

https://www.g7uk.org/digital-technology-ministers/
https://www.g7uk.org/digital-technology-ministers/
https://www.g7uk.org/g7-tech-leaders-agree-bold-new-proposals-to-boost-online-safety-worldwide/
https://www.g7uk.org/g7-tech-leaders-agree-bold-new-proposals-to-boost-online-safety-worldwide/
https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/dgap_analysis_no._2_june_10_2021_18_pp_0.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/kanzlerin-usa-reise-1941922
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/kanzlerin-usa-reise-1941922
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021

Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin
info@dgap.org ∙ www.dgap.org 
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trument für ein solches verstärktes 
Engagement zum Einsatz kommen.

Politische Zielkonflikte im Zusam-
menhang mit digitalpolitischen Ent-
scheidungen bewältigen. Bisweilen 
kann die regulatorische Führungsrol-
le Europas politisch unerwünschte se-
kundäre und tertiäre Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit, die Menschenrechtslage und 
das geopolitische Umfeld haben. Bei-
spielsweise können die politischen 
Strategien der deutschen Regierung 
auf internationaler Ebene von autori-
tären Staaten wie China oder Russland 
übernommen und als Waffe eingesetzt 
werden. Deutschland muss sich um ei-
ne scharfsichtige Einschätzung der 
grenzübergreifenden Auswirkungen 
der europäischen Technologiepolitik 
sowohl im Hinblick auf die europäi-
sche Wettbewerbsfähigkeit als auch 
auf die autoritäre Anwendung tech-
nologischer Mittel im internationalen 
Raum bemühen. 

Das Engagement im Bereich der In-
ternet Governance und Normung er-
neuern. Die nächste Regierung muss 
Anreize für deutsche Unternehmen, 
Start-ups und Verbände schaffen, da-
mit sie in Standardsetzungsgremi-
en mitwirken, Vorsitze übernehmen, 
neue einschlägige Standards entwi-
ckeln und mit gleichgesinnten Staaten 
zusammenarbeiten. Dies könnte auch 
die Vergabe von Fördermitteln aus 
dem BMWi oder Digitalministerium 
umfassen, um die Industrie beim Auf-
bau von Kompetenzen im Bereich der 
Standardsetzung sowie lokaler Vertre-
tungen zu unterstützen.
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FÜR MEHR HANDLUNGSFÄHIGKEIT DER DEUTSCHEN AUSSENPOLIT IK

Ein offenes und globales Internet liegt in Deutschlands strategischem Interesse und schafftweltweit Voraussetzungen 
für gesellschaftliche Vernetzung und wirtschaftliche Entwicklung. Doch machtpolitische Risse, vor allem zwischen den 
USA und China, wirken bis tief in sein technisches Fundament hinein; es wird von einer Fragmentierung des Internets 
gesprochen. Mit Blick auf den 2025 stattfi denden Weltgipfel zur Informationsgesellschaft fällt diese Legislatur-
periode in ein wichtiges Zeitfenster. Die nächste Bundesregierung sollte Multistakeholder-Institutionen stärken, die 
technische Weiterentwicklung des Internets fördern und über bestehende Partnerschaften hinaus im globalen Süden 
einen breiten Konsens für ein offenes und globales Internet vorantreiben.

Die Infrastruktur des Internets ist 
das Rückgrat unserer digitalen Welt. 
Auf ihr fußt das Internet als „Netz der 
Netze“, welches weltweit Vorausset
zungen für gesellschaftliche Vernet
zung und wirtschaftliche Entwicklung 
schafft. Als eines der am meisten 
 globalisierten Länder der Welt pro � 
tiert Deutschland in besonderem Ma
ße von dieser Infrastruktur. Sie ist 
die Basis für den Onlinehandel, der 
2019 rund €100 Milliarden zum BIP 
beitrug, und Deutschlands führende 
Rolle in der Industrie 4.0. 

Doch die Internet Governance – das 
heißt die Verwaltung und Entwicklung 
dieser Infrastruktur – steht vor wich
tigen Weichenstellungen. Sie befind t 
sich im Spannungsverhältnis zweier 
Visionen des Internets – eine offen und 
dezentral, eine nationalstaatlich und 
zentralisiert – sowie machtpolitischer 
Risse, vor allem zwischen den USA und 
China. Diese Dynamiken drohen den 
Kern des Internets als globales öffent
liches Gut zu untergraben – und damit 
ein Kerninteresse Deutschlands ernst
haft zu tangieren.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Ein Internet, zwei Visionen, 
viele Akteure

Ein offenes und globales Internet er
möglicht jedem Gerät, Datenpake
te mit jedem anderen Gerät weltweit 
auszutauschen. Voraussetzung dafür 
ist seine logische (z. B. TCP/IP-Pro
tokollfamilie, DNS) und physische (z.B. 
Unterseekabel) Infrastruktur. Die Go
vernance dieser Infrastruktur – also 
„des“ Internets – tritt häufig hinter in
haltliche und gesellschaftliche Fragen 
„im“ Internet, etwa der Regulierung 
von Internetdiensten zurück.

Die Internet Governance fußt auf dem 
Multistakeholder-Modell . In die
sem treiben Akteure aus technischer 
Community, Wirtschaft, Zivilgesell
schaft sowie Regierungen gemeinsam 
die Entwicklung des Internets in 
 spezialisierten  Institutionen voran, 
in der Regel beruhend auf „grobem 
 Konsens“. Die Internet Engineering 
Task Force (IETF) etabliert beispiels
weise einheitliche Protokolle und Stan
dards. Die Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) 
verwaltet wiederum zentrale Funkti
onen wie das Domain Name System 
(DNS) – das Telefonbuch des Internets. 
Die Internet Society (ISOC), eine NGO, 
steuert die Pfle e und Weiterentwick
lung des Internets.

Doch politische Kräfte wirken mit zu
nehmender Vehemenz auf dieses In
stitutionengefüge ein. Im Kern stehen 
sich zwei Visionen des Internets gegen
über. Deutschland und die EU treten 
gemeinsam mit den USA für ein Inter
net ein, das dezentral durch Multista
keholder Institutionen verwaltet wird. 
Durch die Entstehungsgeschichte des 
Internets besetzen westliche Teilneh
mende bis heute wichtige Positionen 
in diesen Institutionen.

Dagegen strebt eine Gruppe von Staa
ten, darunter China und Russland, eine 
Verlagerung der Internet Governance 
in die Internationale Fernmeldeunion 
(ITU) an, wo Entscheidungen national
staatlich bestimmt werden. Dort stellt 
China zurzeit den Generalsekretär, 
während Russland das Ziel hat, diesen 
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Außenpolitik im Rückgrat der digitalen Welt
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https://www.springer.com/de/book/9783540929390
https://www.springer.com/de/book/9783540929390
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://www.bevh.org/fileadmin/content/04_politik/Impact-Studie/Die_bedeutung_des_E-Commerce_fuer_die_deutsche_Wirtschaft.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/830903/umfrage/fuehrende-nationen-beim-thema-industrie-40-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/830903/umfrage/fuehrende-nationen-beim-thema-industrie-40-in-deutschland/
https://www.swp-berlin.org/publikation/cracks-in-the-internets-foundation
https://www.swp-berlin.org/publikation/cracks-in-the-internets-foundation
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019-in-berlin-1698264
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019-in-berlin-1698264
https://www.internetsociety.org/policybriefs/internetinvariants/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/internet-governance-why-the-multistakeholder-approach-works/
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7282
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7282
https://www.internetsociety.org/issues/past-categories/domain-name-system-dns/
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/Voelsen_Input-IGF.pdf
https://www.itu.int/en/osg/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/osg/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/oth/D070A000092/en
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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10787 Berlin
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Posten 2022 zu übernehmen. Im Mai 
betonte US Außenminister  Antony 
Blinken daher die globale Bedeutung 
personeller Entscheidungen an der 
ITU-Spitze.

HERAUSFORDERUNGEN

Das Fundament des globalen 
Internets wackelt

Technische Entwicklungen, politische 
Ziele und kommerzielle Interessen 
sind im Internet eng verfloc ten. Eine 
Kernherausforderung ist es, der Aus
weitung von Fragmentierungstenden
zen „im“ Internet in das Fundament 
„des“ Internets entgegenzuwirken.

Die logische Infrastruktur ist bereits 
Teil des Strebens nach einem national
staatlich organisierten Internet. Russ
land baut ein nationales DNS auf und 
plant noch dieses Jahr, darüber auto
nom Anfragen abwickeln zu können. 
Chinas Absicht, seine Kontrolle über 
das Internet auszubauen, schließt 
ebenfalls das DNS ein. Mit „NewIP“ 
bringt ein chinesisches Unterneh
men (Huawei) zudem eine Initiative 
zur Erneuerung der Internet Proto
kollfamilie in die ITU ein, die staatliche 
Kontrollmöglichkeiten – so die Be
fürchtung – tief in das Herz des Inter
nets tragen könnte.

Die physische Infrastruktur droht sich 
entlang der strategischen Rivalität zwi
schen den USA und China auszurich
ten. Die Warnungen der USA vor dem 
Peace Kabel, das China über Pakis
tan mit Europa verbindet, zeigen, dass 
dies auch Europas Konnektivität un
mittelbar berührt. Insgesamt besteht 
in diesem Bereich eine hohe Abhän
gigkeit von Betreibern außerhalb der 
EU und dem Zugriff anderer Staaten 
auf diese. Bereits 2018 besaßen oder 
leasten allein Amazon, Facebook, Goo
gle und Microsoft mehr als die Hälfte 
der weltweiten Untersee Bandbreite. 
Bei der fortschreitenden Vernetzung 
durch LEO Satelliten zeichnet sich ei
ne ähnliche Dominanz außereuropäi
scher Firmen ab.

EM PFEHLUNGEN

Prioritäten für eine deutsche 
Internet-Außenpolitik

Die Bundesreg ierung  so l l te  d ie 
außen pol i t ische Bedeutung der 
 Internet Infrastruktur  hervorheben. 
Zusammenhänge zwischen  He r aus  
 forderungen „des“ Internets und „im“ 
Internet sollten greifbar gemacht und 
in der Ressortarbeit (v. a. BMWi, AA 
und BMI) gespiegelt werden.

Zur Unterstützung des Multistake-
holder-Modells sollte sich der Bun
destag für eine Stärkung des Internet 
Governance Forums (IGF) als zentra
len Ort für politischen Austausch ein
setzen, etwa durch den Ausbau des 
Parlamentarier-Tracks. Weitere Orien
tierung bietet ein Bundestagsbeschluss 
anlässlich des IGF 2019 in Deutschland 
und ein deutsch emiratisches Options 
 Paper für ein IGF „Plus“.

Um offene Flanken für die Einbettung 
politischer Ziele zu schließen, sollte 
Deutschland die technische Weiter-
entwickelung des Internets fördern, 
unter anderem durch Unterstützung 
der technischen Community. Da
bei sollten Leistungsfähigkeit, Resili
enz und Sicherheit, etwa des DNS (z.B. 
DNSSEC), Routing (z.B. BGPsec) und 
physischen Netzes, stets im Sinne ei
nes interoperablen Internets voran
getrieben werden. Das BELLA Kabel ist 
als EU Initiative beispielhaft.

Mittelfristig ist ein breiter Konsens 
für ein offenes und globales  Internet 
entscheidend. Der Dialog mit Partnern, 
 etwa innerhalb der EU, im EU-US  Trade 
and  Technology Council und während 
der deutschen G7 Präsidentschaft 2022, 
bleibt zentral. Zudem sollte die Bundes
regierung Entwicklungs chancen durch 
ein offenes Internet betonen und  „digitale 
Entscheider Staaten“ des globalen Sü
dens priorisieren. Die bilateralen Cyber  
und Digital Dialoge des AA und BMWi 
(z.B. mit Brasilien & Indien) und die Ent
wicklungszusammenarbeit des BMZ mit 
Afrika sind hierbei wichtige Instrumente.
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FÜR MEHR HANDLUNGSFÄHIGKEIT DER DEUTSCHEN AUSSENPOLIT IK

Prävention von gewaltorientiertem Extremismus darf nicht nur nach terroristisch motivierten Anschlägen und ent-
sprechenden Schlagzeilen politische Aufmerksamkeit bekommen, sondern sollte als langfristige Herausforderung 
begriffen werden. Um auf islamistische Bewegungen im In- und Ausland sowie den zunehmend transnational agie-
renden Rechtsextremismus zu reagieren, muss die nächste Bundesregierung in eine nachhaltigere Präventionspolitik 
investieren. Dazu gehört die kontinuierliche und anhaltende Förderung von vorausschauenden, phänomenbereichs- und 
ressortübergreifenden Maßnahmen und deren unabhängige und formative Evaluation.

RAHMENBEDINGU NGEN

Extremismusprävention als 
zentraler Auftrag für deutsche 
Innen- und Außenpolitik

Gewaltorientierter Extremismus ist 
eine der größten Gefahren für die in-
nere Sicherheit Deutschlands und 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt im Land. Die Bedrohung durch is-
lamistischen Extremismus bleibt in 
 Deutschland auf einem hohen Niveau, 
wie der Anschlag auf dem Berliner 
Breitscheidplatz von 2016 oder zu-
letzt der Messerangriff auf ein homo-
sexuelles Paar in Dresden im Oktober 
2020 zeigten. Gleichzeitig sind rechts-
extremistische Straf- und Gewalttaten 
2020 um rund fünf Prozent gestiegen. 
Effektive Extremismusprävention ist 
ebenso für deutsche Außenpolitik re-
levant. Die zehn dschihadistischen 
Anschläge in der EU im letzten Jahr 
wurden außerhalb Deutschlands un-

ter anderem in Österreich, Frankreich 
und Belgien ausgeführt - unseren di-
rekten Nachbarländern. 

Auch außerhalb der EU ist gewalt-
orientierter Extremismus eine Her aus   -
forderung für die deutsche Außenpolitik. 
Besonders deutlich wird dies am Bei-
spiel des sogenannten  Islamischen 
Staates (IS). Nach dessen territoria-
ler Zerschlagung in  Syrien und im Irak 
breiten sich der IS sowie Untergruppen 
von ihm derzeit vor allem in der Sa-
helzone weiter aus. Auch die Entwick-
lung in  Afghanistan nach dem Abzug 
westlicher Truppen sollten beobach-
tet werden. Noch ist unklar, inwiefern 
die Machtübernahme der Taliban isla-
mistisch-dschihadistische Narrative in 
Deutschland und Europa beeinflusse  
und ob es zu Aus- oder Weiterreisen 
Deutscher nach  Afghanistan kommen 
wird. Dass seit 2012 etwa 1.070 Per-
sonen aus  Deutschland ausgereist 

sind, um sich dem IS und anderen 
 dschihadistischen Organisationen an-
zuschließen, ist dennoch ein Zeug-
nis der innenpolitischen Bedeutung 
von zunächst als außenpolitisch rele-
vant gedachten dschihadistischen Kon-
fliktbühnen. Diese Gruppen, darunter 
vor allem der IS, hatten wiederum ei-
ne Vielzahl terroristischer  Anschläge in 
mehreren europäischen Städten verübt 
und weitere geplant. 

HERAUSFORDERUNGEN

Die Komplexität der Gefahr 

In der EU wurden alle dschihadisti-
schen Anschläge in 2020 durch so-
genannte „Einzeltäter“ verübt, die in 
den meisten Fällen rudimentäre Me-
thoden beziehungsweise Tatwaffen 
wie Messer und Kraftfahrzeuge ver-
wendeten. Die Sicherheitsbedrohung 
wird demnach komplexer, da die-
se Art von terroristischen  Anschlägen 
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Gewaltorientierter 
Extremismus
Deutschland braucht eine  
nachhaltige Präventionspolitik
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 weniger Organisation erfordert und 
im Vorfeld schwerer ermittelt und 
verhindert werden kann. Die Idee 
des  „Einzel täters“ als eigen ständiges 
 Phänomen ist  jedoch umstritten: 
Auch wenn „Einzeltäter“ per defin ti-
onem Anschläge allein durchführen, 
fühlen sie sich meist einer Ideologie 
oder Gruppe zugehörig, die durch ex-
tremistische Milieus online sowie off-
line genährt wird. In vielen Fällen 
haben sie logistische, moralische, fi-
nanzielle oder operative Unterstüt-
zung erhalten. Zudem sind es nicht 
mehr hauptsächlich ( junge) Männer, 
die sich radikalisieren – über 13 Pro-
zent der deutschen IS-Anhängerschaft 
ist weiblich. Weiterhin konstatiert der 
 Terrorismus- und Situations bericht 
der Europäischen Union, dass Ver-
dächtige, die für rechtsextremisti-
sche oder -terror istische Anschläge 
verhaftet werden, zunehmend jün-
ger und teilweise sogar minderjährig 
sind sowie größtenteils Verbindungen 
zu  „transnationalen gewaltbereiten 
Online- Communities“ haben. 

Terroristische Anschläge in 
der EU in Zahlen (2020)  
 

449 
Personen wurden wegen Verdachts auf 
terrorismusbezogene Straftaten verhaftet 

57 
(vollendete, gescheiterte, vereitelte) 
terroristische Anschläge ereigneten sich 
in sechs EU-Ländern  
  21 
Menschen starben insgesamt durch 
terroristische Anschläge  

12 
Menschen starben durch einen  
islamistisch-dschihadistischen Anschlag 

9 
Menschen starben durch einen  
rechtsextremistischen Anschlag

Quelle: European Union / Europol 

Das Ende der Ausreden 

Vier Jahre nach dem militärischen Sieg 
über den IS befinden sich von den 
1.070 ausgereisten Personen noch im-
mer über 70 Erwachsene und  etwa 
150 Kinder mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit oder Deutschlandbezug 
in den Lagern der kurdischen Selbst-
verwaltung in  Nordsyrien. Dabei muss 
Deutschland einerseits die Forderun-
gen von internationalen Organisatio-
nen wie den Vereinten Nationen nach 
der Rückführung von ausländischen 
Kämpfern und ihren Angehörigen 
und andererseits das Sicherheitsrisi-
ko durch radikalisierte Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer für die deutsche 
Bevölkerung abwägen. Bisher ent-
scheidet sich Deutschland dabei für 
kurzfristige Lösungen: Rückführun-
gen gestalten sich schwierig und die 
Politik will nicht dafür verantwortlich 
sein, dass Zurückgekehrte hierzulan-
de einen Anschlag verüben. Langfris-
tig bleiben Deutsche folglich ohne 
formelle Anklage und rechtlichen Bei-

Religiös motivierter/dschihadistischer Terrorismus in der EU

Quelle: Europol
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https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/praeventionsprogramm-islamismus.pdf;jsessionid=272A5AFCA57D146A725C4EC89A2B5598.2_cid364?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/praeventionsprogramm-islamismus.pdf;jsessionid=272A5AFCA57D146A725C4EC89A2B5598.2_cid364?__blob=publicationFile&v=2
https://www.egmontinstitute.be/from-bad-to-worse-the-fate-of-european-foreign-fighters-and-families-detained-in-syria/
https://www.egmontinstitute.be/from-bad-to-worse-the-fate-of-european-foreign-fighters-and-families-detained-in-syria/
https://www.egmontinstitute.be/from-bad-to-worse-the-fate-of-european-foreign-fighters-and-families-detained-in-syria/
https://www.egmontinstitute.be/from-bad-to-worse-the-fate-of-european-foreign-fighters-and-families-detained-in-syria/
https://www.egmontinstitute.be/from-bad-to-worse-the-fate-of-european-foreign-fighters-and-families-detained-in-syria/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20210628STO07262/terrorismus-in-der-eu-anschlage-todesopfer-und-festnahmen-im-jahr-2020
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stand in Lagern und Gefängnissen. 
Deutschland nimmt dadurch Verstö-
ße gegen humanitäres Völkerrecht 
und internationales Menschenrecht 
in Kauf. Zudem können auf diese Wei-
se immer wieder Personen aus den La-
gern entkommen und möglicherweise 
unerkannt nach Europa zurückkehren 
oder sich vor Ort erneut dschihadisti-
schen Gruppen anschließen und damit 
zum Wiedererstarken terroristischer 
Organisationen beitragen. 

Der Preis der Nachhaltigkeit

Deutschland steht vor der Herausfor-
derung, Extremismusprävention nach-
haltig zu gestalten. Das gilt sowohl 
für den Umgang mit  Rückkehrenden 
aus  Syrien und dem Irak als auch 
mit ehemaligen Straftäterinnen und 
Straftätern. Der Zugang zu sich radika-
lisierenden oder bereits radikalisierten 

Personen, die Zusammenarbeit mit Be-
währungshilfe oder Jugendamt, Risiko
einschätzung oder Berücksichtigung 
von psychischer Gesundheit sind The-
men, bei denen viele unterschiedliche 
staatliche und zivilgesellschaftliche 
Akteure zusammenarbeiten müssen. 
Kurze Projektlaufzeiten von einem 
oder zwei Jahren stehen dabei dem 
Aufbau einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit im Weg sowie im Gegensatz 
zu Deradikalisierungs- und Distanzie-
rungsprozessen, die Monate oder Jahre 
dauern können. Gleichzeitig ist noch 
wenig über die Wirkung dieser Arbeit 
bekannt, da nur ein Bruchteil der bis-
herigen Maßnahmen evaluiert wurde. 

Um diesen Herausforderungen ange-
messen zu begegnen, sollte sich die 
neue Bundesregierung in der nächsten 
Legislaturperiode auf folgende Aspekte 
konzentrieren:

EMPFEHLUNGEN

Prävention durch 
Foresight umsetzen

Ende 2021 läuft das Nationale Präven-
tionsprogramm gegen islamistischen 
Extremismus (NPP) aus, mit dem das 
Bundesinnenministerium (BMI) seit 
2017 maßgeblich den Aufbau einer viel-
fältigen Präventionslandschaft geför-
dert hatte. Wie es 2022 weitergeht, ist 
bislang unklar. Diese finanzielle und 
zeitliche Unsicherheit ist sowohl für 
die Projekt- als auch die Präventions-
arbeit hochproblematisch. Statt kurz-
fristig bestimmte Phänomenbereiche 
zu priorisieren und andere zu vernach-
lässigen, muss strategischer geplant 
werden. Neben der schnellstmögli-
chen Weiterführung des NPP sollte die 
neue Bundesregierung in mehr vor-
ausschauende, regierungsunabhängige 
Forschung investieren: Am Anfang muss 
eine praxisorientierte Bestandsaufnah-
me der Übertragbarkeit von Erfahrun-
gen und bewährten Praktiken zwischen 
den Phänomenbereichen stehen, bei-
spielsweise im Auftrag des BMI oder 
des Bundestags. Gleichzeitig sollte die 
Bundesregierung eine Foresight-Fach-
kommission mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus Wissenschaft und Praxis 
einsetzen, die nationale und internati-
onale Trends innerhalb der einzelnen 
Bereiche, jedoch auch phänomenberei-
chübergreifend frühzeitig erkennt und 
analysiert. Diese sollte zudem Empfeh-
lungen für relevante Maßnahmen auf 
Bundes- und Landesebene sowie für 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Ressorts geben. 

Deutsche Staatsangehörige 
aus Syrien zurückholen

Auch wenn politisch unpopulär, ist die 
Rückführung deutscher Staatsange-
höriger aus Nordsyrien langfristig die 
beste aller schlechten Lösungen: Noch 
im Jahr 2021 sollte die neue Bundes-
regierung deshalb eine Strategie zur 
strukturieren Rückführung aller ver-
bleibenden deutschen Männer, Frau-
en und Kinder aus den kurdischen 

Förderung von Modellprojekten zur Extremismusprävention 
im Jahr 2020

Quelle: Eigene Darstellung, Daten von BMFSFJ Projektfinde , Bundeszentrale für politische Bildung (Juni 2020)
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
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Lagern und Gefängnissen beschlie-
ßen und idealerweise mit anderen eu-
ropäischen Partnern umsetzen. Ziel 
sollte dabei gegebenenfalls deren 
Strafverfolgung, Rehabilitierung, Dis-
tanzierung und Reintegration in die 
Gesellschaft sein. Diese Entscheidung 
sollte außerdem durch eine sensible 
Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise 
Kommunikationskampagne begleitet 
werden. Teil der Strategie sollte auch 
die Unterstützung und der Ausbau re-
pressiver und präventiver Maßnahmen 
sein. Das Modellprojekt „Rückkehr  
Koordination“ sollte bis mindestens 
2025 finanziert, gendersensible Aus-
stiegsarbeit und Risikoeinschätzung 
beziehungsweise -management geför-
dert sowie verstärkt Fortbildungen im 
Justizvollzug, Jugend- und Sozialamt 
sowie Gesundheitsbereich (vor allem 
im Umgang mit radikalisierten Frauen) 
angeboten werden. 

Monitoring und 
Evaluation mitdenken

Schließlich geht mit dem weiterhin 
hohen Bedarf an Mitteln für Program-
me und Projekte zur Prävention von 
Extremismus auch ein Bedarf nach 
Monitoring und Evaluation der Maß-
nahmen einher. Zwar gibt es ers-
te Evaluationsberichte von einzelnen 
Projekten, aber bei einem Großteil 
der Maßnahmen ist noch wenig über 
deren tatsächliche Wirkung bekannt. 
Deshalb sollte die neue Bundesregie-
rung über die Förderprogramme dafür 
sorgen, dass bereits bestehende Maß-
nahmen im Bereich der Extremismus-
prävention evaluiert und bereits bei 
der Konzeption neuer Maßnahmen 
Monitoring und Evaluation integriert 
werden. Basierend auf bisherigen Er-
fahrungen empfehlen sich beispiels-
weise partizipative und formative 
Evaluierungskonzepte, bei denen mul-
tiple Perspektiven berücksichtigt 
werden und durch deren Ergebnisse 
der Projektfokus gegebenenfalls an-
gepasst werden kann. Gleichzeitig 
sollten Plattformen geschaffen bezie-
hungsweise weitergeführt  werden, die 

sowohl einen nationalen als auch in-
ternationalen Wissensaustausch zu 
den Erkenntnissen zwischen Praxis, 
Wissenschaft und Politik ermöglichen. 
Neben einer effektiveren und nachhal-
tigeren Konzeption von neuen Maß-
nahmen der Extremismusbekämpfung 
wird so auch ein effizie terer Einsatz 
von (finanzielle ) Mitteln erreicht.
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Die Europäische Union soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden – so sieht es der „European Green Deal“ vor. Als 
Mitgliedstaaten mit dem höchsten CO2-Ausstoß und angesichts der zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klima-
wandels stehen Deutschland und Frankreich in besonderer Verantwortung, aktiv Maßnahmen zu dessen Eindämmung 
zu ergreifen. Bisherige Schritte sind nicht ambitioniert genug und energiepolitische Differenzen verhindern ein schnellst-
mögliches Handeln. Eine neue Bundesregierung sollte alsbald den Dialog mit Frankreich suchen und auf eine verbind-
liche gemeinsame Energiestrategie pochen.

RAHMENBEDINGU NGEN

Deutsch-Französische 
Energiekooperation

Das Pariser Klimaabkommen ver-
pflichtet die Vertragsparteien dazu, 
die globale Erderwärmung auf un-
ter zwei Grad, im Idealfall auf 1,5 Grad 
Celsius zu beschränken. Vor die-
sem Hintergrund planen Deutschland 
und Frankreich, ihre Energiesyste-
me im Sinne der Nachhaltigkeit zu 
transformieren. Erste bilaterale An-
strengungen für eine intensivierte 
deutsch-französische Energiekoope-
ration wurden bereits unternom-
men: In der Meseberger Erklärung 
sowie der darauffolgenden gemein-
samen Energiedeklaration aus dem 
Jahr 2018 erklären beide Staaten, in 
der Klima- und Energiepolitik enger 
kooperieren zu wollen. Dahingehend 
wurde die Meseberger Klima-Arbeits-
gruppe als Forum des Austauschs 

zwischen den mit Energie- und Kli-
mapolitik befassten Ministerien bei-
der Länder gegründet. Der Wunsch 
nach mehr Zusammenarbeit auf die-
sem Gebiet wird im Vertrag von 
 Aachen 2019 ( Art. 19) zusätzlich be-
kräftigt. Man wolle die „Energiewen-
de in allen einschlägigen Bereichen 
weiter vorantreiben“ und zusätzlich 
den „institutionellen Rahmen zur Fi-
nanzierung, Vorbereitung und Um-
setzung gemeinsamer Vorhaben, 
insbesondere in den Bereichen Infra-
struktur, erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz“ stärken. Dass dies 
in Anbetracht der geografischen Nä-
he und der engen energiewirtschaft-
lichen Verzahnung beider Staaten 
– insbesondere in den Grenzregionen
– Sinn ergibt, ist unbestritten. Den-
noch bleibt die praktische Umsetzung
von kohärenten energie- und klima-
politischen Maßnahmen bislang hin-
ter den Erwartungen zurück.

HERAUSFORDERUNGEN

„Nachhaltigkeit der Kernenergie“ 
vs „Kohleausstieg bis 2038“

Hinderlich sind vor allem unterschied-
liche Ausgangspunkte und Auffassun-
gen beider Länder darüber, wie die 
Energiewende (frz. transition énergé-
tique) zu vollziehen ist. Zwei Streit-
punkte treten in diesem Kontext 
besonders hervor: die französische 
Vorstellung von einer „Nachhaltigkeit 
der Kernenergie“ und der deutsche 
„Kohleausstieg bis 2038“. 

Atomstrom in Frankreich

In Frankreich werden rund 70 Pro-
zent des Energiebedarfs durch Kern-
kraft gedeckt. Atomstrom spielt im 
Land eine zentrale Rolle für die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Souveränität 
der eigenen Nation und darüber hin-
aus Europas. Seit der Präsidentschaft 
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Energiewende auf beiden 
Seiten des Rheins
Deutschland und Frankreich müssen den Klimawandel 
bekämpfen – gemeinsam und strategisch. 

Von Hatim Shehata
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Energiegewinnung nach Energieträger in Deutschland und Frankreich (2019)

von Charles de Gaulle versteht sich 
Frankreich als Atommacht. Folglich 
diente der Ausbau der nuklearen Kapa-
zitäten in den vergangenen Jahrzehn-
ten mitunter strategischen Aspekten 
und wurde bewusst vorangetrieben. 
Deshalb will das Land auch in Zu-
kunft auf eine Stromversorgung durch 
Kernenergie setzen. Der  französische 
 Wirtschaftsminister Bruno Le Maire 
sieht diese als eine unverzichtba-
re und vor allem klimaneutrale Form 
der Energiegewinnung. Dahingehend 
fordert Frankreich, dass Kernenergie 
im Rahmen der sogenannten „Taxo-
nomie-Verordnung“ durch die EU als 
„nachhaltige Investition“ klassifizie t 
wird. Dies wiederum würde bedeu-
ten, dass Kernkraft durch EU-Mittel 
gefördert werden könnte. Unterstüt-
zung bekommt das Land vor allem von 
östlichen europäischen Mitgliedstaa-
ten wie Polen, Ungarn und Tschechi-
en. Darüber hinaus kündigte Präsident 
Emmanuel Macron im Rahmen sei-

ner neuen Industrie- und Innovations-
strategie unter dem Titel „Frankreich 
2030“ an, in den kommenden Jah-
ren Investitionen in Milliardenhöhe im 
Atomkraftsektor tätigen zu wollen. In 
Deutschland steht man dem französi-
schen Vorhaben erwartungsgemäß ab-
lehnend gegenüber, schließlich wurde 
im Nachgang der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima und im Hinblick auf die 
Gefahren durch radioaktive Abfälle be-
schlossen, deutsche Kernkraftwer-
ke bis zum Jahr 2022 schrittweise vom 
Netz zu nehmen. Neben Deutschland 
übten zuletzt auch Italien, Luxemburg 
und Österreich Kritik am französi-
schen Vorstoß und beabsichtigen, eine 
� nanzielle Förderung von Laufzeitver-
längerungen oder gar den Bau neuer 
Kernkraftwerke zu verhindern. 

Kohleausstieg in Deutschland

Indes trifft die deutsche Form der 
Energiewende in Frankreich viel-

fach auf großes Unverständnis. Der 
frühe Ausstieg aus der Atomenergie 
muss, so das französische Narrativ, 
durch den Einsatz anderer Energie-
träger kompensiert werden. Tatsäch-
lich machen fossile Energieträger wie 
Erdgas, Kohle und Mineralöl noch im-
mer knapp 50 Prozent der deutschen 
Energieversorgung aus. Rund 45 Pro-
zent der deutschen CO2-Emissionen 
sind auf Kohlekraftwerke zurückzu-
führen. Zuletzt hat Deutschland, zu-
sätzlich zum Atomausstieg, mit dem 
Beschluss zum Kohleausstieg bis 
zum Jahr 2038 einen weiteren Schritt 
Richtung Klimaneutralität getan. 
Im Gesamtgefüge Europas versteht 
sich Deutschland deshalb als Vorrei-
ter in Fragen grüner Energiegewin-
nung und beim Klimaschutz. Dennoch 
wirken die ergriffenen Maßnahmen 
nicht ambitioniert genug: Klimafor-
scherinnen und -forscher beschei-
nigen dem deutschen Kohleausstieg 
bis 2038 bei g leichzeitigem Aus-

Quelle: Eigene Darstellung
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Fossile Energieträger in Deutschland (2018) 

bau der erneuerbaren Energien nur 
in äußerst  optimistischen  Szenarien 
 eine Kompatibilität mit den  globalen 
Klimaschutzzielen. Angesichts der 
drängenden Klimafrage machen Kriti-
kerinnen und Kritiker zurecht auf die 
lange Zeitspanne bis zum Ausstieg aus 
der Kohleenergiegewinnung aufmerk-
sam. Erste Überprüfungen, die die 
Erreichung der Ziele sicherstellen sol-
len, sind zunächst für die Jahre 2026 
und 2029 vorgesehen. Über einen vor-
gezogenen Kohleausstieg ab 2035 soll 
frühestens im Jahr 2032 debattiert 
werden. Dahingehend verweist man in 
Frankreich auf deutsche energiepoli-
tische Inkonsistenzen angesichts des 
„European Green Deal“. 

Weder Deutschland noch Frankreich 
setzen aktuell auf einen bilateralen 
oder gar europäischen Energiewen-
de-Kompromiss. Die beschriebenen 
nationalen Transformationsstrategien 
stehen dem Credo einer nachhaltigen 

Energie- und Klimapolitik entgegen. 
Es besteht die Gefahr, dass Deutsch-
land und Frankreich die Klimadebatte 
entlang ihrer nationalen Identitäts-
vorstellungen als einerseits grüner 
Vorreiter und andererseits als Atom-
macht führen werden – mit kontra-
produktivem Ergebnis. 

EM PFEHLUNGEN

Deutschland darf im Disput um 
Kernkraft nicht klein beigeben

Die nukleare Energiegewinnung mag 
zwar nahezu CO2-neutral sein, je-
doch birgt sie enorme Gefahren für 
Mensch und Umwelt und kann deshalb 
aus Aspekten der Nachhaltigkeit nicht 
förderwürdig sein. Es muss im Inter-
esse Deutschlands sein, im Disput mit 
Frankreich über die Klassifizierung von 
Kernkraft als grüne Investition nicht 
klein beizugeben und den Schulter-
schluss mit gleichgesinnten Mitglied-
staaten zu suchen.

Deutschland muss die eigenen ener-
gie- und klimapolitischen Anstrengun-
gen genauer evaluieren. Der geplante 
Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung 
bis zum Jahr 2038 wirkt auf die euro-
päischen Partner wenig ambitioniert 
und untergräbt die Glaubwürdigkeit 
des Bundesrepublik. Ein vorgezogener 
Kohleausstieg wäre ein erster Schritt, 
um die Ernsthaftigkeit der eigenen Be-
mühungen unter Beweis zu stellen und 
Misstrauen abzubauen. 

Die neue Bundesreg ierung sol l-
te darauf drängen, gemeinsam mit 
 Frankreich energiepolitische Maß-
nahmen mit Vorbildcharakter für an-
dere europäische Mitglied staaten 
zu ergreifen. Dies würde neben der 
positiven Signalwirkung auch der 
Umsetzung der europäischen Klima-
ziele Rechnung tragen. Ebenso bö-
te es beiden Ländern die Chance, sich 
als Treiber einer gesamteuropäischen 
Energiewende zu positionieren.

Quelle: Eigene Darstellung
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begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
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Deutschland hat sich im Rahmen seines Engagements bei den UN, der EU und NATO dazu verpflich et, die Kosten, 
Risiken und Verantwortung zur Schaffung von Frieden und Sicherheit mit seinen Partnern fair zu teilen. Doch die 
Bundesrepublik kommt ihren Verpflichtungen nicht nach. Damit macht sich Deutschland als verteidigungspolitischer 
Partner unglaubwürdig und verhindert, selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Ein neuer Lösungsansatz muss eine Steigerung 
des Verteidigungshaushaltes mit der Anpassung der Ausgabenziele und höherer Effizienz erbinden. 

INTERNATIONALE SOLIDA R ITÄT 
UND GLAUBWÜRDIGK EIT

Die Lücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit deutscher Außen- und 
Sicherheitspolitik machte Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmei-
er vor der UN-Generalversammlung 
am 24. September 2021 sehr deut-
lich. Er betonte zwar, dass Partner 
sich auf Deutschland verlassen könn-
ten und Wettbewerber mit Deutsch-
land rechnen müssten. Gleichzeitig 
stellte er fest, dass die deutsche und 
europäische Außenpolitik ihren Ins-
trumentenkasten um diplomatische, 
militärische, zivile und humanitäre 
Instrumente erweitern müsse, um die-
ser verlässliche Partner zu sein, statt 
sich auf Rechthaberei und Verurtei-
lung zu beschränken.

Dieser Mangel an Handlungsfähigkeit 
für die gemeinsame Sicherheit und da-
mit an politischer Glaubwürdigkeit ist 
im Bereich des Militärischen beson-

ders eklatant. Deutschlands internati-
onale Partner werden auch die nächste 
Bundesregierung darauf regelmäßig 
ansprechen. Denn: Seit Jahren bleibt 
die Bundesrepublik hinter ihren Zu-
sagen im Verteidigungsbereich zurück 
und gilt vielen dadurch längst nicht 
mehr als verlässlicher Partner. 

Zuletzt hatte die Bundesregierung den 
NATO-Alliierten beispielsweise zuge-
sagt, dass sie bis 2031 angesichts der 
wachsenden militärischen Risiken ins-
gesamt drei voll ausgestattete Divi-
sionen des Heeres aufstellen wolle. 
Schon heute ist nahezu sicher, dass 
dieses Ziel verfehlt werden wird. Die-
se Einheiten sollten zudem mit euro-
päischen Partnern aufgebaut werden. 
Sollte dieser Plan nicht umgesetzt 
werden, würden folglich erstens die 
gemeinsame Sicherheit leiden, zwei-
tens die deutsche Idee der Europäi-
sierung von Militär und Rüstung und 
drittens das Vertrauen der EU- und 
NATO-Partner in Deutschland.

An dieser Stelle kommt Geld ins 
Spiel: Will Deutschland all die selbst 
auferlegten Pf lichten erfüllen und 
seine Interessen umsetzen, muss 
der Verteidigungshaushalt erheblich 
wachsen. Mit dem Ende dieses Jahr-
zehnts wäre ein Verteidigungshaus-
halt in der derzeitigen Höhe schon 
allein durch die jährlichen Betriebs-
kosten aufgezehrt. Diese steigen 
jährlich um rund drei Prozent. Ange-
strebte Rüstungsprojekte – allen vo-
ran jene, die mit Partnern ausgeführt 
werden sollen, sind hier noch nicht 
enthalten. Selbst wenn die Steige-
rung der letzten Jahre beibehalten 
würde, wäre dies nicht ausreichend. 
Mittlerweile würde es nicht einmal 
mehr reichen, die Selbstverpf lich-
tung zur Steigerung der Ausgaben 
auf 1,5 Prozent des Bruttoinlands-
produkts einzuhalten. Der Grund 
dafür ist, dass man über Jahrzehn-
te einen Investitionsstau aufgetürmt 
hat: etwa 37 Milliarden Euro allein 
seit 2001.
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(Noch) Mehr Geld für  
Sicherheit & Verteidigung 
Wie, wofür und warum Deutschland seinen 
Verteidigungshaushalt erhöhen sollte
Von Sophia Becker und Christian Mölling
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DEUTSCHE AMBIVA LENZEN

Multilaterale Rhetorik, Ziele 
und Verpflichtunge . 

Fast alle größeren deutschen  Parteien 
haben sich im Wahlkampf zur NATO 
bekannt und viele verweisen auf die 
Bedeutung Europas für Sicherheit und 
Verteidigung. Deutschland hat seit Be-
ginn der Bundesrepublik multilate-
rales Handeln zu einer notwendigen 
Bedingung seiner Außen- und Sicher-
heitspolitik gemacht. Die Einbindung 
in westliche Allianzen gilt als Grund-
pfeiler der deutschen Außen- und 
Sicher heitspolitik. Alleingänge in die-
sem Bereich sind nicht denkbar. Die 
Ausrichtung seiner Streitkräfte hat das 
Land nahezu vollständig von den Im-
pulsen und Vereinbarungen in der EU 
und NATO abhängig gemacht. 

Im Nordatlantikvertrag versichern sich 
die Mitgliedstaaten der NATO nicht 
nur gegenseitig Beistand im Falle ei-
nes bewaffneten Angriffs, sondern be-
kennen sich zum gemeinsamen Erhalt 
von Frieden und Sicherheit. Darauf ba-
sierend verpflic ten sich die Mitglied-
staaten, die Lasten der Kosten, Risiken 
und Verantwortung der gemeinsa-
men Verteidigung zu teilen. Seit dem 
NATO-Gipfel in Wales 2014 bekann-
te sich die Bundesrepublik wiederholt 
zum Zwei-Prozent-Ziel, sprich dazu, 

zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für Verteidigung auszugeben. 
Doch bislang bleibt sie weit hinter die-
ser Ambition zurück. 

In der EU gingen die Staaten mit dem 
Artikel 42.7 des Vertrages über die Euro-
päische Union eine ähnliche Verpflic -
tung miteinander ein. Deutschland 
verpflichtet sich im Rahmen der Stän-
digen Strukturierten Zusammenarbeit 
der EU, besser bekannt als PESCO, seine 
Verteidigungsausgaben über den Infl ti-
onsausgleich hinaus zu steigern.

Gleichzeitig ist es seit Langem erklär-
tes deutsches Ziel, die europäische Ko-
operation im Verteidigungsbereich 
stärken zu wollen und die Konsolidie-
rung der Rüstungsindustrie voranzu-
bringen. Hinzu kommen der Wunsch, 
nationale Arbeitsplätze zu erhalten, 
aber weniger Rüstungsgüter zu expor-
tieren, und die Abhängigkeit von den 
USA zu verringern.

Fehlende Konsequenz

All diese Selbstverpflic tungen und Zie-
le ändern nichts daran, dass die Bedeu-
tung militärischer Handlungsfähigkeit 
in Deutschland umstritten oder unbe-
kannt ist. Zum Teil wird sie kategorisch 
abgelehnt. Die sicherheitspolitischen 
Gründe, aus denen Deutschland Mit-

glied in der EU und NATO ist, bleiben 
weitgehend unbesprochen. Diskussio-
nen zu diesem Thema sind häufig emo-
tional aufgeladen: Die Modernisierung 
der Armee, die nötig wäre, um Zusagen 
zu erfüllen und die Fähigkeitslücken 
der eigenen Streitkräfte zu schließen, 
wird regelmäßig als Aufrüstung darge-
stellt. Die Diskussion über einen ange-
messenen militärischen Beitrag wird 
wiederum oft auf den Streit über die 
Sinnhaftigkeit des Zwei-Prozent-Ziels 
der NATO reduziert.

OPTIONEN FÜR 
WEITERENTWICKLUNGEN

Das Spannungsverhältnis zwischen 
der Rhetorik internationaler Verteidi-
gungskooperation und der fehlenden 
Raison d’Être für Verteidigung wird 
Deutschland nicht in der nächsten Le-
gislatur auflösen. Trotzdem wird auch 
die nächste Regierung Gestaltungsop-
tionen im Verteidigungsbereich suchen 
wollen und müssen. Die dafür notwen-
digen Ausgaben lassen sich rechtfer-
tigen, wenn Veränderungen in drei 
Bereichen angestoßen werden: 

Leistungsmatrix: 
Input und Output

Die Kritik am Zwei-Prozent-Ziel der 
NATO als einseitigem Fokus auf Aus-

 1: Entwicklungsoptionen des Verteidigungshaushaltes

Quelle: Eigene Darstellung
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gaben ist berechtigt: Denn diese 
Zahl ist ein sehr grobes Maß. Es soll 
den  finanziellen Spielraum schaffen, 
um die gesetzten militärischen Zie-
le sicher zu erreichen. In der Realität 
führt das Ziel jedoch dazu, dass Staa-
ten versuchen, viele Bereiche im Ver-
teidigungshaushalt unterzubringen. 
Ein Ausgabenziel kann zum Ausga-
benzwang werden und motiviert die 
Industrie dazu, Preise aber nicht un-
bedingt Qualität zu steigern.

Auf deutsches Drängen wurden bereits 
zwei weitere Kriterien zur Bewertung 
der Beiträge der NATO-Staaten einge-
führt, die Output statt Input messen: 

• Capabilities, sprich militärische Fähig-
keiten, die Handlungsoptionen eröffnen

• Contributions, sprich Beiträge zu
Operationen und bereitgestellten
Kräften

Hinzu kommt ein weiterer – und viel-
leicht der wichtigste – Faktor: die 
Investition in Innovation und Moder-
nisierung. Hier gilt als Faustregel, das 
mindestens 20 Prozent des Verteidi-
gungshaushalts regelmäßig in neues 
Material und neue Technologien in-
vestiert werden sollten, denn sonst 
verlieren die Streitkräfte an Wirkung 
und werden zum Sanierungsfall. Ge-
rade für Länder wie Deutschland, die 

nicht auf Massenarmeen, sondern auf 
hohe Qualität und gute Ausbildung 
setzen, ist diese regelmäßige Weiter-
entwicklung zentral. 

Bandbreite relevanter 
Ausgaben erweitern

Ebenso berechtigt ist die Kritik, dass 
der derzeitige militärische Fokus der 
Ausgaben mit Blick auf das erweiter-
te Bedrohungsspektrum und die vom 
Bundespräsidenten dargestellte Band-
breite an Mitteln, die es in der Si-
cherheitspolitik braucht, nicht mehr 
angemessen sei.

Die Notwendigkeit der Modernisierung 
und Innovation wird deutlich, wenn 
man sich die zahlreichen neuen Her-
ausforderungen vor Augen führt, die 
auf die Bundeswehr und andere Streit-
kräfte in Europa zukommen: Sie müs-
sen sich etwa an den Klimawandel und 
den mit ihm einhergehenden Sicher-
heitsrisiken anpassen. Darüber hin-
aus bedarf es des Aufbaus der Bereiche 
Cybersicherheit und Cyberdefence. 
Eine neue Welle technologischer In-
novationen, die bereits den Verteidi-
gungsbereich erreichen (Künstliche 
Intelligenz, neue Materialien, Krypto-
technologien), muss in militärische Fä-
higkeiten übersetzt werden, um die 
Wirksamkeit nicht zu verlieren.

Gleichzeitig bleibt Europa mit traditio-
nellen Herausforderungen konfrontiert. 
Die europäischen Streitkräfte weisen 
erhebliche Fähigkeitslücken auf, etwa 
bei der Flugabwehr oder der Aufklärung. 

Effizienz durc
Planungssicherheit

Ein nationales Problem ist die gerin-
ge Effizienz der nationalen Ausga-
ben. Zwar erhöht sich seit Jahren der 
Verteidigungsetat, doch der in weiten 
Teilen des Bundestages vorherrschen-
de Eindruck ist, dass dieses Geld ver-
schwendet wird. Wesentlicher Teil des 
Effizienz-Problems ist, dass die Bun-
deswehr zu wenig Planungssicherheit 
hat. Haushaltssteigerungen kommen 
oft kurzfristig und die Bundeswehr 
weiß zumeist nicht, ob diese Bestand 
haben, denn die mittelfristige Planung 
sieht stagnierende oder sogar sinkende 
Ausgaben vor (Abbildung 2). Unter die-
sen Vorzeichen können Projekte mit 
langen Laufzeiten nicht bis zum Ende 
finanziert werden. Große Rüstungs-
projekte haben teilweise Laufzeiten 
von zehn oder mehr Jahren. Eine ef � -
ziente Rüstung muss daher eine ent-
sprechende Planungssicherheit haben, 
um Steuergelder wirkungs- und ver-
antwortungsvoll ausgeben zu können. 
Ist dies nicht gegeben, darf die Bun-
desregierung auch dringend notwen-
dige Modernisierungsvorhaben nicht 
angehen, da nicht absehbar ist, ob 
die erforderlichen Mittel bis zum En-
de verfügbar sein werden. Geld wird 
stattdessen in die kurzfristig finan-
zierbare Reparatur alten Materials ge-
steckt, statt in die Modernisierung 
und Weiterentwicklung. Dadurch ist 
die Bundeswehr weder einsatz- noch 
kooperationsfähig. 

INTERNATIONALE GLAUB-
WÜRDIGKEIT UND NATION AL E 
EFFIZ IENZ STEIGERN

Auch in den USA und anderen NATO-
Staaten mehren sich die Stimmen, die 
den Nutzen des Zwei-Prozent-Ziels hin-
terfragen. Dies mag ein Fenster für die 

2:  Verteidigungshaushalt und mittelfristige Finanzplanung 
(4-Jahreszeiträume) 
 

Quelle: Eigene Darstellung
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begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
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hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
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mit uns über die deutsche Außenpolitik 
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Veränderung der Kriterien öffnen. Doch 
die Bundesregierung sollte bis auf Wei-
teres nicht den Verdacht aufkommen 
lassen, sie betone nur deswegen die 
Notwendigkeit einer größeren Effizi-
enz der Ausgaben und die Einbeziehung 
nicht-militärischer Bereiche von Sicher-
heit, um sich weiterhin vor Zahlungen 
zu drücken und sicherheitspolitischer 
Trittbrettfahrer der USA und anderer 
NATO-Länder bleiben zu wollen.

Die neue Bundesregierung sollte sich 
in der NATO zum Prinzip der fairen 
Lastenteilung bekennen. Angesichts 
der eigenen gravierenden Fähigkeits-
lücken, sollte sie ankündigen, die 
 Verteidigungsausgaben noch stärker 
zu steigern. Dies sollte in der nächs-
ten mittelfristigen Finanzplanung und 
im nächsten Haushalt für die Partner 
sichtbar werden. 

Damit könnte sich die neue Bundesre-
gierung Freiraum schaffen, um für ei-
ne Überarbeitung der Ausgabenmetrik 
der NATO zu werben. Die drei Fakto-
ren: Fähigkeiten, konkrete Beiträge 
zu Friedensoperationen und Innova-
tionen sollten in Zukunft höher bewer-
tet werden. Dabei sollte Deutschland 
dafür plädieren, den Fokus der zu er-
bringenden Leistungen auf Klima und 
Cybersicherheit zu erweitern. Bei den 
klassischen militärischen Fähigkeiten 
könnten Anreize für Kooperationen und 
gegen unnötige Dopplungen geschaffen 
werden,  indem in einer Top-10-Liste 
für Output die Bewertung für jene, die 
hohe Beiträge in einem Bereich bereit-
stellen, überproportional hoch ausfällt. 

Um die Kooperation in Europa zu stei-
gern, könnte Deutschland festlegen, 
dass ein Teil der Erhöhungen des Ver-
teidigungshaushaltes – zum Beispiel 
fünf Prozent – für Kooperations projekte 
mit EU- und NATO-Staaten sowie de-
ren Ausstattung mit deutschem Gerät 
und Kooperationen mit anderen Part-
nern (zum Beispiel Australien) reserviert 
wird. Dies würde zugleich zur Konsoli-
dierung der Industrien und Ausrüstun-
gen in  Europa beitragen.

Um eine deutsche Außen- und Sicher-
heitspolitik aus einem Guss zu fördern 
und dafür diplomatische, militärische, 
humanitäre/entwicklungspolitische 
Instrumente besser miteinander zu 
vernetzen, könnte ein Teil der Erhö-
hungen in ein Budget für gemeinsame 
Projekte fließen. Dieses Budget müsste  
dann von mindestens zwei Ministerien, 
etwa Außen- und Verteidigungsminis-
terium, abgerufen werden. 

Darüber hinaus kann der Bundes-
tag mit einem Bundeswehrplanungs-
gesetz Planungssicherheit schaffen 
und so die effi iente Nutzung der ein-
gesetzten Steuergelder steigern. Ein 
Planungsgesetz sollte festschreiben, 
dass langfristige und strategische Pro-
jekte, deren Notwendigkeit unstrittig 
ist, über einen längeren Zeitraum (fünf 
bis zehn Jahre) finanzie t werden. Wel-
che Projekte dies sind, würde der Bun-
destag zuvor festlegen und die Liste 
regelmäßig ergänzen.

Da es in der Bundeswehr auch an vielen 
kleinen Anschaffungen mangelt, die es 
nie auf Prioritätenlisten schaffen, jedoch 
im Ernstfall dennoch fehlen, sollte der 
Bundestag zudem eine Vollausstattungs-
initiative für vier Jahre starten und fi-
nanziell hinterlegen. Dies würde auf das 
Zwei-Prozent-Ziel der NATO angerech-
net werden und rasch die Einsatzfähig-
keit der Bundeswehr verbessern.

Die neue Bundesregierung muss sehr 
rasch die Weichen so stellen, dass 
sie die unterschiedlichen Ansprü-
che – sinnvolle Beträge und eine grö-
ßere Bandbreite – zusammenbringen 
kann, denn die NATO will ihr  neues 
 strate gisches Konzept im Sommer 
2022 vorlegen, die EU ihren Strate-
gischen Kompass bereits im Frühjahr 
2022. Hier stehen die Themen Bedro-
hungssituation und Lastenteilung sowie 
insbesondere das Spektrum von Sicher-
heitsrisiken und -instrumenten in den 
Bereichen Klima, Gesundheit und Tech-
nologie auf der Agenda. Diese Entschei-
dungen werden dann den Rahmen für 
die deutschen Beiträge vorgeben.

!
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Der grundlegende Wandel des geisti-
gen und politischen Konsenses in den 
1980er und 1990er Jahren hat sich nicht 
auf die Architektur des Euroraums 
niedergeschlagen. Dies hatte starke 
Schwankungen der Einheitswährung 
zur  Folge. Deutschland muss in den 
vier Jahren der nächsten Wahlperiode 
dringend einen Reformkurs einleiten.

In den ersten 20 Jahren des Euro hat 
sich gezeigt, dass Deutschland – über-
einstimmend mit der Deutschen Bun-
desbank als Zentralbank des Landes 
– hinsichtlich der gemeinsamen Wäh-
rung zu Recht ein höheres Maß an poli-
tischer Integration gefordert hat als im
Vertrag von Maastricht vorgesehen. Das
letzte Jahrzehnt hat allerdings auch ge-
zeigt, dass allein der Gedanke, ein Mit-
gliedstaat könne die Währungsunion
verlassen, nicht nur der gemeinsamen
Währung, sondern auch der gesamten
EU schweren Schaden zufügen kann.

Der Euro ist unumkehrbar und zu-
gleich eine zutiefst instabile Währung. 
Demzufolge wird die Integration des 
Euroraums den politischen Diskurs in 
Europa auch weiterhin bestimmen, was 
mit weitreichenden Folgen in zahl-
reichen nationalen wie europäischen 
Poli tikfeldern verbunden sein wird. Für 
einen Fahrplan zur Instandsetzung der 
Architektur der gemeinsamen Wäh-
rung müssen vier wesentliche, mitein-
ander zusammenhängende  Themen in 
Angriff genommen werden:

1. Eine grundlegende Reform
der Fiskalregeln in Deutschland
und Europa

2. Ein Ausbau der fis alischen
Risikoteilung auf EU-Ebene

3. Eine Neuausrichtung der
europäischen Bankenabwicklung

4. Eine Anerkennung der
tief greifenden Entwicklungen
in der Geldpolitik

Um diese notwendigen Veränderungen 
herbeizuführen, ist ein quasi-konsti-
tutioneller institutioneller Wandel er-
forderlich. Deutschland muss bei der 
Planung, Aushandlung und Umsetzung 
dieser Prozesse eine Führungsrolle 
übernehmen. Im aktuellen Wahlkampf 
wurden diese Themen zwar größten-
teils ausgespart, doch die Wählerin-
nen und Wähler sowie Politikerinnen 
und Politiker müssen sich über die 
Notwendigkeit und die Anforderun-
gen einer Stabilisierung der gemeinsa-
men Währung – und im weiteren Sinne 
auch der EU – im Klaren sein.

1.  EINE REFORM DER
FISKALREGELN IN
DEUTSCHLAND UND EUROPA
IST UNERLÄSSLICH

Als Reaktion auf die Covid-19-Krise 
wurden in ganz Europa die Fiskal regeln 
ausgesetzt, womit sich die langan-

Das Euro-Währungsgebiet ist zwischen die Fronten geraten. Einerseits ist die Währungsunion von extremer struktu-
reller Instabilität geprägt und immer noch nicht abgeschlossen. Andererseits sieht sich die politische Führung nicht 
in der Lage, eine Strategie für ihre Vollendung vorzulegen. Deutschland muss die Entwicklung eines langfristigen 
Plans unterstützen, um die gemeinsame Währung und das europäische Einigungswerk sowohl wirtschaftlich als auch 
politisch zu stabilisieren. Die nächste Bundesregierung benötigt einen eindeutigen Reformauftrag des Bundestags und 
einen Koalitionsvertrag, der in Deutschland auf Verfassungsänderungen und in Europa auf tiefgreifende Reformen der 
Institutionen und Verträge abzielt.

Ein neuer Strategieplan 
für die Eurozone
Deutschland trägt die zentrale Verantwortung 
für tiefgreifende Reformen
 Von Shahin Vallée
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haltende Debatte über ihre Zweck-
mäßigkeit weiter verschärft hat. 
Darüber hinaus hat die Europäische 
Kommission zugesagt, bis Ende 2021 
Reform vorschläge vorzulegen. Mög-
licherweise wird Frankreich seinen 
Ratsvorsitz in der ersten Jahreshälfte 
2022 und seinen Präsidentschaftswahl-
kampf im Frühjahr desselben Jahres 
dafür nutzen, um in diesem komplexen 
Sachverhalt Stellung zu beziehen. In 
Deutschland lässt sich die innenpoliti-
sche Debatte über die Schuldenbrem-
se – die umgangssprachliche Kurzform 
für eine verfassungsrechtliche Rege-
lung zur Begrenzung der Kreditauf-
nahme des Bundes – nicht losgelöst 
von der umfassenderen Debatte über 
den europäischen haushaltspoliti-
schen Rahmen betrachten. Dies liegt 
daran, dass Deutschland sowohl bei 
der Ausarbeitung des Europäischen 
Vertrags über Stabilität, Koordinierung 
und Steuerung (SKS) als auch mit Blick 
auf die Reformen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts eine Führungsrolle 
übernommen hat.

Heute werden in dieser Frage zwei 
Denkansätze verfolgt. Der erste An-
satz erachtet das aktuelle Regelwerk 
als wichtiges Fundament der Fiskal-
politik und eine Verfassungsreform als 
nahezu aussichtslos. Er geht zudem 
davon aus, dass die Regeln ausrei-
chend fl xibel – oder zumindest dehn-
bar – sind, wenn sie sich bei Bedarf 
aussetzen lassen. Der zweite Denkan-
satz betont, dass die Regeln nicht nur 
in schlechten Zeiten an ihre Grenzen 
gestoßen sind und daraufhin ausge-
setzt werden mussten, sondern auch 
in guten Zeiten öffentliche und grü-
ne Investitionen behindert haben. Aus 
diesem Grund plädiert er für umfas-
sendere Reformen und hält eine Ände-
rung des deutschen Grundgesetzes für 
weniger kompliziert als es scheint.

In der Tat hat Deutschland seit einer 
Grundgesetzänderung im Jahre 2009 
zur Einführung der Schuldenbremse 
die Regeln bereits in zwei Fällen ange-
passt. Im Jahre 2017 gab es eine Ver-

fassungsreform als Reaktion auf die 
sogenannte Migrationskrise, im Jah-
re 2020 zielte sie auf die Bewältigung 
der Folgen der Coronakrise ab und 
sollte mehr Flexibilität und Spielraum 
für innerdeutsche Transferzahlun-
gen bieten. Doch trotz dieser Ände-
rungen lassen sich Debatten über die 
Wiedereinführung und die Zukunft 
der Schuldenbremse scheinbar weder 
in Deutschland noch in Europa ver-
meiden. Wenn diese Debatten nicht 
durch Ereignisse in Brüssel oder Ber-
lin ausgelöst werden, dann werden sie 
durch Entscheidungen des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe angestoßen. So hat der Erste Se-
nat des Bundesverfassungsgerichts 
kürzlich einen wichtigen Beschluss 
zum Klimaschutzgesetz vorgelegt, der 
Konflikte zwischen den Klimazielen 
der deutschen Bundesregierung und 
der Schuldenbremse zur Folge haben 
könnte. Vor diesem Hintergrund sind 
fiskalpol tische Debatten und eine Re-
form der Fiskalregeln in Deutschland 
und Europa unumgänglich. Die Ver-
einbarkeit dieser Regeln mit den öf-
fentlichen Investitionen, die für eine 
Einhaltung der Verpflichtungen der 
EU zur Emissionsreduktion erforder-
lich sind, muss gewährleistet werden; 
sie müssen an die neue öffentliche 
Schuldenlast angepasst werden; in 
Krisenzeiten müssen sie eine effekti-
vere Stabilisierung ermöglichen und 
darüber hinaus einfacher und demo-
kratischer gestaltet werden.

2.  DIE FINANZPOLITISCHE
INTEGRATION IN
EUROPA BEFINDET SICH
ERST AM ANFANG

Die Entwicklung der Fiskalregeln 
kann nicht losgelöst vom Grad der . -
nanzpolitischen Integration im Euro-
Währungsgebiet betrachtet werden. 
Im vergangenen Jahrzehnt wurden 
im Euro-Währungsgebiet zahlrei-
che wichtige Maßnahmen für eine � -
nanzpolitische Integration ergriffen, 
darunter die Einrichtung von Mecha-
nismen des � nanziellen Beistands (die 

Europäische Finanzstabilitätsfazilität 
– EFSF und anschließend der Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus – ESM).
Erst kürzlich wurde beschlossen, gro-
ße Mengen gemeinsamer Schuldtitel
auszugeben und grenzüberschreiten-
de Transferzahlungen im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilität (Reco-
very and Resilience Facility - RRF) zu
gewähren. Der infolge der Eurokri-
se eingerichtete dauerhafte Rettungs-
schirm ist während der Covid-Krise
an seine Grenzen gestoßen. In der Tat
erweist sich der ESM im Falle eines
Schocks, der die gleichzeitige Kredit-
aufnahme mehrerer Länder erforder-
lich macht, als unzureichend. Darüber
hinaus hält die mit seiner Nutzung
verbundene Stigmatisierung viele Mit-
gliedstaaten davon ab, einen finanzie -
len Beistand zu beantragen.

Angesichts einer derart ungewissen 
Zukunft des ESM sollte man mögli-
cherweise substanziellere Reformen als 
die des Jahres 2020 in Erwägung zie-
hen. Insbesondere muss eine mögliche 
Übertragung des ESM in die Zuständig-
keit der Europäischen Kommission in 
Betracht gezogen werden, um die Kre-
ditaufnahmebefugnisse der EU insge-
samt nach dem Gemeinschaftsrecht 
zu bündeln und einer demokratischen 
Kontrolle durch das Europäische Parla-
ment zu unterwerfen.

Allerdings hat die Covid-Krise zwei 
wichtigen Entwicklungen Vorschub 
geleistet, die sich als mögliche Stra-
tegien zur Verwirklichung einer lang-
fristigen finanzpol tischen Integration 
anbieten könnten:

Erstens kann das europäische Ins-
trument zur vorübergehenden Un-
terstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Not-
lage (SURE) als Kreditfazilität genutzt 
werden, um die Arbeitslosenversi-
cherung in einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu finanzieren. Es kann sowohl 
als vorübergehende Notlösung und 
ausschließlich in extremen Krisen-
situationen oder alternativ als ers-

!

https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_en
https://berlinpolicyjournal.com/living-a-lie/
https://berlinpolicyjournal.com/living-a-lie/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
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verdeutlichen. Die Zentralbank von 
morgen wird nicht die Deutsche Bun-
desbank der 1970er Jahre sein. Ent-
scheidungen von dieser Tragweite 
können nicht an das Bundesverfas-
sungsgericht verwiesen werden und 
verlangen offene Debatten über die 
Zukunft der Geldpolitik und eine neue 
politische Lösung – in Deutschland 
und auf europäischer Ebene.

Ein neuer Fahrplan und 
eine Vertragsreform 
sind unumgänglich

Die Architektur des Euro-Währungs-
gebiets muss einer grundlegenden 
Reform unterzogen werden. Im Jah-
re 2012 räumten die europäischen 
Staats- und Regierungschefs Unzu-
länglichkeiten ein und forderten ei-
nen Fahrplan für Reformen, der von 
den „vier Präsidenten“ der europäi-
schen Institutionen vorgelegt wurde. 
Dieser Plan wurde, wenn überhaupt, 
nur zum Teil eingehalten. Eine wei-
tere Integration des Banken- und 
Finanzsystems im Euro-Währungs-
gebiet wurde auf halber Strecke ab-
gebrochen. Von der finanzpol tischen 
Integration ist als „letztes Mittel“ eine 

Art Finanzhilfe geblieben. Und obwohl 
bei der fiskalischen Lastenteilung und 
den Transferzahlungen im Verlauf der 
Covid-Krise wesentliche Fortschrit-
te erzielt werden konnten, sind diese 
Vorteile möglicherweise nur vorüber-
gehender Natur. Nicht zuletzt waren 
keinerlei Fortschritte bei der politi-
schen Integration und Demokrati-

sierung im Euro-Währungsgebiet zu 
verzeichnen. In der Zwischenzeit hat 
Großbritannien die EU verlassen, das 
Euro-Währungsgebiet hat sich ver-
größert und die Vertiefung der Inte-
gration vollzog sich eher auf Ebene 
der EU-27 als im Rahmen exklusiver 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
für Mitglieder des Euro-Währungs-
gebiets. Im Zuge all dieser Entwick-
lungen hat sich ein völl ig neuer 
Handlungsrahmen ergeben.

Die Europäische Kommission hat ei-
ne umfassende Überprüfung des Rah-
mens für die wirtschaftspolitische 
Steuerung angekündigt. Das Euro-
päische Parlament hat erst vor Kur-
zem einen Initiativbericht zu diesem 
Thema vorgelegt. Tatsächlich gibt es 
jedoch nur wenige, die eine ambitio-
nierte und langfristige Reformagenda 
politisch unterstützen und befürwor-
ten. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass die im Jahre 2019 angekündig-
te Konferenz zur Zukunft Europas, in 
deren Rahmen die einmalige Gelegen-
heit bestanden hätte, eine Agenda für 
eine institutionelle Debatte und für 
Vertragsreformen einzuleiten, Fort-
schritte bringen wird.

Angesichts dieser relativen Leere las-
tet eine große Verantwortung auf 
Frankreich und noch viel mehr auf 
Deutschland. Mit Blick auf die Wah-
len  2022 in Frankreich und die neue 
Regierung in Deutschland müssen bei-
de Länder die Entwicklung eines neu-
en Fahrplans energisch vorantreiben. 
2017 setzten Frankreich und Deutsch-

Die Zentralbank von  
Morgen wird nicht  

die Deutsche Bundesbank  
der 1970er Jahre sein

Ein neuer Strategieplan für die Eurozone

land mehrere bilaterale Gespräche in 
Gang, die im Juni 2018 in der Erklä-
rung von Meseberg ihren Höhepunkt 
fanden. Ihre Bemühungen wurden al-
lerdings weder von den übrigen Mit-
gliedstaaten im Europäischen Rat 
begrüßt noch durch bilaterale Maß-
nahmen ergänzt. Auf deutscher Seite 
ist diese Tatenlosigkeit im Wesent-
lichen einem Koalitionsvertrag ohne 
klares Mandat für die Bundesregie-
rung geschuldet. Der nächste Koaliti-
onsvertrag wird daher entscheidend 
für die Frage sein, ob die Hindernis-
se und Enttäuschungen der Vergan-
genheit künftig vermieden werden 
können. Er muss auf Formulierungen 
verzichten, die Deutschlands Fähigkeit 
infrage stellen, die notwendige Debat-
te über die dringend benötigte institu-
tionelle Reform in Europa anzustoßen 
und fortzuführen. Außerdem muss er 
vermeiden, das Thema völlig außer 
Acht zu lassen, indem er der künfti-
gen Regierung keine klare Linie vor-
gibt und sie so politisch lähmt.

Zusammenfassend muss die nächs-
te deutsche Regierung mit dem Koa-
litionsvertrag ein eindeutiges Mandat 
für die Festlegung eines konkreten 
Fahrplans erhalten. Darin muss es zu-
nächst darum gehen, einige Auslegun-
gen zu korrigieren, um anschließend 
tiefgreifende Änderungen des Uni-
onsrechts und ergänzende Reformen 
zwischenstaatlicher Verträge, auch 
mit Blick auf den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus und den SKS-Ver-
trag, vorzunehmen und am Ende mit 
umfassenden Vertragsreformen ab-
zurunden. Ein solcher Plan könnte 
erst nach monatelangen, eingehenden 
Verhandlungen zwischen den euro-
päischen Partnern verabschiedet wer-
den. Ungeachtet der Tatsache, dass 
seine anschließende Umsetzung meh-
rere Jahre in Anspruch nehmen wird, 
gibt er für Deutschland den nötigen 
Kurs und die Bereitschaft vor, die er-
forderlichen Schritte zu unternehmen 
und so zu verhindern, dass der Euro 
mit jeder weiteren Krise tiefer in den 
Abgrund stürzt.
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https://www.consilium.europa.eu/media/21570/131201.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0212_DE.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreichs-beziehungen-zu-deutschland-osterreich-und-der-schweiz/bilaterale-beziehungen-zu-deutschland/neuigkeiten/article/europa-gemeinsame-erklarung-deutschlands-und-frankreichs-19-06-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreichs-beziehungen-zu-deutschland-osterreich-und-der-schweiz/bilaterale-beziehungen-zu-deutschland/neuigkeiten/article/europa-gemeinsame-erklarung-deutschlands-und-frankreichs-19-06-2018
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2020–2022  
(Überprüfungen und Auslegung)

2022–2024
(Rechtsvorschriften)

2024–2029  
(Integrierte globale Konten und globale Produktion)

Ab 2029 
(Neuer Vertrag)

FINANZPOLIT ISCH E INTEGRATION

• Finanzpolitische Integration
•  Ratifizierung des Eigenmit elbeschlusses
• Einstellungsstopp beim ESM

•  Neue Eigenmittel
(CO2-Steuer, Körperschaftssteuer)

•  Ausweitung/dauerhafte Einrichtung der Aufbau- und
Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility –
RRF) mit neuer Rechtsgrundlage

•  Investitionsfokus der neuen RRF auf Klima-/
Energiewende

•  Grundlegende Überprüfung des ESM-Vertrags
und Vergemeinschaftlichung

• Zusammenfassung von ESM/ EFSF/ EFSM/
Zahlungsbilanzfazilität zu einem
Finanzhilfeinstrument gemäß EU-Recht

•  Neue Rechtsgrundlage für dauerhafte Treasury -
Finanzierungs-Investitionen und -stabilisierung

•  Bündelung aller EU-Anleihegeschäfte in
einer „ Finanzabteilung“

•  Kommissar der Generaldirektion Wirtschaft und
Finanzen (ECFIN) übernimmt den V orsitz der Euro-
Gruppe

•  Europäisches Arbeitslosenversicherungssystem
•  Dauerhafte Investitionsfazilität für

EU-Gemeinschaftsgüter
• 3 % des BIP für EU-Haushalt
• Abstimmung des EP über Ausgabenkontrolle
•  Individuelle Rechenschaftspflicht des ommissars

für Wirtschaft und Währung gegenüber dem EP
• Auflösung des ES

FISKALREGE L N

•  Aussetzung bis 2023
•  Mitteilung zum Fiskalkurs für eine reibungslose

Rückkehr zum SWP Ende 2021
•  Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (E cessive

Deficit rocedure – EDP) mit langsamer Anpassung
im Jahre 2022

• Einschneidende Rechtsänderungen
•  Änderung der Schuldenregel, neue Flexibilität bei

Klima-Investitionen
•  Aufnahme der Energiewende in das Semester
•  Überarbeitung der Methode zur Berechnung der

Produktionslücke

•  Umfassender Zweierpaket-/Sechserpaket-
Legislativvorschlag

• Aufhebung des SKS-Vertrags
• Semester mit Sozial- und Klimazielen

•  Neue Rechtsgrundlage für Fiskalregeln im Vertrag
über die Europäische Union

•  Streichung der korrektiven Komponente aus
dem Vertrag

GE LDPOLIT IK

• Überprüfung der geldpolitischen Strategie •  Überprüfung des währungspolitischen Mandats des
Ausschusses für Wirtschaft und Währung im EP
(ECON)

•  Erörterung des währungspolitischen Mandats in
der Euro-Gruppe

•  Stärkung der Rolle der EZB im Bereich
der Klimawende

•  Die EZB muss ihre eigene Preisstabilitätsdefinitio
für das nominale Bruttoinlandsprodukt und die Preis-
niveausteuerung überprüfen

•  Ausweitung der Rechtsgrundlage für Finanz stabilität/
Aufsicht über Banken und Schattenbanken

•  Doppelmandat für Inflation und Beschäftigun
•  Stärkung der fis al-/geldpolitischen

Zusammenarbeit nach dem Vorbild der
Devisenmarktinterventionen

FINANZSE KTOR

•  Überprüfung der Wirksamkeit des
Lieferantenbeziehungsmanagements
(Supplier Relationship Management, SRM)

•  Überprüfung der Richtlinie über die Sanierung und
Abwicklung von Kreditinstituten (Bank Recovery
and Resolution Directive – BRRD)

•  Neue Regeln für staatliche Beihilfen im Bankensektor
•  Vermögensverwaltungsunternehmen und

andere Instrumente
•  Zugang zu Zentralbankliquidität in

der Bankenabwicklung
•  Ausweitung der Frühinterventionsbefugnisse

des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus
(Single Supervisory Mechanism – SSM)

• Europäische Insolvenzrichtlinie •  Gemeinsame Überwachung des gesamten
Finanzsystems

•  Schaffung einer geeigne en Rechtsgrundlage
für einen neuen einheitlichen Abwicklungs-
mechanismus (Single Resolution Mechanism – SRM)
mit den Generaldirektionen (GD) oder
Ausstattung der EZB mit Abwicklungsbefugnissen

Empfohlene Meilensteine für einen Eurozonen-Fahrplan
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sprechendere Lösung. Ohne Zweifel 
werden sich mit der Schaffung von 
Vermögensverwaltungsunternehmen, 
der Debatte über den Zugang zu Zen-
tralbankliquidität in der Bankenab-
wicklung oder den Änderungen des 
staatlichen Beihilferahmens im Fi-

nanzsektor neue Möglichkeiten für 
weitere Strukturreformen eröffnen. 
Die nächste Bundesregierung könn-
te hier mit einem Beitrag zur Ent-
wicklung eines neuen Fahrplans eine 
konstruktivere Rolle übernehmen. 
Deutschland kann mit der Schaffung 
kurz- und langfristiger Instrumen-
te, die im Bedarfsfall eine Sanierung 
europäischer Banken ermöglichen, 
zwar einige, jedoch nicht alle schwie-
rigen Themen, wie die Einführung ei-
ner gemeinsamen Einlagensicherung, 
umgehen. Tatsächlich werden die-
se Reformen auch eine Anpassung der 
aktuellen Aufsichtsregelung erfor-
dern, nach der ein überwiegender Teil 
des deutschen Bankensystems nicht 
der direkten Aufsicht des SSM un-
terliegt. Darüber hinaus werden der-
artige Reformen mit Sicherheit eine 
gründliche Überprüfung der Auswir-
kungen nationaler institutsbezogener 
Sicherungssysteme mit ihren star-
ken Solidaritätsbeziehungen zwischen 
Netzwerken kleiner Banken auf die Fi-
nanzstabilität nach sich ziehen. (In 
Deutschland sind die Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken typische Ver-
treter dieser institutsbezogenen Si-
cherungssysteme.) Wie die jüngsten 
Finanzskandale in Deutschland deut-
lich machen, liegt es letztendlich im 
nationalen Interesse, die Aufsicht über 
das inländische Finanzsystem zu stär-

ken. Auch wenn sich die Lobbys des 
regionalen und lokalen Bankensek-
tors einer solchen Entwicklung mit al-
ler Kraft widersetzen werden, muss in 
diesem Bereich dringend eine ambiti-
oniertere und weniger zielgruppenori-
entierte Agenda verfolgt werden.

4.  Die Geldpolitik wird
auch künftig für politische
Kontro versen sorgen

Die Geldpolitik wirkt sich inzwischen 
in vielen Bereichen maßgeblich auf die 
Zukunft des Euro-Währungsgebiets 
aus, weil die Zeit der klaren Trenn-
linien zwischen Finanz-, Fiskal- und 
Geldpolitik vorüber ist. Dies löst in 
Deutschland großes Unbehagen aus, 
weil dort die Idee eines einfachen 
Handlungsrahmens (Refinanzierung -
geschäfte), eines eindeutigen Instru-
ments (Zinssätze) und eines einzigen 
Ziels (Preisstabilität) ins Wanken ge-
raten ist. Im Zuge dieser Entwicklung 
hat die Europäische Zentralbank (EZB) 
ihr geldpolitisches Instrumentarium 
verfeinert und verlangt nun zusätz-
lich den Einsatz von Wertpapierkäufen 
und negativen Zinssätzen, während sie 
gleichzeitig ihre sekundären Ziele de 
facto um Aspekte wie Finanzstabilität 
oder Klimaschutz ergänzt.

Diese tiefgreifenden Veränderun-
gen führen zu einer Zunahme der 
politischen, rechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Spannungen. Die-
se Entwicklung zeigt sich besonders 
deutlich im Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts gegen das Staats-
anleihekaufprogramm (Public Sector 
Purchase Programme – PSPP) der 

EZB vom 5. Mai 2020. Das Gericht 
stellt in seinem rechtkräftigen Ur-
teil fest, dass sowohl die EZB als auch 
der Europäische Gerichtshof Ul-
tra-vires-Maßnahmen ergriffen ha-
ben. Ein anschließender Rückzug 
der Deutschen Bundesbank aus dem 
Programm hätte einen tiefen Riss 
zwischen Deutschland und das Eu-
ro-Währungsgebiet zur Folge haben 
können. Eine derart verhängnisvol-
le Entwicklung konnte nur durch eine 
sorgfältig konzipierte und raffinier-
te, politisch allerdings äußerst brisan-
te Notlösung vermieden werden: Die 
EZB gab weitere formale Begründun-
gen zu ihrem Anleihekaufprogramm 
ab, die Bundesregierung stellte fest, 
dass das Bundesverfassungsgericht 
nicht über Unionsrecht be� nden könne 
und die Deutsche Bundesbank stellte 
sich auf die Seite der EZB. Trotz die-
ser umfangreichen strategischen Ma-
növer hat das Urteil deutlich gemacht, 
wie spannungsgeladen aktuelle geldpo-
litische Entscheidungen sein können.

Im Bereich der Geldpolitik werden die 
Spannungen noch weiter zunehmen. 
Dies ist zum einen auf die gestärk-
te Rolle der EZB und zum anderen auf 
die zu erwartenden Folgen eines ho-
hen Bestands an staatlichen Schuld-
titeln zurückzuführen. Es muss klar 
sein, dass eine Rückkehr zum eins-
tigen Status quo ausgeschlossen ist. 
Die „Normalität“ der späten 1990er 
und frühen 2000er Jahre kann eben-
so gut eine Ausnahme von der Norm 
wie die Norm als solche gewesen sein. 
Die Zusammenarbeit im Bereich der 
Fiskal- und Geldpolitik muss deutlich 
gestärkt werden. Es müssen verpflic -
tende, strenge Unabhängigkeitsregeln 
entwickelt werden. Dafür bedarf es 
fundierter Beratungen und weitrei-
chender Gesetzesänderungen – die 
möglicherweise auch das Primärrecht 
der EU betreffen –, um die EZB mit ei-
ner solideren Rechtsgrundlage aus-
zustatten und so die Finanzstabilität 
zu wahren und den Stellenwert der 
Sekundärziele der EZB, insbesonde-
re mit Blick auf den Klimawandel, zu 

Im Bereich der Geldpolitik  
werden die Spannungen noch  

weiter zunehmen
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
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ter Schritt zur Einrichtung eines 
supranationalen Systems zum Einsatz 
kommen, mit dem allen Unionsbür-
gerinnen und -bürgern bei Arbeits-
losigkeit eine pauschale und EU-weit 
geltende Grundabsicherung bereit-
gestellt werden kann. Das deutsche 
Bundesfinanzministerium hatte ei-
ne solche Möglichkeit vor einiger Zeit 
zunächst in Betracht gezogen, dann 
aber erneut zu den Akten gelegt. Für 
die Umsetzung einer derart muti-
gen Maßnahme müsste mit Sicher-
heit die Verfassung geändert werden. 
Gleichzeitig wäre sie aber auch ein 
erster Schritt zur Einführung sozia-
ler Rechte und finanzieller Ansprüche 
für einzelne Unionsbürgerinnen und 
-bürger. Die wirtschaftliche und po-
litische Integration in Europa könnte
auf diese Weise maßgeblich vorange-
bracht werden.

Zweitens einigte sich der Europäische 
Rat im Juli 2020 auf die gemeinsame 
Aufnahme sowie die zentrale Verga-
be von Mitteln über die Einrichtung 
einer Auf bau- und Resilienzfazili-
tät. Diese Fazilität war zwar zunächst 
bloß als Übergangslösung vorgese-
hen, ihr Konzept und ihre Architek-
tur könnten jedoch grundsätzlich 
auch auf andere Vorhaben von ge-
meinsamem Interesse ausgeweitet 
werden. Ein zentrales Merkmal die-
ses Auf bauplans besteht besonders 
darin, dass die gemeinsame Schul-
denaufnahme durch neue Eigenmit-
tel - wie zum Beispiel durch Steuern 
- abgesichert wird. Das Bundesverfas-

sungsgericht in Deutschland hat zwar 
die Ratifizierung des Eigenmittel-
beschlusses, der die Verwendung die-
ser gemeinsamen Mittel ermöglicht, 
für zulässig erklärt, allerdings noch 
kein abschließendes Urteil über die 
Übereinstimmung der RRF mit dem 
EU-Vertrag gefällt. Dieses Urteil wird 
einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gestaltung einer möglichen Fiskaluni-
on haben, weil es die rechtlichen Hin-
dernisse aufzeigt, die der Einrichtung 
einer dauerhaften zentralen Fiskalka-
pazität im Wege stehen. Mit einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts ist 
frühestens in einem Jahr zu rechnen, 
und es ist nicht auszuschließen, dass 
es die Rechtssache in Teilen an den 
Europäischen Gerichtshof verweist. 
Dies könnte wiederum die politischen 
Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger in Deutschland da-

zu veranlassen, das Thema vollständig 
aus den Debatten auszuklammern. Al-
lerdings werden sie nicht vermeiden 
können, dass ihre politische Amts-
zeit auch weiterhin maßgeblich von 
der Frage nach der Zukunft der fi-
nanzpolitischen Integration bestimmt 
wird. Während mit den Urteilen bei-
der Gerichte rechtliche Herausforde-
rungen verbunden sein können, liegen 
die nötigen politischen Entscheidun-
gen nicht in ihrer Hand. Demzufol-
ge muss sich die nächste deutsche 
Bundesregierung mit der Frage einer 
finanzpolitischen Integration ausei-
nandersetzen. Angesichts der Tatsa-
che, dass mit einem Koalitionsvertrag 

wichtige Rahmenbedingungen für die 
europäische Agenda geschaffen wer-
den, muss dieser Vertrag eindeutige 
Angaben zum Zeitplan, zum Umfang 
und zu den Voraussetzungen für eine 
finanzpol tische Integration und insti-
tutionelle Reformen enthalten.

3.  NEUAUSRICHTUNG DER
RAHMENBEDINGUNGEN
FÜR DIE ABWICKLUNG
UND AUFSICHT IM EURO-
WÄHRUNGSGEBIET

Während die EU in den vergangenen 
fünf Jahren unaufhörlich auf die Not-
wendigkeit einer Vollendung der Ban-
kenunion verwiesen hat, konnten im 
Bereich der finanzpolitischen Inte-
gration so gut wie keine Fortschrit-
te erzielt werden. Dies ist größtenteils 
darauf zurückzuführen, dass der von 
der Euro-Gruppe ausgearbeitete Fahr-
plan schlecht konzipiert ist. Für die 
Vollendung der Bankenunion benötigt 
die EU weder die gemeinsame Einla-
gensicherung noch die Überarbeitung 
der aufsichtsrechtlichen Behandlung 
von Staatsanleihen, um die sie sich 
derzeit bemüht. Sie muss stattdessen 
die Rechtsgrundlagen für ihr gemein-
sames Abwicklungssystem vollkom-
men neu gestalten. Angesichts einer 
wirkungslosen Richtlinie über die Sa-
nierung und Abwicklung von Kre-
ditinstituten und eines ineffektiven 
Einheitlichen Abwicklungsausschus-
ses (Single Resolution Board, SRB) 
sieht sich die EU zu einer Abwicklung 
und/oder Sanierung ihrer Banken au-
ßerstande. Dieser Missstand kann 
weder mit einem gemeinsamen Rah-
men für die Einlagensicherung noch 
mit notdürftigen Regelungen für die 
Ausstattung des Einheitlichen Ab-
wicklungsausschusses mit einem an 
Bedingungen geknüpften fiskalische  
Rettungsanker behoben werden.

Die aktuelle Fokussierung des Einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus (Sing-
le Supervisory Mechanism, SSM) auf 
eine Bereinigung der Bilanzen bie-
tet hier möglicherweise eine vielver-

Die nächste deutsche  
Bundes regierung muss sich mit  

der Frage einer finanzpolitischen
Integration auseinandersetzen
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
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Crypto currencies and, more generally, 
crypto assets (“cryptos”) have taken the 
world by storm. With an annual growth 
rate of 30 percent in crypto market 
size, development of crypto payment 
infrastructure and new crypto assets, 
cryptos are certainly here to stay. 

But there are two major fl ws associat-
ed with many established cryptos:

• Many cryptos require a huge amount
of electricity to function. This is due
to their reliance on a mechanism
called “proof-of-work mining”. This
mining process, first introduced with
Bitcoin in 2009, has grown to con-
sume about as much power as all idle
home appliances in the USA. It has
subsequently been adopted by other
crypto currencies.

• Crypto mining is putting addition-
al pressure on the supply chain of
computer chips, especially during
the COVID-19 crisis and amidst the
US-China trade conflict. The quest

Crypto currencies are here to stay – and that’s a good thing. But many cryptos – like Bitcoin – use an energy-intensive 
proof-of-work mining process which aggravates semiconductor shortages and undermines environmental objectives. 
Germany has an opportunity to foster innovation to replace mining and support a more sustainable crypto ecosystem. 
Doing so will help free up supply of high-demand semiconductors, reduce energy consumption, and grow Germany’s 
innovation base while allowing Germany to benefit from the oppo tunities this new digital medium can bring.

Sustainable  
Crypto Currencies
Mining is affecting supply chains and the  
environment, but Germany can help mitigate it
By Dr. Marlon Ebert, Martin Kümmel, Ulf Henning Jacobs & Dr. Matthias Hirtschulz
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Annulized Total Bitcoin Footprints

Source: digiconomist.net

CARBON FOOTPRINT 
71 MT CO2

Comparable to the carbon 
footprint of Greece

CARBON FOOTPRINT 
810 KG CO2

Equivalent to the carbon  
footprint of 2,000 VISA 

transactions or 135 hours  
of watching YouTube

ELECTRONIC WASTE
8 KT

Comparable to the e-waste  
generation of Luxembourg

ELECTRONIC WASTE
86 GRAMS

Comparable to  
the weight of  

1.3 c-size batteries  
or 1.9 golf balls

ELECTRICAL ENERGY
150 TWH

Comparable to the power 
consumption of Malaysia

ELECTRICAL ENERGY
1,700 TWH

Equivalent to the  
power consumption of  

an average U.S. household  
over 58 days

ANNUALIZED TOTAL BITCOIN FOOTPRINTS

SINGLE BITCOIN TRANSACTION FOOTPRINTS

!

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/04/12/2208331/0/en/At-30-CAGR-CryptoCurrency-Market-Cap-Size-Value-Surges-to-Record-5-190-62-Million-by-2026-Says-Facts-Factors.html
https://www.nrdc.org/sites/default/files/home-idle-load-IP.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/home-idle-load-IP.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/home-idle-load-IP.pdf
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption


Sustainable Crypto Currencies

45No. 08 | October 2021   

MEMO

for a reliable supply of semiconduc-
tors has become one of crucial im-
portance for key German industries 
and reducing supply chain disrup-
tions is a high priority.

Crypto assets evidently need to ad-
dress issues closely linked to proof-of-
work mining. However, it is not clear 
how best to achieve this and what role 
policy can play. Other governments are 
concerned too. Iran, for example, tem-
porarily banned crypto mining after it 
was blamed for power outages in the 
country. While China, where 75 per-
cent of all Bitcoins were mined in Sep-
tember 2019, banned crypto mining 
outright. But neither setback has had 
a lasting impact on the crypto market. 
Mining operations simply relocated to 
more crypto- friendly countries.

This shows the need for a balanced 
approach. Understanding the nuances 
of proof-of-work mining is essential 
to assess the effects policies will have, 
especially considering that social ben-
e � ts and business opportunities of an 
open, transparent, and global financia  
infrastructure are at stake as well. 

At a time when neither EU nor US reg-
ulators are paying sufficie t attention 
to the issue, the new German govern-

ment has both an opportunity and a 
strong self-interest in leading interna-
tional efforts, continuing and expand-
ing its “Blockchain-Strategie”, and 
growing Germany’s innovation base.

DETER MINING FACTORS

What are crypto assets 
and how do they work?

If governments have not yet acted in 
concert, it may be because of how 
complex the field of crypto assets is. 
It is worth spelling out how this new 
digital medium works.

What makes crypto assets unique is 
that they usually employ a blockchain 
to create a distributed ledger. A block-
chain is a growing string of data, the 
“chain”, that uses digital signatures and 
other cryptographic methods to ensure 
its consistency and security. The data is 
organized in “blocks”, hence the name 
blockchain. Overall, this results in cer-
tain bene� cial properties like providing 
a transparent history of transactions 
that cannot be tampered with.

Some major crypto currencies, like Bit-
coin, have a public blockchain. Unlike a 
regular transaction that would be ver-
ified by just your bank on the bank’s 
centralised ledger, Bitcoin relies on 

market participants to confirm blocks 
in the chain. With a public blockchain, 
it is necessary to find a way to ensure 
the stability and security of the net-
work. To this end, generating incen-
tives for market participants to validate 
blocks and at the same time prevent 
attacks on the network, is essential. 
Bitcoin pioneered the mechanism of 
proof-of-work mining to do just that. It 
is the mechanism that makes the cryp-
to currency reliable. The downside is 
that it also requires signifi ant energy 
and computing power.

What is proof-of-work mining 
and are there alternatives?

Crypto mining takes the idea of mining 
ore in the physical world, which can be 
used to mint physical coins, and adapts 
it to create a similar digital process – 
hence the name “mining”.

With Bitcoin, crypto mining is used to 
continuously generate coins. Since any-
one with the proper  equipment can mine 
coins, coin  generation is spread over 
time and over  many  market  partici pants. 
To avoid  Bitcoin being dominated by a 
s ing le  ent i ty,  mining was  made 
 intentionally hard,  requi ring computers 
to solve  complicated calculations. 

Source: Own illustration 
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Having an energy-intensive mining 
process is not the only way to secure 
the public blockchain of a crypto as-
set. Major crypto communities are 
working on alternative approaches to 
alleviate issues related to mining.1 

The most promising alternative to 
mining currently seems to be proof-
of-stake. This alternative method to 
proof-of-work means that anyone who 
proves a stake in the crypto asset can 
validate transactions to regularly obtain 
coins – just as is the case when mining, 
but without the complex calculations. 
This solves the issues of needing lots 
of computational power and high en-
ergy consumption. Like buying stock 
to gain stockholder voting rights, hav-
ing a stake in a particular crypto asset 
can be proven by literally staking coins 
to become a validator, hence the name 
“proof-of-stake”. The second largest 
crypto currency, Ethereum, is in the 
process of transitioning from proof-of-
work to proof-of-stake. Other cryptos 

1    For example, the so called second layer technologies for Bitcoin, which settles transaction though a highly efficient verlay over the actual Bitcoin blockchain,  
reducing the number of transactions that need to be written to the Bitcoin blockchain itself and enabling significantly more efficient transaction p essing.

like Cardano already operate using a 
proof-of-stake model.

CHA LLENGES

Barriers to a unifie  
international approach

Industry and environmental interests 
are perfectly aligned on the mining is-
sue: The supply chain impact of min-
ing affects established industries and 
the use of power affects the environ-
ment. This ought to provide the per-
fect conditions for a transition away 
from proof-of-work. Despite this, law-
makers struggle to keep up with the 
crypto market.

It is hard to build a policy alliance 
around the issue of crypto mining 
amidst a plethora of other topics re-
lating to cryptos that might need to be 
addressed as well. This issue will reach 
a crescendo in the next four years as 
the market for  cryptos is expected to 
grow exponentially.

If mining generates 
profits, it on’t stop

There is still strong demand for estab-
lished cryptos that rely on mining. The 
rewards for Bitcoin mining are high be-
cause if the value of one Bitcoin ris-
es, so does the overall reward – paid in 
Bitcoin – for mining. By the same log-
ic, if the value of Bitcoin drops, so does 
the reward for mining. China and Iran 
failed to understand this, and their min-
ing bans had little long-term effect on 
overall mining activity. Mining simply 
continued elsewhere. The best way to 
address the issue is not to introduce 
new bans but to foster technological 
innovation, to support cryptos moving 
away from proof-of-work mining and 
towards more sustainable approaches.

The crypto market is just emerging 
and needs to be fostered

Against this backdrop, heavy-handed 
regulation to rein in proof-of-work 
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crypto currencies might be tempting. 
However, we do not yet know how 
this new digital medium will shape 
the world of � nance and what bene-
� ts Europe and Germany might gain 
from fostering innovation. 

Ultimately, crypto is one of the few 
areas of innovation where Europe is 
not trailing behind the US and  China 
– even though first signs of this are
already manifesting. For example,
Coinbase – an American publicly- 
traded company with a market cap-
italisation over USD 50 billion – was
the first to receive a German  crypto
custodian licence. As such, careful
consideration is necessary to balance
nudging markets towards alterna-
tives to proof-of-work while encour-
aging growth and innovation in the
 European crypto ecosystem.

RECOMMENDATIO NS

Build on existing EU initiatives

The new German government has a 
chance to make its economy more 
resilient, burnish its environmen-
tal credentials, and solve a problem 
that has confounded China and oth-
er powers. To solve this challenge, it 
is not feasible to generally discour-
age the use of cryptos. They are here 
to stay and that’s a good thing. Poli-
cy makers should consider aspects 
like the potential bene� t for society, 
new opportunities for businesses, and 
future technological advances in their 
decision-making. 

But reducing the impact of proof-of-
work mining can be achieved by en-
couraging market participants to 
implement new technologies and 
transition to cryptos that use proof-
of-stake or similar methods instead. 
This basic principle should be at the 
core of German policies regarding 
crypto mining.

The EU already has two major related 
initiatives that Germany can use as a 
starting point:

• The Markets in Crypto-Assets
Regulation (MiCA) aims  to estab-
lish an EU single market for crypto
assets. The goal is to boost innova-
tion while preserving financial sta-
bility and protecting investors from
risks. The new German government
should take a leading role in flankin
this initiative with efforts to shape a
new concerted European approach
to cryptos. Finding and implement-
ing technological innovation – most
importantly alternatives to proof-of-
work mining – should be encouraged
while fostering instead of penalising
the crypto ecosystem.

• The EU emissions trading system
(EU ETS) covers energy-intensive
industries like steel works or oil re-
fineries, which can buy emission al-
lowances. Since mining primarily
occurs outside of EU borders, proof-
of-work crypto assets also need to
be covered by the upcoming carbon
border adjustment mechanism
(CBAM). Germany should ensure the
EU explores feasible options to in-
clude cryptos in these mechanisms.

Connect with crypto experts

Considering the high mobility and dig-
ital nature of crypto mining, it is not 
obvious how to incorporate cryptos 
into these mechanisms or whether 
this is even possible. As ever, lawmak-
ers need the best available expertise. 
A dedicated team of crypto experts 
is needed. These experts should be 
tasked with following the fast-paced 
developments in the crypto space and 
be able to quickly react to issues like 
crypto mining when needed. In the 
case of a newly formed digital minis-
try or expansion of the state ministry 
for digital affairs in the chancellery, a 
department should be created to fo-
cus on cryptos. This new department 
should also be responsible for link-
ing-up with stakeholders from civil 
society, industry, and finan e.
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Das Sicherheitsumfeld der Euro  pä
ischen Union ist geprägt von fragiler 
Staatlichkeit, köchelnden Krisenher
den und einer sich zunehmend frag
mentierenden Weltordnung. Die 
jüngsten Ereignisse in Afghanistan zei
gen am schrecklichen Beispiel die gro
ßen Herausforderungen und die hohe 
Fallhöhe internationalen Engagements, 
das daraus Lehren ziehen muss. Um 
die Sicherheitsinteressen der EU zu 
schützen, aber auch im Dienst der EU
Normen wie Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechte, wird ein Einsatz für 
Frieden und Stabilität in der Nach
barschaft jedoch weiterhin eine Rolle 
spielen. Die gemeinsame Sicherheits  
und Verteidigungspolitik (GSVP) bietet 
mit ihren zivilen Missionen ein politi
sches Instrument, um in Partnerschaft 
mit den betreffenden Staaten die Sta
bilität und Sicherheit zu erhöhen. 

Gerade  für Deutschland sind dabei 
 zivile Methoden von zentraler Bedeu
tung: und bilden das Herzstück des 
vernetzten Ansatzes.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Fehlende Strategie, 
mangelndes Personal 

Trotz der sich zunehmend verschär
fenden Sicherheitslage, haben sich 
die Personalzahlen in den zumeist 
schon klein angesetzten Missionen 
seit 2010 halbiert. Dies liegt vor al
lem an der mangelnden strategi
schen Ausrichtung. Die zivile GSVP 
benötigt eine feste Vorstellung, wo
für zivile Methoden eingesetzt werden 
sollen – um sich im Krisenfall ad hoc 
auf eine Mission zu einigen und spä
ter, auch mit Blick auf ein Missions 
ende,  ihre Wirkung zu bemessen. 

Ohne diese Klarheit fehlt es auch an 
politischem Willen, nötiges Personal 
bereitzuhalten. Personalmangel wie
derum erschwert das Einrichten von 
 Missionen. Dieser Teufelskreis kann 
durchbrochen werden. Dafür braucht 
es eine klare Strategie, aus der sich 
benötigte Fähigkeiten und Personal
bereitstellung ableiten lassen und 
den nötigen politischen Willen, sie zu 
implementieren.

HERAUSFORDERUNGEN

Deutschland in und mit der EU

Im zivilen Krisenmanagement nimmt 
Deutschland eine Vorreiterrolle ein. 
Mit der Gründung des Zentrums für 
Internationale Friedenseinsätze (zif) 
im Jahr 2003 hat es sich früh län
gerfristig zu zivilen Methoden be
kannt. So setzt das zif Maßstäbe dafür, 

Ziviles Krisenmanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Außenpolitik für nachhaltigen Frieden und Konflik -
prävention. Dabei ist ein multilateraler Ansatz wesentlich für deutsches Engagement. Der politische Wille und die 
strategische Einbettung der zivilen EU-Missionen lassen jedoch zu wünschen übrig. Wozu und wann Missionen 
eingerichtet werden, bleibt oft unklar und erscheint halbherzig. Zudem fehlt es der EU und ihren Mitgliedstaaten 
diesbezüglich an passendem Personal. Diese Umstände tragen dazu bei, dass die EU kaum ziviles Krisenmanagement 
betreibt und hinter den eigenen wie internationalen Erwartungen zurückbleibt. Deutschland, in seiner Rolle als 
ziviler Schrittmacher, sollte sich für koordinierte Personalbereitstellung zu gemeinsam vereinbarten Missionszielen 
einsetzen. So stärkt die EU ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit für künftige Krisen und im Idealfall davor.

Ziviles Krisenmanagement 
der EU stärken  
Deutschland sollte sich für mehr 
Handlungsfähigkeit einsetzen  
Von Florence Schimmel

Nr. 10 | September 2021
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wie ziviles Personal für den Einsatz 
in Krisengebieten geschult und be
reitgehalten werden kann. Auch im zi
vilen Krisenmanagement ist jedoch 
ein multilateraler Ansatz wesentlich 
für die deutsche Außenpolitik. Da
her ist für die Übersetzung in gemein
same Missionen die Zusammenarbeit 
mit europäischen Partnern von zent
raler Bedeutung. Den Mitgliedstaaten 
kommt in der GSVP eine entschei
dende Rolle zu: Im Rat der Außen
ministerinnen und Außenminister 
(FAC) mandatieren sie die Missionen 

und stellen zudem das nötige Per
sonal zur Verfügung. Ohne dass  alle 
Mitgliedstaaten sich einigen, wird kei
ne Soldatin und kein ziviler Exper
te in ein Krisengebiet entsendet. Mit 
der Gründung des European Centre 
of Excellence (CoE) for European Cri
sis Management im September 2020 
möchte Deutschland dazu beitragen, 
die zivile Kompetenz der Mitgliedstaa
ten zu bündeln und auszubauen. Doch 
die Investition in Verbesserungen auf 
der operativen Ebene allein können 
keine Wirkung entfalten. Wichtiger 

Bestandteil ist die strategische Füh
rung durch die Mitgliedstaaten, al
so eine Einigung darüber, wofür ziviles 
Krisenmanagement das richtige Mit
tel ist, wie sich sein Erfolg bemisst und 
wie autonom das von anderen Akteu
ren geschehen sollte (z.B. VN, NATO) 
–  dazu wird momentan im EU Prozess
zum Strategischen Kompass diskutiert.

GSVP-Missionen und -Operationen der Europäischen Union

Quelle: Europäische Union
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ZIELSETZUNG

EUPOL COPPS 
Palästinensische Gebiete

seit 2006

EUBAM
Moldau und Ukraine
seit 2005*

*Diese Mission wird nicht innerhalb der GSVP-Strukturen gemanaged, 
aber da die Ziele ähnlich sind, wird es in der Aufzählung aufgeführt. 

Militärische Missionen/Operationen

Zivile Missionen

laufende militärische  
Missionen/Operationen

laufende zivile Missionen

Ca. 5.000 entsendete Personen

Peacekeeping, Konfliktprävention, 
Stärkung der internationalen  
Sicherheit, Förderung von Rechts-
staatlichkeit, Prävention von  
Menschenhandel und Piraterie

EUMM
Georgien
seit 2008

EUAM
Ukraine
seit 2014

EUBAM RAFAH
Palästinensische Gebiete
seit 2005

EUAM
Irak
seit 2017

EUNAVFOR  
Atalanta
Somalia/indischer Ozean
seit 2008

EUTM
Somalia
seit 2010

EUCAP
Somalia
seit 2012

EUBAM
Libyen
seit 2013

EUAM RCA
Zentralafrikanische  
Republik
seit 2020

EUFOR ALTHEA
Bosnien und Herzegowina

seit 2004

EUNAVFOR 
MED IRINI

Mittelmeer
seit 2020

EUTM 
Mali

seit 2013

EUCAP SAHEL
Mali

seit 2014

EUCAP SAHEL
Niger

seit 2012

EUTM RCA
Zentralafrikanische  

Republik
seit 2016

EULEX 
Kosovo

seit 2008

Regionalisierung der GSVP-Missionen in 
den G5-Sahel-Ländern seit 2017

!

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/foreign-affairs-council_en
https://www.eu2020.de/eu2020-de/aktuelles/artikel/eu-verteidigungsministerinnen-und-verteidigungsminister-informelles-treffen-strategischer-kompass/2376944
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EMPFEHLUNGEN

Strategische Ziele & kluge Planung

Deutschland sollte sich auf EU  Ebene 
kontinuierlich für ein starkes ziviles 
Krisenmanagement einsetzen: Anstelle 
von wenigen Dutzend Expertinnen und 
Experten zur Beobachtung und Bera
tung könnten größer angelegte Missi
onen etwa kulturelles Erbe schützen, 
Deradikalisierungsarbeit leisten, bei 
der Bekämpfung von Desinformati
on unterstützen, die Wechselwirkun
gen von Konflikt- und Klimaaspekten 

miteinbeziehen und vertrauensbil
dende Maßnahmen auf lokaler Ebene 
durchführen – stets nach Bedürfnis
sen des Konflikts und der Zivilbevöl
kerung. Solch ein Engagement würde 
auch dazu beitragen, den Erwartungen 
internationaler Partner in der Sicher
heitspolitik besser zu entsprechen.

Um im Krisenfall reaktionsfähig zu 
sein, sollte der FAC auf ein Reper
toire an vorbereiteten Entscheidun
gen zurückgreifen können. Nur wenn 
die Mitgliedstaaten wissen, wie viel 

Personal mit welchen Qualifikatio
nen potenziell benötigt wird, können 
sie dieses bereithalten. Beispielsweise 
sollte bei der nationalen Planung be
rücksichtig werden, wie viel Polizei für 
den Auslandseinsatz zusätzlich einkal
kuliert werden muss und wie das klug 
in Karrierewege integriert werden 
kann. Eine öffentliche Debatte, zum 
Beispiel zur Entsendung von Polizei 
in GSVP Missionen – denen manche 
eine Tendenz zum „Border Manage
ment“  attestieren oder eine personel
le und strate gische Konkurrenz zur 

Zivile GSVP-Missionen

Quelle: SIPRI Multilateral Peace Operations Database (www.sipri.org)
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Sekundiertes  
Personal

ZIVILE  
GSVP-MISSIONEN

DEUTSCHE 
BETEILIGUNG

Die deutsche Beteiligung an zivilen GSVP-Missionen ist bei ca. 12 % über die Jahre stabil geblieben.  
Das gesamte EU- Personalengagement ist jedoch deutlich zurückgegangen. Dies liegt daran, dass  
in bestehenden Missionen Personal abgebaut oder diese eingestellt und keine neuen Missionen im  
größeren Stil eingerichtet wurden.

!

https://www.swp-berlin.org/en/publikation/csdp-compact-reinventing-eu-civilian-crisis-management-1
http://(www.sipri.org)
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021

Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin
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 Aufstockung von FRONTEX, – könnte 
auch den oft eingefahrenen deutschen 
Diskurs von Zwei Prozent Debatten 
auf wichtige Grundsatzfragen einer 
umfassenden Sicherheits politik lenken. 

Wenn Deutschland glaubwürdig zi
viles Krisenmanagement  betreiben 
möchte, braucht es in der EU  klare 
Ziele für GSVP Missionen sowie 
mehr und breiter qualifiziertes Per
sonal der Mitgliedstaaten. Daher soll
te sich die nächste Bundesregierung 
für eine  konkrete Strategie,  passende 
 Ressourcen und handlungsfähige 
Strukturen einsetzen:

Strategische Ziele steigern:  
Die zivile Komponente der GSVP
Ziviles Krisenmanagement, das einen 
relevanten Unterschied leisten möch
te, muss umfassender und in größe
rem Rahmen aufgestellt werden. Dafür 
sollten die Mitgliedstaaten klare Ziele 
definie en, die Anleitung für nationale 
und europäische Planungs  und Ent
scheidungsprozesse geben.  

Fähigkeiten planen und aufbauen:  
Ausreichend Fachpersonal für Einsätze
Die Bundesregierung sollte sich für ei
nen koordinierten Planungsvorgang 
der Mitgliedstaaten einsetzen, der 
Personalbedarf identifizie t, um diesen 
nach fairen Quoten und einem realisti
schen Zeitplan bereitstellt. Außerdem 
sollte im öffentlichen Dienst mit Aus
landseinsätzen geplant werden, zum 
Beispiel in der ohnehin bereits von 
Personalmangel betroffenen Justiz.

Handlungsfähigkeit stärken:  
Institutionelle Entscheidungsfindun
Im entsprechenden Krisenfall sollte 
sich der FAC verlässlich auf Missions
größe und Mandat verständigen kön
nen, da die strategischen Ziele eine 
gemeinsame Handlung vorberei
tet haben. Zusätzlich könnte sich die 
Bundes regierung dafür einsetzen, dass 
der FAC nach Artikel 44 eine Grup
pe von Staaten mit der Durchführung 
beauftragen oder mit qualifizierter 
Mehrheit entscheiden kann.

!

http://www.dgap.org/dossier/btw2021
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj?locale=de
https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/dgap-policy_brief-2020-28-en-graphic.pdf
https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/dgap-policy_brief-2020-28-en-graphic.pdf


Trotz einzelner Ausnahmen entfernen sich einige Länder des Westbalkans und der Östlichen Partnerschaft (ÖP) von 
der Europäischen Union. Gleichzeitig üben geopolitische Akteure wie Russland und China dort größeren Einflus  
aus. Deren Aktivitäten drohen nicht nur, Reformprozesse zurückzuwerfen, sondern gefährden schlimmstenfalls auch 
Stabilität und Frieden in EU-Nachbarländern. Bisher haben die EU und Deutschland hierzu keine strategischen 
Ansätze gefunden und verzetteln sich in EU-internen Uneinigkeiten. Doch Deutschland muss den Westbalkan und 
die ÖP höher priorisieren und sich dafür auch auf EU-Ebene einsetzen sowie Auswege aus den Engpässen der 
Erweiterungspolitik finden. Es sollte zudem in strategische Kommunikation und glaubhafte Kooperation investieren, 
um dem Treiben illiberaler Akteure vor Ort entgegenzuwirken.  

Geopolitik in der 
Nachbarschaft
Neue Strategien für den Westbalkan 
und die Östliche Partnerschaft  
Von Serafine Din el & Laura Gelhaus

Nr. 11  | August 2021

Die Länder des westlichen Balkans 
(Albanien, Bosnien und Herzegowina, 
Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro, 
Serbien) und die Partnerländer der ÖP 
(Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau, Ukraine) unterschei-
den sich zwar stark, nicht zuletzt in ih-
rer institutionellen Beziehung zur EU. 
Dennoch ähneln sich die Herausforde-
rungen für die deutsche und EU-Au-
ßenpolitik in beiden Nachbarregionen.

Besorgniserregend ist die zunehmende 
Abwendung von europäischen Werten. 
So wurden 2020 die Beitrittskandida-
ten Serbien und Montenegro von der 
NGO Freedom House unter anderem 
aufgrund von Korruption, Machtmiss-
brauch und Angriffen auf die Unab-
hängigkeit von Medien und Justiz von 
halb-konsolidierten Demokratien zu 
hybriden Regimen herabgestuft. Zur 

fortwährenden Missachtung von Men-
schenrechten in Aserbaidschan und 
Belarus kommen Beispiele aus ver-
meintlichen ÖP-Vorreiterländern wie 
Georgien hinzu, wo es im Juli 2021 zu 
massiver Gewalt gegen Medienvertre-
terinnen und Medienvertreter im Rah-
men der letztlich abgesagten Parade 
Tbilisi Pride kam.

Doch auch die geopolitische Situ-
ation lässt eine Weiterführung der 
bisherigen Politik nicht zu. Sowohl 
Russland als auch China sind in der 
Region aktiver geworden. Die ver-
schleppte Erweiterungspolitik der 
EU im Westlichen Balkan, aber auch 
die wenigen neuen Angebote für die 
ÖP, erweisen sich als Hürden für wei-
tere wichtige Reformen. So zeigt der 
aktuell durch Vetos gebremste EU-
Erweiterungs prozess Trennlinien 

zwischen einerseits skeptischen und 
andererseits integrationsfreundlichen 
Mitgliedstaaten sowie ein mangelndes 
Dringlichkeitsbewusstsein. Aber Un-
einigkeit sollte keinen Stillstand be-
deuten, da illiberale Akteure dieses 
Vakuum nutzen. Der Westbalkan und 
die ÖP gelten als Erfolgsgeschich-
ten der europäischen Außenpoli-
tik, können aber auch zum Prüfstein 
werden: Sollte die EU in Regionen in 
ihrer Nachbarschaft, mit denen sie 
wirtschaftlich wie gesellschaftlich – 
über große Diasporagemeinden und 
oft pro-europäische Bevölkerungen 
– eng verknüpft ist, nicht handlungs-
fähig sein, dann steht ihre Identität
als glaubwürdige außenpolitische Ak-
teurin auf dem Spiel. Somit liegt es
auch im Interesse Deutschlands, akti-
ver und innovativer zu werden. Dafür
bestehen 2021 verschiedene Gelegen-

!
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heiten. Im Oktober findet etwa der 
nächste EU-Westbalkan-Gipfel statt 
und im Dezember werden beim ÖP-
Gipfel die Weichen für die Politik der 
nächsten fünf Jahre gestellt. Chancen, 
die genutzt werden sollten!

RAHMENBEDINGU NGEN

Westbalkan

Deutschlands Westbalkan-Politik ist 
fest in den EU-Erweiterungsprozess 
eingebunden – doch dieser stagniert. 
Je länger der Prozess dauert, des-
to weniger greift die Konditionalität, 
mit der EU-Normen verbreitet wer-
den sollen. Für die Handlungsfähigkeit 
und Glaubwürdigkeit der EU nach au-
ßen ist dies dramatisch: Die Region gilt 
eigentlich als Paradebeispiel für ihre 
Transformationskraft. 

Von den Westbalkan-Sechs befin-
den sich Montenegro und Serbien in 

Beitrittsverhandlungen. Für Nord-
mazedonien und Albanien erschien die 
Aufnahme von Verhandlungen greif-
bar, liegt aber aufgrund von Vetos seit 
2019 auf Eis. Die ausgebliebene Ge-
genleistung für Reformen und Zuge-
ständnisse sendet ein negatives Signal 
an die Region. Gleichzeitig nimmt dort 
die Reformwilligkeit weiter ab – auch 
in Serbien und Montenegro. Für Bos-
nien und Herzegowina sowie Kosovo 
bleibt der Kandidatenstatus aufgrund 
ungeklärter Status- und Sicherheits-
fragen fern.

Deutschland hat in den letzten Jahren 
mit dem von Bundeskanzlerin Merkel 
initiierten „Berliner Prozess“ versucht, 
wirtschaftliche und zivilgesellschaftli-
che Kooperation innerhalb der Region 
zu stärken und so indirekt zum Erwei-
terungsprozess beizutragen. Trotz Teil-
erfolgen fällt die Bilanz gemischt aus: 
Intraregionale Zusammenarbeit ersetzt 

nicht den Anreiz der EU-Integration; 
Reformwilligkeit bleibt an eine glaub-
hafte Beitrittsperspektive gekoppelt.

Östliche Partnerschaft

Obwohl die ÖP-Politik ebenso den Ex-
port des sogenannten Acquis Com-
munauta ire  (des  „gemeinsamen 
Besitzstands“) anstrebt, gibt es keine 
Beitrittsperspektiven für die Partner-
staaten. Die Ukraine, Georgien und die 
Republik Moldau haben Assoziierungs-
abkommen mit der EU geschlossen 
und suchen eine stärkere Anbindung. 
Die Beziehung zu Armenien wurde 
2013 durch das De-facto-Veto Russ-
lands zur Unterzeichnung des Assozi-
ierungsabkommens zurückgeworfen. 
Mit Aserbaidschan wird seit 2017 eine 
neue Rahmenvereinbarung verhandelt. 
Das Verhältnis zum belarussischen Re-
gime um Alexander Lukaschenko ist 
seit dessen illegitimer Wiederwahl 

Quelle: Eigene Darstellung

Westbalkan und Östliche Partnerschaft (ÖP)

Nordmazedonien
Armenien

Aserbaidschan

Georgien

Belarus

Moldau

Bosnien und Herzegowina

Montenegro

Albanien

Kosovo

Serbien

Ukraine

ASSOZIIERUNGS ABKOMMEN
ABKOMMEN ÜBER EINE  
UMFASSENDE & VERSTÄRKTE 
PARTNERSCHAFT (CEPA)
ÖSTLICHE NACHBARN
EU-BEITRITTS KANDIDATEN
POTENZIELLE EU-BEITRITTS-
KANDIDATEN MIT  
STABILISIERUNGS- UND 
ASSOZIIERUNGSABKOMMEN
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/24/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-so-called-inauguration-of-aleksandr-lukashenko/
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2020, die von der EU nicht anerkannt 
wird, und den Menschenrechtsver-
stößen in diesem Kontext zerrüttet. 

In der deutschen Politik stellt die ÖP 
keine Priorität dar. Statt eines strategi-
schen Ansatzes gegenüber der Region 
dominieren zwei Denkmuster: Erstens 
wird die Region primär durch die Pers-
pektive der Russlandpolitik verstanden. 
Dies ist aufgrund russischer Aggressio-
nen in der Ukraine und Georgien zwar 
verständlich und angesichts der Unter-
grabung ukrainischer Sicherheitspolitik 
durch Nord Stream 2 sogar wünschens-
wert, greift aber im Verständnis lokaler 
Kontexte zu kurz. Zweitens ist Aufmerk-
samkeit oft an Krisen gebunden und 
temporär. Die Krisen in Belarus und 
Bergkarabach fanden zwar begrenzt 
Eingang in die mediale Berichterstat-
tung und politischen Diskurse, doch 
dies führte dennoch nicht zu neuen 
strategischen Ansätzen.

HER A USFORDERUNGEN

Intra-EU Blockaden

Eine grundlegende Herausforderung 
in der Politik gegenüber dem West-
balkan und der ÖP sind EU-inter-
ne Blockaden. Die Politik gegenüber 
den Regionen hängt in einem Teufels-
kreis fest: Wenn die EU keine Gegen-
leistung für die Umsetzungen ihrer 
Normen liefert, sinkt dort die Bereit-
schaft für Reformen; dadurch sinkt 
wiederum das Engagement der EU.

Der Umgang mit den ÖP-Partner-
ländern war stets kontrovers, an-
gesichts anfänglicher Forderungen, 
Angebote der EU-Nachbarschafts-
politik sowohl an östliche als auch 
südliche Nachbarn zu richten. Der-
zeit besteht Uneinigkeit über zusätz-
liche Angebote an die Vorreiter der 
ÖP. Während die baltischen Staaten 
und Polen einer Beitrittsperspekti-

ve offen gegenüberstehen, bleibt dies 
für andere Mitgliedstaaten, inklusive 
Deutschland, ausgeschlossen.

Die Stagnation der EU-Erweiterungs-
politik spiegelt wider, wie das Ein-
stimmigkeitsprinzip die Unterminierung 
gemeinsamer Ziele durch Mitglied-
staaten in der EU- (Außen)Politik er-
möglicht. So blockierten sukzessive 
Vetos im Ministerrat die geplante Auf-
nahme der Beitritts verhandlungen für 
Nordmazedonien und Albanien: Zu-
nächst verlangte Frankreich eine Re-
vision der Erweiterungsmethodologie, 
nun fordert Bulgarien bilaterale Zuge-
ständnisse von Nordmazedonien und 
blockiert damit die Aufnahme beider 
Staaten. Doch die unter anderem von 
Deutschland kritisierten Vetos kom-
men auch anderen Mitgliedstaaten ge-
legen. Die Niederlande und Dänemark 
sind etwa aufgrund von Problemen in 
 punc to Rechtsstaatlichkeit, Korrup-
tion und organisiertem Verbrechen 
skeptisch gegenüber der Aufnahme ei-
niger Länder aus dieser Region. Ob ei-
ne kaum durchzusetzende Reform des 
Einstimmigkeitsprinzips dieses Prob-
lem lösen kann, ist fraglich.

Geopolitische 
Herausforderungen: 
Russland und China

Geopolitische Akteure wie Russland 
und China verfolgen in beiden Regio-
nen Interessen. Diese traten während 
der Coronavirus-Pandemie durch ge-
zielte Desinformationskampagnen, 
öffentlichkeitswirksame Hilfslieferun-
gen und Impfdiplomatie zutage.

Russland ist weiterhin einer der wich-
tigsten Akteure in der  Region und 
sieht besonders die Partnerländer der 
ÖP als natürlichen Ein. ussbereich an. 
Neben militärischer Aggression übt 
es  beispielsweise Druck durch Ener-
gie-,  Migrations- oder Handelspolitik 
aus. Es beeinflusst Wahlkampagnen, 
beispiels weise durch die Finanzie-
rung von illiberalen Parteien, koope-
riert mit sezessionistischen Akteuren 

Quelle: Eurostat

Güterhandel der Westbalkanstaaten mit der EU 
und weiteren wichtigen Partnerländern
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und verbreitet Desinformationen. Von 
Russland befeuerte Anti-EU-Propa-
ganda wie etwa zu LGBTQ+-Rechten 
hält sich vehement, etwa in Georgien 
oder der Ukraine. Trotzdem gelingt 
es der destruktiven Politik Russlands 
nicht, die Länder der Region freiwil-
lig und nachhaltig an sich zu binden. 
Dies bietet eine Chance für die EU und 
Deutschland, Präferenzen der Zivil-
bevölkerung anzuerkennen und die 
Zukunft der Staaten mitzugestalten.

China hat in den letzten Jahren ver-
stärkt in Infrastrukturprojekte inves-
tiert. Großprojekte im Westbalkan 
sollen unter anderem die Transport-
verbindung vom chinesisch verwal-
teten, griechischen Hafen von Piräus 
in die EU stärken. Bis auf Kosovo sind 
alle Westbalkan-Staaten Teil der 
Seidenstraßen-Initiative und des 
„17+1“-Formats. Die Projekte stellen 
häufig eine große Schuldenlast für 
Staaten dar. So schuldet Montenegro, 
das für das Bar-Boljare-Autobahnpro-
jekt rund 900 Millionen Euro von der 
chinesischen Investitionsbank gelie-
hen hat, mittlerweile rund ein Viertel 
seiner Staatsschulden nach China. Zu-
dem investieren chinesische Firmen 
in Projekte, die angestrebten EU-Um-
weltstandards widersprechen  – wie 
Kohlekraftwerke in Bosnien und Ser-
bien. Die oft intransparenten Investi-
tionsflüsse können das Problem der 
Korruption weiter befeuern und Tech-
nologiekooperation mit China könn-
te zur Stärkung autoritärer Tendenzen 
genutzt werden. So schloss Serbien 
zwar auf Druck der USA die chinesi-
sche Technologiefirma Huawei aus sei-
nem 5G-Netzwerk aus. Doch seit 2019 
werden in Belgrad Tausende Kameras 
mit Huawei-Gesichtserkennungssoft-
ware installiert. 

Trotz dieser zumeist kreditbasierten 
Investitionen bleibt die EU die wich-
tigste wirtschaftliche Partnerin des 
Westbalkans – mit Blick auf Handel 
und Investitionen.

EM PFEHLUNGEN

Kooperation und Kommunikation

Deutschland sollte die Regionen stär-
ker priorisieren. Dies setzt voraus, dass 
der Westliche Balkan über EU-Erwei-
terungspolitik hinaus und die Östliche 
Partnerschaft eigenständig in den Ko-
alitionsvertrag aufgenommen werden. 

EU-interne Unstimmigkeiten können 
umgangen werden, indem Kooperation 
auch abseits von Erweiterungsstruktu-
ren angestrebt wird. Dies kann zusätz-
liche politische Dialoge – insbesondere 
zu hybriden Bedrohungen und exter-
ner Einflussnahme beinhalten. Blocka-
den im Erweiterungsprozess und der 
ÖP-Politik sollten zudem vor Ort an-
erkannt werden, ohne ‚Blame-Shifting‘ 
zu betreiben, um die Glaubwürdigkeit 
der EU zurückzugewinnen. Zusätzliche 
Instrumente und Formate sollen aller-
dings klar zum übergeordneten Ziel 
beitragen, den EU-Beitritt des West-
balkans zu beschleunigen. 

Zudem sollte Deutschland in strate-
gische Kommunikation investieren. 
Dies beinhaltet offensivere Kommuni-
kation darüber, dass Deutschland und 
die EU im Vergleich zu anderen geo-
politischen Akteuren nachhaltige und 
zuverlässige Partner sind. Zudem soll-
te sich Deutschland für einen Aus-
bau der EU East StratCom Task Force 
des Europäischen Auswärtigen Diens-
tes (EAD) einsetzen, um Desinformation 
in der Nachbarschaft sichtbar zu ma-
chen und zu bekämpfen. Dazu bedarf es  
finanzieller und personeller Ressour-
cen, um mindestens eine Verdopplung 
der aktuellen Kapazitäten zu erreichen.

Während andere geopolitische Akteu-
re einseitig Interessen verfolgen, können 
Deutschland und die EU an Glaubwür-
digkeit gewinnen, indem sie ernsthafte 
Kooperation vor Ort betreiben. EU-Po-
litikkonzepte wie „Local Owner ship“ 
können allerdings nur dann in die Tat 
umgesetzt werden, wenn eine weniger an 
EU-Blaupausen ausgerichtete und dafür 
kooperativere Außenpolitik verfolgt wird.

!
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Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 

Im Mai 2020 präsentierten  Angela 
 Merkel und Emmanuel Macron ih-
re Initiative für einen 750 Milliarden 
Euro schweren europäischen Aufbau-
plan zur Bewältigung der Folgen der 
 Covid-19-Pandemie. Beobachter aus 
Frankreich rieben sich verwundert die 
Augen: Deutschland hatte sich von sei-
nen traditionellen Positionen in der 
Frage einer Schuldenunion verabschie-
det und gegen seine „sparsamen“ Ver-
bündeten, allen voran die Niederlande, 
gestellt. In Frankreich wurde diese Ent-
wicklung vielfach als Paradigmenwech-
sel in der europäischen Debatte über 
die Rolle des Staates in der Wirtschaft 
gewertet. Im Anschluss an den Brexit 
und angesichts der schwachen Positi-
on der übrigen Mitgliedstaaten, die ei-
ne Erweiterung des EU-Haushalts und 
eine gemeinsame Schuldenaufnahme 
ablehnen, könnte das deutsche Ein-
schwenken auf die traditionelle Position 
Frankreichs in den kommenden Jahren 
spürbare Folgen für die EU haben.

RAHMENBEDINGUNGEN

Ein grundlegendes Umdenken in 
der deutschen Wirtschaftspolitik

Beobachter in Frankreich zeigten 
sich überrascht, dass der Wieder-

auf baufonds im Deutschen Bundes-
tag nur auf geringen Widerstand 
stieß und am 25. März 2021 mit gro-
ßer Mehrheit verabschiedet wurde 
(lediglich die Fraktion der AfD stimm-
te geschlossen dagegen). Doch die-
se überwältigende Zustimmung kam 
nicht vollkommen unerwartet und 
machte deutlich, dass sich die Haltung 
Deutschlands über die Jahre weiterent-
wickelt hat. Der deutsche Finanzminis-
ter Olaf Scholz und sein französischer 
Amtskollege Bruno Le Maire ver-
ständigten sich 2018 im Vorfeld des 
deutsch-französischen Gipfeltreffens 
in Meseberg auf einen  Kompromiss 
für ein  Eurozonen-Budget. Im Früh-
jahr 2020 stimmte der Bundestag ei-
ner Aussetzung der berüchtigten 
 deutschen Schuldenbremse zu und eb-
nete damit den Weg für umfangreiche 
Konjunkturpakete zur Bewältigung der 
Auswirkungen der Corona-Krise.

Angesichts der ersten Zahlungen aus 
dem Wiederauf baufonds an die Mit-
gliedstaaten ist die Unterstützung für 
das Instrument in der deutschen Po-
litik nach wie vor ungebrochen. Vie-
le Wirtschaftsfachleute teilen Le Maires 
Auffassung, dass der Fonds der EU ein 
wichtiges Instrument an die Hand gibt, 

um in einer zunehmend umkämpften 
und bipolaren Weltwirtschaft beste-
hen zu können. Einer der prominentes-
ten Verfechter dieser Position ist der 
Präsident des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel 
Fratzscher. Ein weiterer ist Olaf Scholz, 
der nach dem Sieg der SPD bei der Bun-
destagswahl am 26. September höchst-
wahrscheinlich der Nachfolger von 
Angela Merkel im Kanzleramt wird. 
Scholz hatte den deutsch-französischen 
Kompromiss zum Fonds als Maßnahme 
nach dem Vorbild des ersten US-Finanz-
ministers Alexander Hamilton bezeich-
net und spielte damit unverkennbar auf 
eine zukünftige EU-Fiskalunion an.

HERAUSFORDERUNGEN

Implizite Erwartungen an eine 
Fortführung des Fonds

Dennoch könnte die derzeitige Ein-
tracht trügerisch sein. Die Frage, ob der 
Fonds ein vorübergehendes Instrument 
bleiben soll, wird in den Koalitionsver-
handlungen mit Sicherheit aufkommen. 
Nach Ansicht der  Deutschen Bun-
desbank werden die Kriterien für die 
Transfervergabe (Bevölkerungsgröße, 
Höhe des BIP pro Kopf und Arbeitslo-
senquote von 2015 bis 2019) nicht den 

Der deutsch-französische Kompromiss zum europäischen Wiederaufbaufonds wurde in Frankreich vielfach als Signal 
für eine historische Einigung über eine europäische Schuldenunion gewertet. Ein solcher Kompromiss existiert bisher 
allerdings nur zwischen höchsten politischen Kreisen beider Länder. Die neue Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, 
die Entscheidung ihrer Vorgänger auch gegenüber der Bevölkerung zu erläutern und darzulegen, warum der Wiederauf-
baufonds sowohl für die deutsche Volkswirtschaft als auch für die Zukunft der EU von entscheidender Bedeutung ist.

Deutsch-französische Einigkeit 
geringer als gedacht 
Der neue Bundestag muss sich auf kontroverse Debatten einstellen
Von Jacob Ross
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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an das Instrument gestellten Anforde-
rungen gerecht, die Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
zu unterstützen. EU-Transferleistun-
gen sollen stattdessen hauptsächlich 
an Länder fließen, die sich seit der Eu-
rozonen-Krise um eine Konsolidie-
rung ihrer Staatshaushalte bemühen. 
Italien (66 Milliarden Euro), Spani-
en (59 Milliarden Euro) und Frankreich 
(37 Milliarden Euro) gehören zu den 
Hauptempfängern. Deutschland erhält 
zwar 26 Milliarden Euro, ist aber mit 
einem Beitrag von 66 Milliarden Euro 
auch der größte Nettozahler.

Vor diesem Hintergrund haben einige 
Kritiker das Instrument als verdeckten 
Kohäsionsfonds bezeichnet und sei-
ne Verfassungsmäßigkeit infrage ge-
stellt. Prüfer des Bundesrechnungshofs 
 warnten zudem davor, dass deutsche 
Steuerzahler auch langfristig und weit 
über die außergewöhnliche Pandemie-
situation hinaus Haftungsrisiken für 
Kredite und Zuschüsse an andere Mit-
gliedstaaten tragen müssen. Der Weg 
in eine Schuldenunion, den die Bun-
deskanzlerin und andere Spitzenpoli-
tiker in der Vergangenheit  wiederholt 
ausgeschlossen haben, wäre damit 
vorgezeichnet. Eine Gruppe von CDU-
Bundestagsabgeordneten wich aus 
diesem Grund bereits im März von 
der Parteilinie ab und stimmte gegen 
den Fonds. Sie hat zudem Klage beim 
Bundes verfassungsgericht eingereicht. 

EMPFEHLUNGEN

Bisherige Versäumnisse aufholen

Im August 2021 betonte Shahin  Vallée, 
Programmleiter Geoökonomie bei der 
DGAP, dass die Parteien die Frage der 
wirtschaftlichen Zukunft der EU im 
Wahlkampf ausgespart hätten. Tat-
sächlich sind nur wenige Deutsche mit 
dem EU-Wiederaufbaufonds und den 
möglichen weitreichenden Folgen sei-
ner Fortführung für die Zukunft der 
Europäischen Union vertraut.

Demzufolge ist eine breite  Debatte 
über die wirtschaftliche  Integration 

überfällig, bevor die nächste Wirt-
schaftskrise den Kontinent erschüttert. 
Hier fällt dem Bundestag eine wichtige 
Funktion zu. Er muss die gemeinsamen 
europäischen Interessen herausstel-
len, ohne die bestehenden Konfliktli-
nien unter den Teppich zu kehren. Für 
entsprechende Diskussionen bieten die 
französische EU-Ratspräsidentschaft 
in der ersten Jahreshälfte 2022 und die 
Konferenz zur Zukunft Europas einen 
geeigneten Rahmen.

Die neue Bundesregierung muss:

Missverständnisse zwischen Deutsch-
land und Frankreich über den Wie-
deraufbaufonds vermeiden. Während 
sich Präsident Macron für eine Ver-
stetigung des Instruments ausspricht, 
hat die Mehrzahl der deutschen Re-
gierungsvertreterinnen und -vertreter 
sowie Bundestagsabgeordneten dies 
bisher offiziell usgeschlossen.

Die breite Öffentlichkeit umfassend über 
den Wiederauf baufonds informieren 
und dafür gewinnen. Die überwältigen-
de Zustimmung des Bundestags, die in 
Frankreich als Anpassung der deutschen 
an die französische Haltung gewertet 
wurde, muss von einer breiten gesell-
schaftlichen Mehrheit getragen werden.

So ließe sich eine langfristige Anglei-
chung deutscher und französischer Po-
sitionen fördern und die Angriffsfläch  
für populistische Kräfte auf nationaler 
Ebene verkleinern, wie etwa für die AfD 
in Deutschland, die sich auf dem Höhe-
punkt der Eurozonen-Krise in konser-
vativen Wirtschaftskreisen formierte.

Angesichts der Tatsache, dass die 
Angst vor Inf lation und der Enteig-
nung der deutschen Sparerinnen und 
Sparer erneut zunimmt, müssen sich 
Politikerinnen und Politiker dringend 
mit grundlegenden Fragen der künfti-
gen wirtschafts- und fiskalpol tischen 
Gestaltung in Europa auseinander-
setzen. Nicht einmal Hunderte von 
Milliarden Euro können ihnen diese 
Debatte ersparen.
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Kritische Infrastrukturen in der Ver
antwortung von Städten – wie Ener
gieversorger, Gesundheitswesen oder 
Industrie – sind häufig Ziele hybrider 
Bedrohungen und externer Einfluss
nahme, mit Konsequenzen für ganz 
Deutschland und die EU. Es besteht 
die Gefahr, dass Länder wie China die 
Fragmentierung der politischen Land
schaft Deutschlands gezielt ausnutzen, 
um den eigenen Einfluss zu steigern. 
Bislang fehlt jedoch eine Strategie im 
Umgang damit.

Gleichzeitig werden Chancen von 
 Urban Diplomacy nicht ausreichend 
genutzt. Städte und Kommunen bieten 
wichtige unmittelbare Verbindungen 
zu Zivilbevölkerung, wirtschaftlichen 
Akteuren und der politischen Basis. 
Sie sind daher der richtige Ort zur um
fassenden Sensibilisierung für sicher
heitspolitische Risiken.

Deutschland sollte außenpolitische 
Strukturen und Prozesse optimieren, 
um Städte für hybride Bedrohungen zu 
sensibilisieren und somit ihre eigene, 
aber auch die Resilienz auf Bundesebe
ne zu stärken. 

R A HM ENBEDINGUNGEN

Standortinteressen münden in 
unterschiedliche Prioritäten für 
Bund und Kommunen 

Aspekte wie Standortpolitik und Wirt
schaftsförderung spielen für viele 
Städte in ihren Außenbeziehungen ei
ne wichtige Rolle. Beziehungen mit 
China bieten etwa attraktive Mög
lichkeiten zur Anwerbung von Direkt
investitionen, insbesondere angesichts 
der angespannten (und im Zuge der 
Covid-19-Pandemie noch einmal ver
schärften) finanziellen Situation vieler 
Kommunen. Deren Interessen stimmen 
allerdings nicht zwingend mit außen- 

und sicherheitspolitischen Interessen 
und Prioritäten auf Bundesebene über
ein. Prominente Beispiele dafür sind 
Städte wie Duisburg oder Hamburg, die 
wirtschaftlich stark von ihren Bezie
hungen zu China pro. tieren, diese ak
tiv vorantreiben und sich selbst explizit 
als Teil der chinesischen Belt and Road 
Initiative bezeichnen. Dies steht im Ge
gensatz zu einer kritischeren Haltung 
auf Bundesebene, die vor zu starken 
Abhängigkeiten warnt. 

Begrenzte verfassungsrechtliche 
Zuständigkeit führt zu Knappheit 
von Ressourcen und Expertise

Darüber hinaus besteht ein Ressour
cen- und Expertisegefälle, das sich un
ter anderem aus den unterschiedlichen 
Kernaufgaben von Bund und Kommu
nen ergibt. Verfassungsrechtlich liegt 
die Zuständigkeit für außenpolitische 
Beziehungen primär beim Bund (Arti

Trotz ihrer Bedeutung als Arenen und Akteure deutscher Außenpolitik wird Städten diesbezüglich wenig Beachtung 
geschenkt. In der Außenpolitik des Bundes werden sie selten konsultiert und nur ad hoc eingebunden. Städte und 
Bund agieren weitgehend unabhängig voneinander. Das birgt Risiken im Umgang mit hybriden Bedrohungen sowie 
politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme durch Dritt taaten wie China oder Russland. Die neue Bundesregierung 
sollte die Chance nutzen, die Resilienz von Städten und somit auch die Handlungsfähigkeit des Landes zu stärken. 

Kommunale  
Außenpolitik
Resiliente Städte fördern  
Deutschlands Handlungsfähigkeit
 Von Anna-Lena Kirch, Serafine Din el, Fanny Kabisch
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kel 32, Absatz 1 GG). Kommunen dürfen 
dementsprechend keine eigene Außen
politik betreiben, die der des Bundes 
widerspricht. Internationale Städte
beziehungen und Städteaußenpolitik 
gehören daher nicht zu den kommu
nalen Kernaufgaben. Folglich verfügen 
Kommunen meist nicht über eige
nes Personal mit außen- und sicher
heitspolitischen Fachkenntnissen und 
über Expertise zu Ländern wie China, 
Russland oder anderen Drittstaaten. Es 
mangelt zudem häufig an Expertise und 
Problembewusstsein, was Risiken und 
Gefahren durch gezielte Investitionen 
in kritische Infrastruktur, Desinforma
tion oder Cyberangriffe angeht.

Den meisten Städten fehlen die per
sonellen Ressourcen, um Städte- und 
Projektpartnerschaften sowie Wirt
schaftskooperationen systematisch 
auf Risiken für langfristige Resili
enz zu prüfen und intensiv zu beglei
ten. Nur wenige, insbesondere große 
Städte verfügen über Abteilungen für 
internationale Beziehungen und Städ
tepartnerschaften. Die Sensibilisierung 
für außen- und sicherheitspolitische 
Chancen und Risiken hängt stark von 
den Interessen und dem Hintergrund 
einzelner (Ober-) Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sowie ihren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern ab. 

Das führt insbesondere bei deutsch-
chinesischen Städte- und Projekt-
p a r t n e r s c h a f t e n  z u  s t a r k e n 
Ungleich    gewichten. Einer Handvoll 
deutscher Verantwortlicher stehen 
oftmals personell starke chinesische 
Delegationen gegenüber, die über 
deutsche Sprachkenntnisse, Regio
nalexpertise und klare strategische 
Handlungsanweisungen verfügen. In 
der Folge haben deutsch-chinesische 
Städte partnerschaften häufig geo
politische und geoökonomische Impli
kationen. Unter deutschen Kommunen 
ist das Problembewusstsein dafür in 
den letzten Jahren zwar gewachsen, es 
mangelt jedoch nach wie vor an Fähig
keiten und Ressourcen, darauf ange
messen zu reagieren. 

Politische Strukturen 
 entsprechen nicht den realen 
Herausforderungen 

Zusätzlich erschwert die födera
le Struktur der Bundesrepublik koor
diniertes außenpolitisches Handeln: 
Städte sind verfassungsrechtlich in ih
rem außenpolitischen Spielraum be
grenzt. Gleichzeitig darf der Bund 
Städten aufgrund des Prinzips der 
kommunalen Selbstverwaltung nur 
begrenzt Vorgaben machen. Konkre
te Leitlinien, beispielsweise zur Aus
gestaltung von Städtepartnerschaften, 
werden deshalb nicht formuliert. Diese 

strukturelle und verfassungsrechtliche 
Trennung stellt die Bundesregierung 
im Umgang mit hybriden Bedrohungen 
vor die Herausforderung, ein hinrei
chendes Lageverständnis von Risiken 
auf kommunaler Ebene zu erhalten 
und Antworten unter Akteuren auf al
len Ebenen zu koordinieren. 

Es gibt nur wenige Strukturen, die 
aktiv darauf hinwirken, das außen- 
und sicherheitspolitische Problem
bewusstsein zwischen Kommunen 
und Städten untereinander sowie 
mit der Bundesregierung anzuglei
chen und sicherzustellen, dass kom

Deutsche Kommunen mit Beziehungen zu China 

Deutschlandweit gibt es 102 Städte, die Partnerschaften, Freundschaften  

und Kontakte mit Kommunen in China pflegen Stand 2018).

Quelle: Skew.engagement-global.de
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munale Aktivitäten im Einklang mit 
den außen- und wirtschaftspoliti
schen Leitplanken der Bundesregie
rung stehen. Das gilt insbesondere 
für die Beziehungen zu China. Es feh
len institutionalisierte Kanäle zur sys
tematischen Verständigung zwischen 
Bundesregierung und Städten hin
sichtlich Außen- und Sicherheits
politik und Strategien zur Stärkung 
außenpolitischer und demokratischer 
Resilienz. Spitzenverbände deutscher 
Städte und Kommunen wie der Deut
sche Städtetag oder der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund befassen 
sich, wenn überhaupt, nur am Rande 

mit Themen wie Desinformation, hyb
riden Bedrohungen oder gezielter Ein
flussnahme du ch China. 

Der Austausch zwischen Kommunen 
und Bundesverwaltung findet in ers
ter Linie ad hoc und bilateral statt. 
Eine Ausnahme bildet die „Service
stelle Kommunen in der Einen Welt“ 
(SKEW) im Auftrag des Bundesminis
teriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung (BMZ), die 
einen jährlichen Runden Tisch zum 
Thema „Kommunale Partnerschaften 
mit China“ anbietet. Auch das Auswär
tige Amt hat den Kommunikationsbe

darf zwischen den Ebenen erkannt, auf 
Referentenebene einen zentralen An
laufpunkt für Städte geschaffen und 
einzelne Koordinierungsrunden in
nerhalb der Länderreferate eingerich
tet – beispielsweise eine China-Runde 
mit Kommunalverbänden. Doch Städ
tepartnerschaften werden trotz ihrer 
geopolitischen und geoökonomischen 
Implikationen nach wie vor primär als 
ein kulturpolitisches  Thema behandelt. 

HERAUSFORDERUNGEN 

UND EMPFEHLUNGEN 

Überblick verschaffen

Um deutsche außenpolitische  Ziele 
 kohärent umzusetzen, muss sicher
gestellt werden, dass der Bund einen 
Überblick über Städtepartnerschaften 
und kommunale Projektpartnerschaf
ten einerseits sowie ein Verständnis 
der Resilienz von Kommunen ande
rerseits hat. Dies erfordert ein Moni
toring politischer und wirtschaftlicher 
Interdependenzen mit Drittstaaten 
wie  China und Russland sowie des Um
gangs mit hybriden Bedrohungen. 

Ein besserer Überblick über  lokale 
Herausforderungen und  effektivere 
Koordination zwischen Bundes  und 
Kommunalverwaltungen trägt nicht 
nur zur Stärkung der Widerstands
fähigkeit gegenüber diesen Risiken 
auf Bundesebene bei, sondern auch 
zur Handlungsfähigkeit der Euro
päischen Union. Auf EU-Ebene fußt 
der Umgang mit hybriden Bedrohun
gen auf einem gesamtstaatlichen An
satz, der Regierung, Bevölkerung und 
Privatsektor miteinschließt. In ihrem 
„Strategische Voraussicht“- Report 
verkündete die EU-Kommission 2020, 
dass Resilienz – insbesondere ökono
mische und gesellschaftliche Wider-
standsfähigkeit – den Kompass für 
neue Politiken darstellen soll. Ein 
 effektiver Umgang mit den Heraus
forderungen auf EU-Ebene erfordert, 
dass die Mitgliedsstaaten subnationa
le Entwicklungen ausreichend kennen 
und außenpolitische Prioritäten ge
genüber Städten klar kommunizieren.Quelle: Giustolisi & Terstriep, 2020

Duisburg im Zentrum chinesischer Investitionen
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deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
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Gemeinsame Agenda definiere

Sowohl auf kommunaler als auch auf 
Bundesebene sprechen sich  Akteure 
aus Politik und Verwaltung für ei
nen stärkeren Austausch zu außen- 
und sicherheitspolitischen Fragen 
aus – im Einklang mit den födera
len Strukturen und unterschied
lichen Kernkompetenzen. Diesen 
bislang diffusen Konsens gilt es zu 
konkretisieren und zu operationa
lisieren. Bund und Kommunen soll
ten im Rahmen eines strukturierten 
Strategieprozesses eine gemeinsa
me Agenda erarbeiten, in welchen 
Fragen mehr Austausch, Zusammen
arbeit oder Koordinierung sinnvoll 
sind, um in einem nächsten Schritt 
über geeignete Formate nachzu
denken. Ein solcher Dialogprozess 
kann zum einen das Bewusstsein 
kommunaler  Akteure für die eige
ne Betroffenheit von außen- und si
cherheitspolitischen Fragen stärken. 
Zum anderen kann er die Bundes-
regierung und den Bundestag dafür 
sensibilisieren, dass eine stärke
re Einbindung kommunaler Akteure 
der Kohärenz, Glaubwürdigkeit und 
den Erfolgsaussichten deutscher 
und europäischer Außenpolitik zu
gutekommt. Dabei sollte auch die 
Herausforderung mitgedacht wer
den, die Bevölkerung bestmöglich 
für außen- und sicherheitspolitische 
 Risiken zu sensibilisieren.

Neben politischen und zivilgesell
schaftlichen Akteuren sollten auch 
Vertreterinnen und Vertreter aus 
der Wirtschaft in einen solchen Pro
zess eingebunden werden, um die 
Mechanismen und Strategien chi
nesischer Einf lussnahme genau zu 
beleuchten, insbesondere die un
mittelbare Kopplung politischer und 
wirtschaftlicher Instrumente. Ein um
fassendes Resilienz- Lagebild sollte 
folgerichtig auch in kurz- und mittel
fristige Investitions entscheidungen 
auf  Bundes- und Länderebene einfli 
ßen, um angesichts von Ressourcen
knappheit jene Kommunen vorrangig 

zu unterstützen, die besonders vulne
rabel sind für politische Einflussnahm  
durch Direktinvestitionen. 

Austausch zwischen Städten  
und Bund verbessern

Direkt verbunden mit einem gemein
samen Ambitionsniveau ist die  Frage 
nach den dafür nötigen Ressourcen 
und Strukturen – sowohl auf kommu
naler und Bundesebene als auch be
züglich der Interaktion beider Ebenen. 
Außen- und sicherheitspolitische Ex
pertise auf kommunaler Ebene und das 
Bewusstsein für Risiken sollte durch 
Fortbildungsmaßnahmen für kommu
nale Akteure, neue Stellen und eine 
intensivere themenspezifische Ver
netzung unter deutschen und euro
päischen Städten gestärkt werden. Der 
Austausch zum Thema „hybride Bedro
hungen“ sollte forciert werden.

Auf Bundesebene sollte Urban Di
plomacy nicht länger primär als kul
turpolitisches Thema verstanden 
werden. In der nächsten Legislatur
periode empfiehlt es sich, für alle 
sicherheitspolitisch relevanten Minis
terien, Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner für kommunale (Re
silienz-)Fragen einzusetzen. Eine sol
che Struktur erleichtert den ständigen 
Austausch zwischen den Ebenen, bei
spielsweise zu Best Practices im Um
gang mit hybriden Bedrohungen. 
Ergänzend zur Schaffung von Dialog
formaten stellt sich die Frage nach 
möglichen Hebeln, um die Resilienz 
von Städten – im Einklang mit deut
schen außenpolitischen Zielen – aktiv 
zu fördern und Negativentwicklungen 
vorzubeugen oder entgegenzuwir
ken, ohne das Prinzip der kommuna
len Selbstverwaltung zu verletzen. 

Über die einzelnen Handlungs ebenen 
hinweg sollte außerdem der Nutzen 
bestehender Formate (insbesondere 
Gesprächskreise und Städte netzwerke) 
und Strukturen wie der SKEW evalu
iert werden, um auf dieser Grundlage 
eventuelle Anpassungen vorzunehmen.
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Die USA wollen wieder die globale Führung übernehmen, doch aktuell dominiert die Innenpolitik Joe Bidens Regierungs-
agenda und schränkt seinen internationalen Handlungsspielraum ein. Die nachfolgende Bundesregierung und der neue 
Bundestag sollten sich darauf einstellen, dass der US-Präsident auch in naher Zukunft eine Außenpolitik verfolgen wird, 
die sich auf die Kerninteressen der USA beschränken und somit limitiert sein wird. Deutschland und Europa müssen 
angesichts sich wandelnder globaler Machtverhältnisse international mehr Verantwortung übernehmen. 

„America is back!“, versicherte US-
Präsident Joe Biden Anfang des Jah-
res nach seiner Amtsübernahme. 
Doch derzeit diskutieren die euro-
päischen Partner wieder darüber, 
wie sehr sie sich auf die USA verlas-
sen können. Spätestens durch den un-
koordinierten Abzug aus Afghanistan 
fühlen sie sich von der US-Regierung 
übergangen. Auch bei anderen The-
men wie zuletzt der Entscheidung zu 
einem neuen Verteidigungsabkom-
men zwischen den USA, Australien 
und Großbritannien, der sogenannten 
„Aukus“-Allianz, blieb man in Europa 
brüskiert zurück. 

RAHMENBEDINGU NGEN 

Zwei Säulen der US-Außenpolitik 

Um seinem Land erneut die Führungs-
rolle einzuräumen und die US-Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken, stützt sich 
Biden aktuell auf zwei Säulen, die je-
doch zunehmend Risse bekommen und 
seine außenpolitische Handlungsfähig-
keit einschränken.

• Gesellschaftlicher Wiederaufbau im
Innern: Der US-Präsident ist über-
zeugt, dass Außenpolitik zu Hause
beginnt. Denn nur so können die
USA mit gutem Beispiel in der Welt
führen. Angesichts der zahlreichen
innenpolitischen Baustellen domi-
niert die Idee eines demokratischen,
gesellschaftlichen und ökonomischen
Wiederaufbaus seine Agenda. Zudem
soll außenpolitisches Handeln gemäß
seiner „Foreign Policy for the Middle
Class“-Strategie zunächst der eige-
nen Bevölkerung dienen.

• Wiederbelebung der Allianzen:
Biden ist dennoch kein Isolatio-
nist, sondern Pragmatist. Er ist sich
dessen bewusst, dass die USA glo-
bale Herausforderungen annehmen
müssen und dass sie dies angesichts
Chinas wachsendem Einfluss in der
Welt nicht alleine können. Auch weiß
er, dass die Bereitschaft der US-
Bevölkerung, allein für die Kosten
der globalen Sicherungsmacht auf-
zukommen, schrumpft. Daher will

er gleichgesinnte, demokratische 
Partner hinter sich versammeln und 
mit vereinten Kräften den größten 
strategischen Herausforderungen 
entgegentreten.   

HERAUSFORDERUNGEN 

Primat der Innenpolitik

Innenpolitisch scheint Bidens Strate-
gie des demokratischen Wiederauf-
baus dennoch nicht zu fruchten. In 
vielen Staaten wurden demokratische 
Grundrechte in den letzten Monaten 
weiter eingeschränkt. Texas ist hier 
nur das jüngste Beispiel. Dort wurden 
kürzlich Abtreibungen ab der sechs-
ten Woche verboten. Kurz danach 
unterschrieb der texanische Gouver-
neur eine umstrittene Wahlrechtsre-
form, die besonders Minderheiten das 
Wählen erschweren wird. Das Gesetz 
ist nur das aktuellste in einer langen 
Liste ähnlicher Initiativen in mehr als 
40 Bundesstaaten. Ümstände, die es 
schwer machen, die moralische Füh-
rung in der Welt zu übernehmen. 
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It’s the Innenpolitik, 
stupid! 
Wieso Europa die USA realistischer betrachten muss
Von Sophia Becker
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Bidens Bemühungen, die internationa-
len Allianzen zu stärken, wirken unbe-
holfen. Er ließ etwa die Sanktionen für 
Nord Stream 2 fallen und verärgerte 
damit die Osteuropäer. Kürzlich führ-
te der zuvor erwähnte U-Boot-Deal mit 
Australien und dem Vereinigten König-
reich zu einem diplomatischen Eklat 
mit Frankreich. Auch weitere Maßnah-
men haben die Allianzen auf die Pro-
be gestellt. So wurde europäischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
gern 18 Mo nate, unter dem Vorwand 
der Pandemieeindämmung, die Einrei-
se in die USA verwehrt, weil Biden in-
nenpolitisch zu zögerlich im Kampf 
gegen das Virus war. Ebenso hielt der 
Präsident an seinen Abzugsplänen aus 
Afghanistan fest – entgegen den War-
nungen seiner euro päischen Verbün-
deten. Doch Zustimmung bei seinen 
politischen Gegnern erntet er dafür 
trotzdem nicht. Auch nach dem Sturm 
auf das Kapitol am 6. Januar 2021 er-
kennen etwa 55 Prozent der Republi-
kaner Joe Biden noch immer nicht als 
legitimen Präsidenten der USA an und 
große Teile der Republikanischen Par-
tei sähen  aktiv Misstrauen  gegenüber 
dem demo kratischen Prozess. Das 
sind schlechte Aussichten für die Zwi-
schenwahlen im nächsten Jahr und die 
außenpolitische Handlungsfähigkeit 
des Präsidenten. 

Wie (un)beliebt ist Joe Biden? 

50,7PRO

42,9 CONTRA

Quelle: FiveThirtyEight (Stand: 04.11.2021)

Denn ein US-Präsident, der immer wie-
der Brände zu Hause löschen muss, 
kann sich außenpolitisch nur auf das 
Notwendigste und innenpolitisch auf 
das Unstrittigste fokussieren. Biden 
konzentriert sich daher hauptsächlich 
auf  China. Hier sieht er die größte Be-
drohung für sein Land und es ist  eines 

der wenigen Themen, bei dem ihm 
auch Republikaner zustimmen. Die USA 
könnten es sich nicht leisten, sich in 
endlosen Konflikten zu verstricken, die 
nicht im US-amerikanischen Kerninter-
esse liegen. Für Europa bedeutet das: Es 
muss mit einer sehr viel fokussierteren 
US-Außen- und Sicherheitspolitik rech-
nen und dürfte es schwer haben, die 
Amerikaner für andere Themen, Kon-
flikte und egionen zu interessieren. 

EM PFEHLUNGEN 

Allianzen stärken, 
Agenden voranbringen

Die Bundesregierung sollte sich ver-
stärkt für gemeinsame europäische 
Positionen einsetzen, um zu vermei-
den, sowohl von Feinden als auch 
von Freunden gegeneinander ausge-
spielt zu werden. Die amerikanisch-
deutschen Austauschformate der 
Washington Declaration, wie der Wirt-
schaftsdialog, sollten zum Beispiel für 
andere europäische Partner geöffnet 
werden, um zukünftigen Konflikten 
vorzubeugen. Dabei ist es essenziell, 
dass Europa seine eigenen Interessen 
– besonders beim Thema Sicherheit im
Indo-Pazifik – klar definiert, sich ab-
stimmt und geschlossen auftritt. Nur
so kann es sicherstellen, dass seine
Kernthemen in Washington ernst ge-
nommen und nicht als Partikularinte-
ressen abgetan werden.

Europa muss zudem die  amerikanische 
Innenpolitik stärker in den Blick neh-
men und außenpolitische Politik-
felder dahingehend prüfen, ob sie in 
den USA umstritten sind. Dies würde 
ein abgestimmtes und strategisches 
Handeln gegenüber den USA deut-
lich erleichtern und sowohl Berlin als 
auch Brüssel sprach- und verhand-
lungsfähiger machen. Den strategi-
schen Fokus der Biden-Regierung auf 
 China sollten sich Deutschland und 
die EU zunutze machen und beispiels-
weise die neue Indo-Pazifik-Strate-
gie der EU schnell konkretisieren, um 
konstruktiv und ef � zient mit den USA 
zusammenzuarbeiten. 

!

http://www.dgap.org/dossier/btw2021
https://www.washingtonpost.com/politics/interactive/2021/fallout-jan-6-insurrection/
https://www.washingtonpost.com/politics/interactive/2021/fallout-jan-6-insurrection/


FÜR E INE (NEU-)POSIT IONIER UNG DEUTSC H LA NDS IN EUROPA

Mit dem soeben von der Kommission 
ausgelösten Prozess zur Überarbeitung 
der zurzeit suspendierten Fiskalregeln 
sowie der ausstehenden Entscheidung 
über potenzielle Eigenmittel der EU 
zur Rückführung der Mittel des Reco-
very Funds liegen zwei Fragen zur Be-
handlung auf dem Tisch. Sie können 
entweder beide für sich entschieden 
werden oder die Union bringt die Kraft 
auf, auch die damit verbundenen, offe-
nen Fragen zur europäischen Finanz-
Governance zu lösen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Finanzarchitektur des 
Eurosystems ist unfertig

Der Euro ist seit seiner Einführung ein 
Erfolg am Kapitalmarkt. Aber trotz der 
Reformen des letzten Jahrzehnts ist die 
Architektur der  Währungsunion  unfertig. 
Die mit ihr verbundenen Konvergenzer-
wartungen unter den Mitgliedsländern 
haben sich nicht  erfüllt – stattdessen ist 
das Gegenteil eingetreten. 

Neue Institutionen wie der Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus (ESM), 
gemeinsame Aufsichts- und Abwick-
lungsstrukturen im Rahmen der Ban-
kenunion, aber auch die Maßnahmen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) do-
kumentieren den festen Willen zum Zu-
sammenhalt der EU-Mitgliedstaaten und 
haben den Währungsraum wirksam sta-
bilisiert. Allerdings beruht das Kapital-
marktvertrauen in den Euro zu sehr auf 
der Annahme des Einsatzes von EZB-
Ressourcen, dauerhaft niedrigen Zinsen 
sowie der fortgesetzten Unterstützung 
der wirtschaftlich erfolgreichen Länder 
der Währungsunion. Die Mitgliedstaaten 
werden an den Kapitalmärkten zuneh-
mend als Emittenten wahrgenommen, 
die implizit durch einen über die EZB 
und den EU-Haushalt organisierten Haf-
tungsverbund abgesichert sind, wobei 
für ein Kernmitgliedsland wie Italien der 
Zustand der faktischen „Fiscal Dominan-
ce“, also der Abhängigkeit der Geldpolitik 
von der Fiskalsituation, weithin als gege-
ben angenommen wird. 

Der im Rahmen des Projekts „Next 
Generation EU“ (NGEU) aufgesetzte 
European Recovery Fund ist eine Re-
aktion auf die durch die Covid-19-Krise 
dramatisch verschärften wirtschaftli-
chen Asymmetrien innerhalb der EU. 
Er hat für Vertrauen an den Märkten 
gesorgt und kann als Beitrag zur wirt-
schaftlichen Erholung und Moderni-
sierung der Volkswirtschaften der EU 
dienen. So beruht er auf durch die Mit-
gliedstaaten selbst ausgearbeiteten 
Plänen und die Bindung an Struktur-
reformen hat nicht zuletzt in Italien 
unter Ministerpräsident Draghi einen 
breit angelegten Reformprozess ausge-
löst. Andererseits sind viele der durch 
die Mitgliedsländer vorgelegten Plä-
ne nicht neu und mit ihnen verbunde-
ne Reformzusagen unsicher. Darüber 
hinaus werden ausschließlich nationale 
Projekte finanzie t, nicht aber genuine 
„europäische Güter“ geschaffen, sieht 
man von den positiven Effekten ab, die 
erfolgreiche nationale Maßnahmen ge-
gen den Klimawandel für den gesam-

Seit Jahren wird die Europäische Union von außen politisch, technologisch und geoökonomisch herausgefordert, während 
von innen Staaten wie Polen und Ungarn mit einer Anti-Brüssel-Politik die Handlungsfähigkeit der EU unterminieren. 
Gleichzeitig hat die italienische Regierung unter Mario Draghi ernsthaft begonnen, Reformprojekte in Angriffzu nehmen, 
während Präsident Emmanuel Macron am europapolitischen Programm seiner angestrebten zweiten Präsidentschaft 
arbeitet und in Deutschland die Einsicht gereift ist, dass es wieder mehr europapolitischer Gestaltungsenergie bedarf. 
Die neue Bundesregierung sollte Mut beweisen und eine umfassende Reformstrategie für die Währungsunion vorlegen.

Reformstrategie für 
die Währungsunion
Deutschland sollte der EU neue Impulse geben
 Von Martin Wiesmann
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ten Kontinent haben können. Es ist 
insofern offen, inwieweit der Wieder-
aufbaufonds NGEU einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Dynamisierung Euro-
pas darstellt und eine Antwort auf die 
durch die Krise signifika t angestiege-
nen Schuldenlevels innerhalb der EU 
sein kann. Die vor dem Hintergrund 
einer offenen Erfolgsbeurteilung ver-
frühte Diskussion um die Verstetigung 
von NGEU im Sinne einer sogenannten 
„Fiskalkapazität“ für die Europäische 
Union beinhaltet das Risiko, dass man-
gels eines originären Reformkonzep-
tes die ad hoc zunächst von Frankreich 
und Deutschland gegebene Antwort 
auf die Corona-Krise mittelfristig zu ei-
ner Transferunion mutieren könnte.

HERAUSFORDERUNGEN

Neue Wege in der europäischen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik

Eine Zentralisierung der Fiskalpoli-
tik mit bundesstaatlichen Instrumen-
ten, wie sie vielfach gefordert wird, 
setzt eine glaubwürdige Perspektive 
für eine europäische politische Uni-
on voraus, die auf absehbare Zeit nicht 
gegeben ist. Die schleichende Ent-
wicklung zu einer Transferunion wür-
de politische Fliehkräfte auslösen und 
die Union langfristig wirtschaftlich 
und politisch schwächen.

Zur Sicherung der Währungsunion und 
der Entfaltung einer neuen wirtschaft-
lichen Dynamik gibt es jedoch andere 
Wege. Entsprechenden Gestaltungswil-
len vorausgesetzt, sind diese im politi-
schen und institutionellen Gefüge der 

Europäischen Union auch umsetzbar. 
Gerade in einem inhomogenen Wirt-
schaftsraum eigenständiger Mitglieds-
länder kommt diesem Gefüge eine 
besondere Bedeutung zu. Es erfordert 
sowohl mehr Gemeinschaft als auch 
mehr Eigenverantwortung der Staaten. 
Leitprinzipen dieses Gefüges sind daher 
Integration und Subsidiarität. Subsidia-
rität ist essenziell für das Funktionieren 
eines Staatenverbundes, in dem Zu-
ständigkeiten sinnvoll gegliedert sind 
und Regelwerke durch Anreizsysteme 
zwecks Begrenzung negativer Exter-
nalitäten ergänzt werden. Integration 
muss die Wahrnehmung von Gemein-
schaftsaufgaben ermöglichen, den Rah-
men für das Ausschöpfen ökonomischer 

Potenziale setzen und die Vorausset-
zungen für Risikoteilung schaffen. 

Risikoteilung wird zumeist verengt 
daran gemessen, inwieweit Finanz-
risiken durch Mitgliedsländer ge-
meinsam getragen werden. Gerade in 
einem Staatenverbund kommt jedoch 
der Entfl chtung und Diversifizierun  
von Finanzrisiken sowie deren Vertei-
lung auch auf private wirtschaftliche 
Akteure eine entscheidende Rolle zu. 
Sie sorgen für einen ergänzenden Ri-
sikoausgleich, der es überdies erlaubt, 
die Sozialisierung von Risiken unter 
Steuerzahlern durch Beteiligung von 
Kapitalanlegern wirksam zu begren-
zen – ein wesentliches Ziel, das mit im 
Zentrum der durch die im Rahmen des 
G20-Gipfels in Washington 20108 an-
geschobenen Reformen der Finanz- 
und Bankenmärkte steht.

EMPFEHLUNGEN

Drei Elemente für eine 
Erneuerung der europäischen 
Finanzarchitektur 

Erstens müssen die Fragmentierung 
europäischer Verhandlungsprozes-
se überwunden und Kompromisse 
gefunden werden, die einer inneren 
Logik folgen. Das gilt insbesondere für 
den Abschluss der Bankenunion, die 
die Herstellung eines integrierten eu-
ropäischen Marktes für Bankdienst-
leistungen zum Ziel hat. Sie muss in 
eine Verbesserung der Risikoteilungs-
mechanismen innerhalb der Europäi-
schen Union eingebettet sein.

Zweitens müssen alte Gegensätze wie 
Marktdisziplin versus Integration, Ei-
genverantwortung versus Solidarität 
und Bankenfinanzierung versus Ka-
pitalmarkt auf ihren jeweiligen Kern 
zurückgeführt und in eine langfris-
tig tragfähige Balance gebracht wer-
den. Banken- und Kapitalmarktunion 
sind dabei Mechanismen, mit denen 
sowohl die Voraussetzungen für einen 
besseren Schutz der Steuerzahler als 
auch für mehr Wettbewerbsfähigkeit 
in der Union geschaffen werden. Der 
Beitrag der Kapitalmarktunion besteht 
dabei vor allem darin, sowohl bessere 
Finanzierungsbedingungen für Inno-
vationen zu schaffen als auch über die 
Beteiligung des Kapitals privater Ak-
teure wirtschaftliche Risiken innerhalb 
Europas und insbesondere der Wäh-
rungsunion besser zu verteilen.

Drittens sollte die Union keine Dis-
kussion über eine potenzielle Verste-
tigung eines Transfermechanismus 
wie NGEU führen. Sie sollte vielmehr 
darüber nachdenken, mit welchen 
Maßnahmen Handlungsfähigkeit und 
wirtschaftliche Dynamik in der Uni-
on gestärkt werden können. Da-
zu gehören eine Vereinfachung des 
Fiskal paktes, ohne dessen Prinzip der 
Regelbindung aufzugeben, sowie ei-
ne zentrale Finanzierungskapazität 
für genuin europäische öffentliche 
Güter.

Es müssen die Fragmentierung 
europäischer Verhandlungsprozesse 

überwunden und Kompromisse 
gefunden werden
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Agenda für ein Maastricht 
3.0 und eine eigene 
Finanzierungskapazität 
der Europäischen Union

Die finanzpolitischen Aufgaben, mit 
denen sich die EU und mit ihr die Län-
der der Währungsunion vordringlich 
beschäftigen müssen, lassen sich in 
drei Kategorien einteilen. 

1. Bewältigung der Krisenfolgen und
deren Implikationen, wovon im Kern
der Wiederaufbaufonds und die Über-
arbeitung der aktuell suspendierten
Fiskalregeln des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes betroffen sind.

2. Abschluss der mit der Bankenunion
und der Entwicklung des europäischen
Stabilitäts mechanismus auf den Weg
gebrachten Strukturen, die bisher
unvollständig geblieben sind. Dadurch
würde die europäische Governance um
wesentliche Elemente erweitert wer-
den, die für die Glaubwürdigkeit und
Effektivität der Maastricht-Prinzi-
pien erforderlich sind. Darüber hinaus
würde ihr Abschluss die Vorausset-
zungen für einen europäischen Markt
für Bank- und Finanzdienstleis-
tungen verbessern, der Risiken
diversifiziert und die Union auch
global wettbewerbs fähiger macht.

3. Vertiefung und Ausbau ihres
Kapitalmarktes im Sinne einer Kapital-
marktunion. Die Union würde dadurch
größere wirtschaftliche Dynamik
entwickeln, eine wirkungsvollere
Risiko teilung unter privaten Akteuren
erzielen und die Wettbewerbsvorteile
eines gemeinsamen Binnenmarktes
 stärken und ausbauen.

Eine Reformagenda „Maastricht 3.0“ 
besteht somit aus kurz-, mittel-, und 
langfristigen Maßnahmenpaketen: 

Entscheidungen über die europäi-
schen Fiskalregeln sind zu treffen, so-
bald die deutsche und die französische 
Regierung handlungsfähig sind. Die 
Bankenunion und die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Vervollständigung 
der Maastricht-Governance können 
ebenso unmittelbar verhandelt und 
beschlossen werden, sind aber mit 
hinreichenden Einführungsfristen zu 
versehen. Die Kapitalmarktunion ist 
dagegen ein langfristiges Projekt, das 
vor allem von weitreichenden Harmo-
nisierungsschritten im Steuer- und 
Insolvenzrecht abhängt. Sie ist eine 
große und notwendige Ambition, die 
von Geduld und Bereitschaft zum be-
rühmten Bohren dicker Bretter ab-
hängt. Entscheidende Fortschritte in 
den Kategorien 1 und 2 hängen da-
gegen elementar davon ab, ob die 
„Nord-Süd-Gegensätze“ in der Uni-
on überwunden werden können. Über 
sie wird auf vielen Einzelschauplät-
zen seit vielen Jahren verhandelt.  Sie 
müssen endlich gebündelt als Pake-
te auf den Tisch, die sich so miteinan-
der verbinden lassen, dass ein echter 
Durchbruch durch einen Verhand-
lungsausgleich, ein „Grand Bargain“, 
über die Leerstellen der Finanz-Go-
vernance der Europäischen Union er-
zielt werden kann. 

Nachstehend wird nun ein Vorschlag 
gemacht, wie die oben skizzierten drei 
Kategorien in einen zielführenden, 
umfassenden Verhandlungsprozess 
 integriert werden können. 

1.  VEREINFACHUNG
DER EUROPÄISCHEN
FISKALREGELN
UND EIN HAUSHALT
FÜR GEMEINSAME
EUROPÄISCHE GÜTER

Die Suspendierung der Fiskalregeln 
des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes wirft die Frage nach deren Wie-
dereinsetzen unter den Bedingungen 
substanziell erhöhter Schuldenlevels 
auf. Eine mechanische Anwendung der 
seit 2011 geltenden 1/20-Regel würde 
die Wahrnehmung perpetuieren, wo-
nach das Durchbrechen der Regeln 
die Regel ist. Umgekehrt ist die Er-
kenntnis, dass der Kapitalmarkt ange-
sichts  eines niedrigeren Zinsniveaus 

auch eine Toleranz für höhere Schul-
denlevels hat, keine Rechtfertigung 
dafür, diese als „New Normal“ hinzu-
nehmen. Und auch die Tatsache, dass 
Regeln noch kein Wachstum schaffen, 
legitimiert keinen Verzicht auf solche. 
Die Kritik an dem bestehenden Regel-
werk ist groß und insbesondere hin-
sichtlich ihrer Komplexität vielfach 
auch begründet. Es gibt sehr durch-
dachte Ansätze, die diese zu adressie-
ren suchen, zum Beispiel das Einsetzen 
einer einfachen Schuldenregel („Re-
focusing the European fiscal frame-
work“, Lars Feld, Christoph Schmidt, 
Isabel Schnabel, Volker Wieland, Vo-
xEU, 2018) oder das Ersetzen des Kon-
zeptes des „strukturellen Defizits“ 
durch das der Schuldentragfähigkeit 
(„A new template for the European fra-
mework“,  Philippe Martin, Jean Pisani-
Ferry,  Xavier  Ragot, VoxEU, 2021). Eine 
Minimalreform sollte von dem jährli-
chen auf einen mehrjährigen Rahmen 
abstellen und einen realistischen Pfad 
zur Reduzierung der Staatsverschul-
dung der Mitgliedsländer definieren. 
Die Qualität der Prozesse kann da-
bei durch die nationalen Fiscal Boards 
verbessert werden. Deren Effektivi-
tät ist weniger durch einheitliche eu-
ropäische Vorgaben sicherzustellen, 
als durch robuste Mandate, die jeweils 
im nationalen Rahmen auszuarbeiten 
oder zu verbessern sind. Im Rahmen 
eines entsprechenden Mandats könn-
te auch der European Fiscal Board ei-
nen größeren Beitrag leisten: Mit der 
Zuständigkeit für die Überprüfung der 
Einhaltung der Regeln könnte er die 
Kommission davon entlasten, den „Fis-
kalschiedsrichter“ spielen zu müssen.

Die Einrichtung des „Wiederauf bau-
fonds“ hat eine Diskussion darüber 
ausgelöst, ob dieser nicht institutionell 
zu einer echten Fiskalkapazität entwi-
ckelt werden könnte. Es gibt gute öko-
nomische Argumente, warum eine 
Währungsunion über Stabilisierungs- 
und Ausgleichsmechanismen verfügen 
sollte. Sie setzen aber bundesstaat-
liche Legitimationsstrukturen vor-
aus, die in der Europäischen Union auf 
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 absehbare Zeiten nicht gegeben sein 
werden. In dem vielfach referenzierten 
Beispiel der USA wirken sie direkt auf 
Ebene der Steuerzahler und Pensions-
empfänger und gleichen mechanische 
Schuldenreduktionsmechanismen 
der Einzelstaaten aus - weder das ei-
ne noch das andere kann ein Modell 
für Europa sein. Der Wiederauf bau-
fonds ist im Übrigen ein klassisches 
zwischenstaatliches Transferinstru-
ment, dessen Mittel nach Wohlstands-
niveau verteilt werden, und das nicht 
als makroökonomisches Stabilisie-
rungsinstrument gestaltet ist, welches 
auf asymmetrische Schocks in einzel-
nen Mitgliedsstaaten regieren könnte. 
Dazu ist es auf Einmaligkeit ausgelegt 
und wird erst in ein paar Jahren einer 
wirklichen Überprüfung seiner Effek-
tivität unterzogen werden können. 

Darüber hinaus bietet der Wiederauf-
baufonds als Finanzierungsinstrument 
einzelstaatlicher Maßnahmen nicht 
das, was die Union viel eher benötigt: 
Ressourcen für europäische öffentli-
che Güter, mit denen die Union genu-
in gemeinsame Aufgaben finanzie en 
könnte. Zum Beispiel im Grenzschutz, 
in der Verteidigung, bei der interna-
tionalen Vertretung der Union, For-
schung und Infrastruktur. Auch für die 
schon angesprochene Ausnahme des 
Klimaschutzes, der ein über die natio-
nale Ebene hinaus wirkendes öffentli-
ches Gut schaffen kann, gilt: Wenn die 
Union in diesen Bereichen Effektivi-
tät und Handlungsfähigkeit erreichen 
will, wäre eine gemeinsame Budget- 
und Finanzierungskapazität die rich-
tige Antwort und ein Durchbruch für 
Europa. Sie dürfte nicht zu einer Aus-
weitung der Gesamtverschuldung füh-
ren, sondern müsste auf Ebene der 
Mitgliedstaaten durch entsprechende 
Einsparungen ausgeglichen werden. 
Kontrolliert durch das Europäische 
Parlament, das heute bei dem Wieder-
auf baufonds weitgehend außen vor 
ist, würde eine gemeinsame Budget- 
und Finanzierungskapazität überdies 
dem Finanzmarkt organisch entste-
hende Instrumente als sogenannte 

„Safe Assets“ zur Verfügung stellen. 
„Safe Assets“ können als sichere Eu-
ro-Anleihen für den Finanzmarkt ei-
ne wichtige Stabilisierungsfunktion 
übernehmen. Sie werden häufig he-
rangezogen, um die Forderung nach 
sogenannten „Eurobonds“, der Ver-
gemeinschaftung von Staatsschulden, 
zu rechtfertigen, würden aber auch in 
dem begrenzten, hier vorgeschlagenen 
Umfang diese Stabilisierungsfunktion 
erfüllen können.

2.  VOLLENDUNG DER
BANKENUNION, LÖSUNG
DES STAATEN-BANKEN-
NEXUS UND AUFBAU
EINES EUROPÄISCHEN
WÄHRUNGSFONDS

Die Finanzkrise hat in Europa offenbar 
gemacht, dass der gemeinsame Wäh-
rungsraum nicht nur durch öffentliche 
Defizite, sondern auch durch priva-
te Kapitalströme destabilisiert wer-
den kann. Als Konsequenz wurden im 
Rahmen der Bankenunion ein Maß-
nahmenpaket beschlossen und Ziele 
definie t, die bis heute nur unvollstän-
dig umgesetzt sind. Eine gemeinsame 
Aufsicht von grenzüberschreitend tä-
tigen Großbanken und die Möglichkeit 
der Restrukturierung und Abwicklung 
(„Bail-in“) von Banken im Insolvenz-
fall sind dabei auf den Weg gebracht 
worden, mit allerdings noch erhebli-
chen offenen Fragen hinsichtlich der 
Verteilung von Kompetenzen und Ri-
siken in der konkreten Durchführung. 
Darüber hinaus soll eine gemeinsa-
me Einlagensicherung (EDIS) den 
Sektor im Krisenfall vor einer Destabi-
lisierung schützen, und es ist das Ziel 
formuliert worden, den sich krisenbe-
schleunigend auswirkenden „Staaten-
Banken-Nexus“ aufzulösen, der in dem 
hohen Anteil von durch Banken an ih-
ren Heimatstaaten gehaltenen Staats-
anleihen und den damit verbundenen 
Risiken besteht. Schließlich sind, vor-
wiegend aus Deutschland vorge-
bracht, aber auch durch international 
renommierte Ökonomen gefordert 
(z. B.  Barry Eichengreen und Charles 

Wyplosz in „How to fix Europe’s mo-
netary union. Views of leading econo-
mists“, London 2016), Vorschläge für 
Verfahren gemacht worden, nach de-
nen im Falle von Insolvenz-Risiken von 
Mitgliedsländern in einer strukturier-
ten Weise und unter Einbeziehung des 
Kapitalmarktes Umschuldungen von 
Staatsschulden vorgenommen wer-
den können. Der ESM ist die geeignete 
Institution, die zu diesem Zwecke mit 
den Strukturen und Handlungsmög-
lichkeiten eines Währungsfonds aus-
gestattet werden müsste.

Nicht als Einzelmaßnahmen, sondern 
als eine in sich stimmige Gesamtkons-
truktion würden diese Instrumen-
te wesentliche Leerstellen beseitigen, 
die der bisherige Reformprozess of-
fen gelassen hat. Der Grund für den 
seit Jahren festzustellenden Stillstand 
liegt nicht in einem Mangel an Vor-
schlägen oder Erkenntnissen, son-
dern in einem Interessenkon � ikt: Die 
Mehrzahl der Mitgliedstaaten, vor al-
lem im Süden, lehnt Instrumente ab, 
die über die Konzepte von Risikodi-
versifizierung und Marktdisziplin ihre 
Staatsfinanzierung erschweren könn-
ten, und priorisiert grundsätzlich Risi-
koteilung durch Vergemeinschaftung. 
So werden beispielsweise in Krisen 
regelmäßig sogenannte „Eurobonds“ 
ins Spiel gebracht. Deutschland und 
überwiegend die Mitgliedstaaten des 
Nordens lehnen eine Risikoteilung in 
Form einer „Schuldenunion“ mit gu-
tem Recht ab: Eurobonds würden die 
Prinzipien der Selbstverantwortung 
von Maastricht auf den Kopf stellen, 
Grundsätze demokratischer Legitimi-
tät und Kontrolle verletzen und die Fi-
nanzarchitektur Europas schwächen, 
statt sie zu stärken. Allerdings ist über 
Eurobonds nie ernsthaft verhandelt 
worden. Blockiert sind die Verhand-
lungen vielmehr unter anderem seit 
vielen Jahren im Hinblick auf die Fra-
ge einer gemeinsamen Einlagensiche-
rung. Rund zwei Drittel der deutschen 
Einlagen gehören zur Institutssiche-
rung im öffentlichen Bankensektor, 
der naturgemäß an einer Einbezie-
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hung in EDIS kein Interesse hat. Ohne 
dessen Anteil an der deutschen Einla-
gensicherung wird allerdings auch der 
französische Bankensektor keine An-
stalten machen, an den Tisch zu kom-
men. Ein freiwilliger Ansatz, bei dem 
sich jene Banken einem einheitlichen 
Regelwerk unterwerfen, die effektiv 
im gesamten europäischen Markt tä-
tig sein wollen, wäre ein charmanter, 
da marktgetriebener Weg, dürfte den 
Knoten jedoch nicht lösen.

Die europäische Einlagensicherung ist 
weder ein „Sündenfall“ noch die „Ret-
terin“ der Eurozone. Es gibt sinnvolle 
Vorschläge, wie sie bei entsprechen-
der Ausgestaltung stabilisierend wirken 
kann, ohne einen „Moral Hazard“ aus-
zulösen, und wie auch dem öffentlichen 
Bankensektor in Deutschland entge-
gengekommen werden kann. Der alles 
entscheidende Punkt aber ist: Mit einer 
mutigen Verhandlungsstrategie könnte 
die nächste Bundesregierung sie zum 
Katalysator einer „großen Lösung“ ma-
chen. Dazu muss man allerdings vom 
Abwehrkampf in den Gestaltungsmo-
dus umschalten. Die Frage lautet dann 
nicht: „Was haben wir verhindert?“, 
sondern „Was haben wir für die Zu-
kunft eines nachhaltig stabilen Euro-
raumes erreicht?“ Bisher beschränkte 
sich die deutsche Strategie auf die Po-
sition, dass eine gemeinsame Einla-

gensicherung erst in Betracht komme, 
wenn in den Bankbilanzen weiterer Ri-
sikoabbau stattgefunden hat. Heute 
muss größer gedacht werden.

Wenn mithilfe einer vollendeten Ban-
kenunion ein umfassendes und trag-
fähiges Risikokonzept umgesetzt und 
der Finanzsektor wettbewerbsfähi-
ger werden kann, ist Doppeltes gelun-
gen: erstens ein Durchbruch für Europa 
und zweitens ein besserer Schutz für 

die deutschen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler, - unabhängig davon, ob es 
sich dabei um Kunden des öffentlichen 
Bankensektors handelt oder nicht. Und 
schließlich sind auch Anlegerinnen und 
Anleger besser geschützt, die, im Ver-
trauen auf den gemeinsamen Rechts-
rahmen, die Chancen der Geldanlage 
innerhalb der EU nutzen möchten. 

 Vorantreiben der 
Kapitalmarktunion

Die Kapitalmarktunion ist ein lang-
fristiges, aber unverzichtbares stra-
tegisches Projekt für die EU. Auch 
wenn die Digitalisierung hier man-
che Beschleunigung ermöglichen soll-
te, hängt substanzieller Fortschritt 
von grundlegenden Rechts-Harmo-
nisierungen ab, die tief in die Ei-
genständigkeit der Mitgliedsländer 

eingreifen, zuallererst ins Steuer- 
und Insolvenzrecht. Ihre volle Wir-
kung wird sie allerdings nur entfalten, 
wenn sich parallel in Europa auch die 
Aufgeschlossenheit für die Bedeu-
tung von Kapitalmärkten für unsere 
Volkswirtschaften und Gesellschaften 
verändert. Der in Europa überpropor-
tional große Anteil von Banken- ver-
sus Kapitalmarktfinanzierung hemmt 
Wachstum und Innovation, verhindert 
Risikodiversifikation und erschwert 
nicht zuletzt den Auf bau nachhaltig 
kapitalgedeckter Altersversicherun-
gen. Die Bundesrepublik Deutschland 
muss ein Motor in den Verhandlungen 
sein, für die nicht zuletzt der Bericht 
der „Next CMU High Level Group“ von 
2019 weit reichende Vorschläge unter-
breitet hat. 

Die neue Bundesregierung 
muss eine überzeugende, 
umfassende Reformstrategie 
für die Währungsunion vorlegen

Die Aufgabe für die neue Bundesre-
gierung besteht darin, mit Mut und 
politischer Energie der Union weg-
weisende Impulse zu geben. Die Vor-
schläge für eine Agenda Maastricht 3.0 
bündeln Aktions- und Maßnahmen-
felder, um innerhalb der Union Fort-
schritt durch Ausgleich zu erzielen. 
Konsequent verfolgt, hat die Union 
die Chance, die dritte Dekade die-
ses Jahrhunderts dafür zu nutzen, der 
fortschreitenden wirtschaftlichen Di-
vergenz effektiv entgegenzuwirken, 
Instrumente der Risikoteilung zwi-
schen privaten und öffentlichen Trä-
gern nachhaltig auszubalancieren und 
die Prinzipien von Gemeinschaftsori-
entierung und Eigenverantwortung in 
ihren Strukturen neu zu verankern.

Skepsis und Widerstände sind groß, 
im „Süden“ wie im „Norden“ und in 
Deutschland selbst. Sie werden ver-
stärkt durch die allgemeine Wahrneh-
mung, dass das aktuelle Marktumfeld 
doch stabil sei und größere Reform-
maßnahmen ohnehin nur durch akute 
Krisen vorangebracht werden können.

Die Strategiefähigkeit ergibt sich  
für die EU aus der Entwicklung  

eines Institutionengefüges,  
das Einheit und Vielfalt,  

Integration und Subsidiarität  
sorgfältig austariert
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  
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Dem ist entgegenzuhalten: 

Erstens ist die Stabilität niedriger Zin-
sen trotz hoher Verschuldung eine 
höchst trügerische. Die aktuelle De-
batte über Inf lationsrisiken macht 
das mehr als deutlich. Zweitens füh-
ren akute Krisen keineswegs stets 
zu „richtigen“ Entscheidungen und 
tragfähigen Strukturen und sind in 
der Regel zudem mit besonders ho-
hen Kosten verbunden. Drittens ist 
es für den politischen Zusammenhalt 
in  Europa essenziell, dass die Union 
sich wirtschaftlich dynamisiert. Vier-
tens sind die verbreiteten Vorbehalte 
gegenüber dem Konzept von „Markt-
disziplin“, das hinter Risikogewich-
ten und Restrukturierungshandhaben 
steht, voreilig: Diese sind kein Ersatz, 
sondern eine Ergänzung existieren-
der öffentlicher Risikoteilungsstruk-
turen in der Union und die Akzeptanz 
der Bail-in-Regeln für Banken am Ka-
pitalmarkt zeigt einen Weg auf, wie ei-
ne nicht-disruptive Adjustierung der 
europäischen Governance möglich ist. 
Und schliesslich setzt die geostrate-
gische Lage Europa unter den Druck, 
strategiefähig zu werden. Strategiefä-
higkeit ergibt sich für die Europäische 
Union aber nicht aus dem Beschreiten 
eines undifferenzierten Integrations-
pfades, sondern aus der Entwicklung 
eines Institutionengefüges, das Einheit 
und Vielfalt, Integration und Subsidia-
rität sorgfältig austariert. 

Das Memo von Martin Wiesmann befasst 
sich mit Reformstrategien für die europäische 
Währungsunion. Seine  Vorschläge  sollten 
auch als Antwort auf das Memo „Ein neuer 
Strategieplan für die  Eurozone: Deutschland 
trägt die zentrale Verantwortung für tiefgrei-
fende Reformen“ von Shahin Vallée gelesen 
werden. Bei dem  vorliegenden Beitrag han-
delt es sich um eine überarbeitete Version ei-
ner Erstveröffentlichung vom 4.  November, 
die bei der neu gegründeten „Denkfabrik 
R21“ erschienen ist. Martin Wiesmann ist 
Gründungsmitglied von R21.
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FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren signifi ant in Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung in-
vestiert und sie konzeptionell weiterentwickelt. Wachsende Mittel und neue Strategiedokumente sind begrüßenswert. 
Letztere leben jedoch von politischer Führung, die bereit ist, das finanzielle und politische Kapital Deutschlands gezielt 
für die darin formulierten Ziele einzusetzen. Die nächste Bundesregierung sollte dementsprechend ihre Interessen 
und Ziele für die Bearbeitung konkreter Konflik e klarer der Öffentlichkeit gegenüber kommunizieren, die ressortüber-
greifende Steuerungsarchitektur für präventives Handeln ausbauen und die Auslandsvertretungen in fragilen Staaten 
personell stärken. Bundestag, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sollten die spezifische Wirkung deutscher Beiträge 
genauer untersuchen, um Konfliktbearbeitung gezie t zu stärken.

Frieden ist ein Kern interesse 
deutscher Außenpolitik

Massenverbrechen gegen die Zivilbe-
völkerung und gewaltsame Konflikte 
gefährden grundlegende internatio-
nale Normen, die von entscheidender 
Bedeutung für Deutschlands Rolle in 
der Welt sind. Deutschlands Wohl-
stand und Sicherheit hängen an einer 
halbwegs funktionierenden Weltord-
nung, die den Austausch von Ideen, 
Talenten, Waren und Dienstleistungen 
ermöglicht. Wenn Regierungen oder 
bewaffnete Gruppen Gewalt gegen Zi-
vilbevölkerung verüben oder den Zu-
gang für humanitäre Hilfe blockieren, 
stellen diese Menschenrechtsverlet-
zungen das normative Fundament 
infrage, in das auch Deutschland 
jahrzehntelang investiert hat. Oh-
ne Einsatz für diese Ordnung können 
Deutschland und Europa dem autori-

tären Gegenwind außenpolitisch we-
nig entgegensetzen. Deutschland ist 
dabei nach Kolonialismus, zwei Welt-
kriegen und Shoa in einer besonderen 
Verantwortung: nicht als besserwis-
serischer Heilsbringer, sondern als 
reiches und stabiles Land, das interna-
tionaler Solidarität selbst viel zu ver-
danken hat und sich somit für Frieden 
und Menschenrechte einsetzen sollte, 
wenn diese unter Beschuss sind.  

R A HM ENBEDINGUNGEN

Akzteptanz korrupter und 
re pressiver Regierungen 
verschärft Konflik e 

Nach dem Abzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan und angesichts der 
sich verschlechterten Sicherheitsla-
ge in Mali trotz des internationalen 
Einsatzes, sollte die deutsche Politik  
„realistische Ziele“ nicht zu eng set-

zen. Terrorismus, organisierte Krimi-
nalität oder Fluchtbewegungen sind 
letztlich Symptome schlechter Regie-
rungsführung. Organisierte Gewalt 
droht besonders dort, wo Regierun-
gen ganze Bevölkerungsgruppen von 
Macht und Wohlstand ausschließen. 
In Ländern, in denen breite Proteste 
gegen staatliche Missstände gewalt-
sam niedergeschlagen werden, kann 
latente Unzufriedenheit in offene Re-
bellion eskalieren. Dieser Prozess lässt 
sich etwa in Myanmar seit dem Putsch 
im Februar 2021 in Echtzeit verfolgen. 
Solche dysfunktionalen Regierungen 
drohen zu Objekten von Regional-
mächten oder transnationalen Ter-
ror-Netzwerken wie dem sogenannten 
Islamischen Staat in Syrien zu werden. 
Mit der impliziten Akzeptanz korrup-
ter und repressiver Regierungen im 
Kampf gegen Terrorismus geht das Ri-
siko einher, Konflikte zu erschärfen.
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Zivile Konfliktbearbeitun
zum Markenzeichen 
deutscher Politik machen

Globale Krisen fordern die Fähigkeit 
von nationalen Regierungen und in-
ternationalen Organisationen zur 
friedlichen Bearbeitung von Kon � ik-
ten heraus. Die Corona- Pandemie hat 
über 80 Millionen Menschen  zusätzlich 
in absolute Armut gestürzt und 
strapaziert die Ausgaben für Ent-
wicklungszusammenarbeit und huma-
nitäre Hilfe. Die Klimakrise verschärft 
die Kapazitätsengpässe vieler Staaten, 
Konflikte um Land und Wasser fried-
lich zu managen. 

Globale Führungsmächte für Kon-
f liktbearbeitung wie die USA und 
Großbritannien wenden sich stär-
ker Herausforderungen im eigenen 
Land zu. Großbritannien kürzt bei-
spielsweise seine Entwicklungsausga-
ben aktuell stark zusammen. Während 
die Verlässlichkeit enger Verbündeter 
sinkt, mischen sich China und Russ-
land sowie Regionalmächte wie die 
Vereinigten Arabischen Emirate zu-
nehmend auf der Seite autoritärer 
Strömungen in fragilen Staaten ein. 
Multilateralen Institutionen wie dem 
UN-Sicherheitsrat oder der Afrikani-
schen Union (AU) gelingt es kaum, in 
Konflikten wie in Bergkarabach oder 
Äthiopien zu einheitlichen Positio-
nen, geschweige denn effektiven Maß-
nahmen zu gelangen.

Deutschland hat sich in den letzten 
Jahren vorgenommen, weltweit mehr 
zu Frieden und Sicherheit beizutragen. 
So zählt es mittlerweile zu den wich-
tigsten Förderern ziviler Konfliktb ar-
beitung. 2019 gab Deutschland so viele 
als Entwicklungsmittel anrechenba-
re Gelder für Frieden und Sicherheit 
aus wie kein anderer Geber außer den 
EU-Institutionen. Mit entsprechenden 
Projekten bemüht sich die Bundesre-
gierung, selbst in besonders verfah-
renen Konflikten einen konstruktiven 
Beitrag zu leisten, um zum Beispiel 
den Zugang zur  Justiz oder Frie-

densmediation zu stärken. Viele neue 
Mechanismen, zum Beispiel zur Kri-
senfrüherkennung, befinden sich zwar 
noch in der Experimentierphase, ha-
ben aber das Potenzial, international 
Maßstäbe zu setzen. Zivile Konfliktb -
arbeitung könnte zum Markenzeichen 
deutscher Außen- und Sicherheitspo-
litik werden.

Deutschland hat als engagiertes Mit-
glied internationaler Organisationen 
und im Vergleich zu wichtigen Part-
nern eine relativ wenig gespaltene 
Gesellschaft und erhebliche diplo-
matische Handlungsfähigkeit. Dieses 
Kapital setzte es beispielsweise ein, 
um eine internationale Kontaktgrup-
pe zur Unterstützung des Übergangs-
prozesses im Sudan zu organisieren, 
Vermittlungsprozesse in Libyen zu 
unterstützen, und vom sogenannten 
Islamischen Staat befreite Gebiete 
in Irak zu stabilisieren. Keines dieser 
Beispiele ist unproblematisch, aber 
sie zeigen, dass Deutschland sich 
mehr diplomatische Führung zutrau-
en kann.

HER A USFORDERUNGEN

Unterschiedliche Wirkungs   ‑ 
logiken verhindern Synergien

In den Vorstellungen der zuständi-
gen Ministerien in Deutschland � nden 
sich unterschiedliche Wirkungslogi-

ken zur Konfliktb arbeitung. Obwohl 
sich die Bundesregierung seit lan-
gem zu einem „vernetzten Ansatz“ al-
ler Akteure und Instrumente in der 
Sicherheitspolitik bekennt, gibt es 
noch viele fachliche Silos. Ressortko-
ordination in der Konfliktb arbeitung 
ist wichtig, um Widersprüche und In-
effizienzen zu vermeiden und Syn-
ergien zu ermöglichen. Wirtschaft, 
Umwelt, Entwicklung, Sicherheit, 
Landwirtschaft – die verschiedenen 
Perspektiven jedes Ressorts können 
sich gegenseitig entlang gemeinsa-
mer Oberziele bereichern. Zu diesen 
Oberzielen gehören etwa Krisenver-
hinderung, Konfliktbewältigung und 
Friedensförderung, so wie es die 2017 
von der Bundesregierung verabschie-
deten Leitlinien „Krisen verhindern, 
Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ 
formulieren. Doch trotz Fortschritten 
in ressortgemeinsamen Strategiepro-
zessen sieht der Bundesrechnungs-
hof zwischen dem Auswärtigen Amt 
(AA) und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) dennoch eine 
„Abwehr haltung“, die unter Berufung 
auf das Ressortprinzip eingenommen 
werde. Gespräche mit den Ressorts 
zeigen: Tiefgehende Zusammenar-
beit ist stark von der Bereitschaft der 
 beteiligten Personen abhängig. Es fehlt 
an hochrangiger politischer Führung 
für die Konfliktb arbeitung.
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https://sdgintegration.undp.org/sites/default/files/Foundational_research_report.pdf
https://peacelab.blog/uploads/Klimawandel_und_Konflikte_Beirat_Zivile_Krisenpr%C3%A4vention.pdf
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/965-joint-conciliation-resources-international-alert-and-saferworld-statement-on-the-impact-of-uk-aid-cuts-on-peacebuilding-efforts-and-our-partners-around-the-world
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/leitlinien-krisen/217444
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/krisenpraevention/leitlinien-krisen/217444
https://dgap.org/en/research/publications/international-partnership-sudans-transition
https://dgap.org/en/research/publications/international-partnership-sudans-transition
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/humanitaere-hilfe-und-uebergangshilfe-einschliesslich-der-schnittstellen-krisenpraevention-krisenreaktion-stabilisierung-und-entwicklungszusammenarbeit
https://peacelab.blog/2021/04/mehr-als-eine-buerokratische-pflichtuebung-ressortgemeinsamkeit-in-der-zivilen-konfliktbearbeitung
https://peacelab.blog/2021/04/mehr-als-eine-buerokratische-pflichtuebung-ressortgemeinsamkeit-in-der-zivilen-konfliktbearbeitung
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Wirkung zu selten erfasst 

Es ist schwierig zu sagen, welchen 
Erfolg deutsche Maßnahmen in der 
Konfliktb arbeitung hatten. Das liegt 
vor allem daran, dass es kaum unab-
hängige Untersuchungen gibt, die zu-
mindest versuchen, den spezifisch 
deutschen Beitrag zur Konf liktbe-
arbeitung herauszuarbeiten. Ab-
schlussuntersuchungen hochrangigen 
Engagements wie zu Norwegens Rol-
le in Sri Lanka und Afghanistan oder 
Fallstudien des präventiven Engage-
ments der Vereinten Nationen zeigen, 
dass es durchaus möglich ist, Wir-
kung, Lehren und Einfluss ziviler Kon-
fliktbearbeitung zu erfassen. Solche 
Untersuchungen können differen-
ziertere Bewertungen als parlamen-
tarische Ausschüsse liefern, die an die 
Logik von Regierung und Oppositi-
on gebunden sind. Beispielsweise hat 
der Berliner Prozess die Konfliktak-
teure in Libyen zwar wohl nicht zu ih-
rem Waffenstillstand bewegt (sondern 
das militärische Patt), aber zumindest 
einen hochrangigen Rahmen gelie-
fert, in dem sie diesen aushandeln und 
nächste Schritte besprechen konnten. 
Eine institutionenübergreifende Lern-
plattform, wie sie die Bundesregierung 
eigentlich mit den Leitlinien hatte 
einrichten wollen, könnte solch pra-
xisnahen Untersuchungen und Aus-
tausche voranbringen.

Entscheidungsfähigkeit braucht 
abgestimmte Mechanismen

Laufende Zielkonflikte zu bearbeiten, 
Maßnahmen miteinander abzustim-
men und auf Anzeichen von Gewalt 
frühzeitig zu reagieren erfordert ei-
nen effizienten und effektiven Ent-
scheidungsmechanismus innerhalb der 
Bundesregierung. Im Zuge der Umset-
zung der Leitlinien gibt es zwar mehr 
ressortgemeinsame Treffen und Ab-
stimmungen, doch diese sind teilweise 
noch schwerfällig oder nicht optimal 
an die Leitungsebene angebunden. 
So trifft sich die ressortübergreifende 
Arbeitsgruppe zur Krisenfrüherken-

nung viermal im Jahr, um ein gemein-
sames Lagebild zu besprechen. Bislang 
reichen die Kapazitäten allerdings 
nur dafür, dass sich die Arbeitsgrup-
pe mit einer Situation pro Sitzung be-
fasst. Doch wirkliche Frühwarnungen 
widersprechen meist der  herrschenden 
 Meinung und werden sich daher 
schwer in der im Konsens entschei-
denden Gruppe durchsetzen können. 
Akute Krisen verdrängen dazu oft die 
Aufmerksamkeit für Krisenfrüherken-
nung in der politischen Leitungsebene.

Mangelnde Kapazitäten zur 
diplomatischen Begleitung

Um Projekte zur Friedensförderung 
auszuwählen und zu begleiten sowie 
politische Akteure und Prozesse vo-
ranzutreiben braucht es ausreichend 
qualif iziertes Personal. Wegen des 
enormen Aufgaben- und Mittelzu-
wachses hat das AA in den letzten Jah-
ren auch mehr Planstellen erhalten. 
Allerdings platzen die Ausbildungs-
kapazitäten für neue Attachés aus 
allen Nähten. An einigen Auslands-
vertretungen fehlt schlichtweg der 
Büroplatz für mehr Kolleginnen und 
Kollegen. In Ländern wie Niger und 
Burkina Faso, die für die Sahelpoli-
tik der Bundesregierung strategisch 
wichtig sind, sollen gerade einmal je-
weils drei Mitarbeitende aus dem hö-
heren Dienst den politischen Dialog 
führen. Dabei kommt gerade Aus-
landsvertretungen eine Schlüsselrolle 
in der Konfl ktbearbeitung zu. Sie sind 
es, die das Engagement der Bundes-
regierung in einem Land zusammen-
führen, die Situation im Land laufend 
analysieren, Beziehungen zu allen re-
levanten Stakeholdern pf legen und 
sich mit internationalen Partnern ab-
stimmen. Das Rotationsprinzip des AA 
und die verbreitete Nutzung von Zeit-
vertragskräften, die nach zwei Jahren 
den Arbeitgeber wechseln, erschwe-
ren das Wissensmanagement, das der 
Bundesrechnungshof bereits seit 20 
Jahre als unzureichend kritisiert. Für 
Postenvorbereitung und Weiterbil-
dung bleibt häufig zu enig Zeit. 

EMPFEHLUNGEN

Strategische Interessen klären

Die nächste Bundesregierung sollte ih-
re Interessen, Ziele und Maßnahmen 
in der internationalen Konfliktbear-
beitung klarer kommunizieren und 
kohärenter umsetzen. Zivile Konflik -
bearbeitung ist weder mutlose Alter-
native zu Militäreinsätzen noch ist 
sie frei von Zielkonflikten und Macht-
politik. Konfliktbearbeitung ist im-
mer „politisch“ und darf sich nicht 
in f loskelhaften Bekenntnissen, lo-
kale Zivilgesellschaft zu stärken, er-
schöpfen. Stattdessen braucht es mehr 
 integriertes Denken und Handeln. Der 
Bundestag sollte realistische Zielvor-
stellungen für Konfliktbearbeitung 
entwickeln und von der Bundesregie-
rung Ziele einfordern, die sowohl er-
reichbar sind als auch transformative 
Möglichkeiten eröffnen. Führende Ver-
treterinnen und Vertreter der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik 
sollten Krisenprävention und Konflik -
bearbeitung einen höheren Stellenwert 
in ihren sonstigen bilateralen Tref-
fen einräumen. Wer sich Klarheit über 
die eigenen Ziele und Interessen ver-
schafft, kann auch gegenüber seinen 

Stellen des höheren & gehobenen 
Diensts an deutschen Botschaften 
in den G5 Sahelländern 

Quelle: Bundestag/Auswärtiges Amt (Stand 11.08.2021)
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https://beirat-zivile-krisenpraevention.org/neuigkeit/stellungnahme-umsetzung-der-leitlinien/
https://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/pawns-of-peace-evaluation-of-norwegian-peace-efforts-in-sri-lanka-1997-2009/
https://www.cmi.no/news/1711-a-good-ally-norway-in-afghanistan
https://cpr.unu.edu/research/projects/what-works-in-resident-coordinator-supported-preventive-action-lessons-from-the-field.html
https://cpr.unu.edu/research/projects/capturing-un-preventive-diplomacy-success-how-and-why-does-it-work.html
https://www.deutschlandfunk.de/analyse-das-wichtigste-zur-libyen-konferenz.799.de.html?dram:article_id=499067
https://peacelab.blog/2021/05/lernen-fuer-den-frieden
https://peacelab.blog/2021/05/lernen-fuer-den-frieden
https://www.cambridge.org/core/books/warning-about-war/2B8E3B55370AF392411BBDDD33DDD0B9
https://www.cambridge.org/core/books/warning-about-war/2B8E3B55370AF392411BBDDD33DDD0B9
https://peacelab.blog/2016/09/diplomaten-an-die-front-krisenpraevention-braucht-das-richtige-personal
https://peacelab.blog/2016/09/diplomaten-an-die-front-krisenpraevention-braucht-das-richtige-personal
https://peacelab.blog/2019/07/to-improve-conflict-prevention-invest-in-the-skills-of-frontline-diplomats
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/2019-ergaenzungsband/weitere-einzelplanbezogene-pruefungsergebnisse/auswaertiges-amt/2019-e-02
https://www.gov.uk/government/publications/elite-bargains-and-political-deals
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
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ration und internationale Ordnung bis 
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Partnern selbstbewusster auftreten, 
wenn diese wie Frankreich im Sahel 
Terrorismusbekämpfung statt nachhal-
tige Konfliktb arbeitung priorisieren. 

Ressortübergreifende Steuerungs‑
architektur ausbauen

Die Mitglieder des nächsten Bundes-
kabinetts sollten konstruktive Zu-
sammenarbeit vorleben und ziviler 
Konfliktb arbeitung eine größere Pri-
orität einräumen. Ein gemeinsames 
Steuerungsgremium auf Kabinettsebe-
ne wie ein nationaler Rat für Frieden 
und Sicherheit könnte zumindest einen 
Ort bieten, um Zielkonflikte zwischen 
den gemeinsamen Oberzielen der 
Bundesregierung explizit zu machen, 
statt die Kosten von außenpolitischen 
Entscheidungen unter den Tisch fal-
len zu lassen. Auf Arbeitsebene kön-
nen mehr integrierte Strukturen wie 
der 2019 geschaffene Arbeitsstab Sa-
hel helfen, die unterschiedlichen Res-
sortperspektiven als Bereicherung 
und weniger als Konkurrenz zu ver-
stehen. Deren Leiterinnen und Leiter 
können als Sondergesandte effektiv 
regionale Diplomatie betreiben. Ein 
allmählich wachsender gemeinsamer 
Haushaltstitel für Stabilisierung und 
Friedensförderung könnte einen An-
reiz für mehr Zusammenarbeit von 
AA und BMZ bieten. Die Bundesregie-
rung sollte ebenfalls Instrumente zur 
Kon� iktbearbeitung dort stärker mit-
einander kombinieren, wo diese sich 
gegenseitig ergänzen können, zum 

Beispiel Vergangenheitsbearbeitung 
und Friedensmediation.

Auslandsvertretungen und 
Diplomatie stärken

Die nächste Leitung des Auswärtigen 
Amts sowie der Haushaltsausschuss 
des nächsten Bundestags sollten die 
ausreichende Personalausstattung 
des Auswärtigen Diensts zu einer 
größeren Priorität machen, gerade 
mit Blick auf Referate und Auslands-
vertretungen mit Relevanz für kon-
fliktb troffene Staaten. Dazu braucht 
es allerdings nicht allein ausreichend 
Referentinnen und Referenten, son-
dern auch den entsprechenden Un-
terbau der anderen Lauf bahnen, 
sprachlich versierte Ortskräfte, eine 
zuverlässige, sichere IT und ausrei-
chend physische Arbeitsplätze. Eine 
weitere Öffnung für Quereinsteiger 
könnte dabei helfen, Menschen mit 
spezifischen Erfahrungen und Fähig-
keiten in der Konf liktbearbeitung, 
Konfliktanalyse und Friedensförde-
rung über zweijährige Verträge hin-
aus anzuziehen, abseits des regulären 
Generalistenprinzips. In den Zielver-
einbarungen mit den Auslandsver-
tretungen sollten Krisenprävention, 
Konf liktbearbeitung und Friedens-
förderung eine größere Rolle spielen. 
Neben bereits laufenden Weiterbil-
dungen wären diese ein geeignetes 
Mittel, die Relevanz und Sichtbarkeit 
des Themas in der sonstigen diploma-
tischen Arbeit zu erhöhen.
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Ausgewählte Themen und Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitun

Quelle: Eigene Darstellung
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FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

Russlands wachsender globaler Bedeutung stehen seine Förderung autoritärer Stabilität, zunehmende Repressionen 
nach innen und die Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten gegenüber. Gleichzeitig haben sich Russ-
land und Deutschland in den letzten zehn Jahren entfremdet und werden in der nächsten Legislaturperiode die Grenzen 
von Kooperation spüren. Die russische Führung ist aktuell kein verantwortungsvoller Partner in internationalen Krisen, 
sondern nutzt diese, um eigene Verhandlungspositionen zu verbessern. Deutschland braucht eine pragmatische 
Russlandpolitik, die diplomatische Beziehungen pflegt und Kooperation bei Themen von gemeinsamem Interesse wie 
Klimawandel und Stabilisierung in Afghanistan sucht. Zur Stärkung der eigenen Verhandlungsfähigkeit gegenüber 
Moskau sollte Deutschland in Resilienz und Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der EU und NATO investieren, sich 
stärker in der Konfliktlösung eltweit engagieren sowie den gesellschaftlichen Austausch mit Russland fördern.

Russland ist als Atommacht und stän-
diges Mitglied des UN-Sicherheits-
rates in den letzten Jahren zu einem 
entscheidenden Akteur bei Konflik-
ten in der EU-Nachbarschaft und da-
rüber hinaus geworden. Das betrifft 
seine militärische Rolle in Syrien und 
Libyen, in den Verhandlungen um das 
Atomabkommen mit dem Iran sowie 
die Entwicklungen in der Ukraine, Be-
larus und im Südkaukasus nach dem 
Krieg um Bergkarabach 2020. Auch 
mit Blick auf die Stabilisierung Afgha-
nistans und möglicher Migration nach 
Europa wird Russland in Zukunft ei-
ne wichtigere Rolle spielen. Deutsch-
land wiederum ist innerhalb der EU 
der Schlüsselstaat im Hinblick auf die 
Beziehungen zu Russland. Es ist der 
bedeutendste EU-Handelspartner für 
Russland und bedeutendste Abnehmer 

von Rohstoffen wie Öl und Gas. Berlin 
hat seit dem Ende des Kalten Krieges 
über Konzepte wie die Modernisie-
rungspartnerschaft maßgeblich die 
EU-Beziehungen zu Moskau geprägt.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Autoritäre Herausforderung

Doch beide Staaten haben sich vor al-
lem seit der Rückkehr Wladimir Pu-
tins ins Präsidentenamt 2012 und der 
Annexion der Krim 2014 entfrem-
det. Erstens sind Deutschland und 
Russland Teil eines Systemkonflikts, 
indem die russische Führung auto-
ritäre Regime, die Schwächung von 
Demokratie weltweit sowie eine mul-
tipolare Weltordnung mit der Do-
minanz weniger Großmächte und 
militärischer Lösungen von Konflik-

ten fördert – Moskau kooperiert hier 
zunehmend in Abstimmung mit Chi-
na. Deutschland dagegen steht für ei-
ne offene Gesellschaft, die Stärkung 
von Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit und unterstützt multilaterale Lö-
sungen für globale Konflikte. Dieses 
Spannungsfeld wird in den kommen-
den Jahren weiter zunehmen. Zwei-
tens ist der Kon � ikt mit dem Westen, 
und das schließt neben den USA und 
der Nato auch die EU ein, für die rus-
sische Führung zu einer zentralen 
Legitimationsressource nach innen 
geworden. Deutschland als Führungs-
macht in der EU ist in diesem Kontext 
kein Partner mehr, sondern ein Geg-
ner, den es zu schwächen gilt.

Das hat auch Auswirkungen auf den 
zivilgesellschaftlichen Austausch 
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und Dialogprojekte mit Deutschland. 
Seit 2012 hat sich Russland zu einem 
vollständig autoritären Staat entwi-
ckelt, mit systematischen Repressio-
nen gegen die politische Opposition 
und unabhängige Medien nach in-
nen sowie der Begrenzung von Aus-
tausch mit externen Akteurinnen und 
Akteuren, insbesondere der Zivilge-
sellschaft. Mit Gesetzen, die aus dem 
Ausland finanzierte Organisationen 
als ausländische Agenten labelt, wird 
die externe Finanzierung von NGOs 
und Medien ausgetrocknet. Die Ar-
beit deutscher Stiftungen und Nicht-
regierungsorganisationen in Russland 
könnte in den kommenden Jahren zu-
sätzlich erschwert und weitere Orga-
nisationen gezwungen werden, das 
Land zu verlassen. 

Entgegen der wachsenden globalen Be-
deutung Russlands hat der Kreml bei 
Konflikten im postsowjetischen Raum 
sowie weltweit oft kein Interesse an ei-
ner Lösung. Er nutzt diese vielmehr, 
um seine Verhandlungsposition in an-
deren Bereichen zu verbessern und ist 
somit kein verantwortungsvoller Part-
ner. Das russische Engagement in Syri-
en diente etwa unter anderem dazu, die 
eigene Position gegenüber den USA und 
der EU bei Themen wie Sanktionen zu 
verbessern. Die postsowjetischen Kon-
fliktzonen im Südkaukasus, in Molda-
wien und der Ukraine sind Instrumente 
der Einflussnahme auf die betroffenen 
Staaten. Die Annexion der Krim und der 
Krieg im Donbas sind Beispiele dafür, 
wie die russische Führung eine Integra-
tion postsowjetischer Staaten in EU und 
NATO verhindern möchte. Moskau hat 

kein Interesse an einer Lösung dieses 
Konflikts, solange seine Forderung nach 
einer Föderalisierung der Ukraine und 
damit Absicherung des russischen Ein-
flusses, nic t umgesetzt ist. 

HERAUSFORDERUNGEN

Balance zwischen Konflikt
und Kooperation

Die Kampagne gegen Deutschland 
im Rahmen des Giftgasanschlags auf 
Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, 
der Mord am Georgier Selimchan 
Changoschwil i  im Berl iner Tier-
garten, die Hackerattacke auf den 
Deutschen Bundestag sowie Desin-
formationskampagnen zur Schwä-
chung der Glaubwürdig kei t  von 
Medien und politischen Institutionen 
zeigen, dass die russische Führung 

Quelle: Pew Research Center, Global Attitudes Survey, Sommer 2020
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Haupthandelspartner und Hauptwarengruppen Russlands 2019
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zunehmend auch in Deutschland ih-
re Interessen ohne Rücksicht ver-
folgt. Deutschlands kooperativer 
Ansatz gegenüber der russischen 
Führung ist dabei an Grenzen ge-
stoßen, das Konzept eines Wan-
dels durch Annäherung gescheitert. 
Auch die deutsche Unterstützung 
für den Bau der Gaspipeline Nord 
Stream 2 hat die russische Führung 
nicht kompromissbereiter bei The-
men wie dem Donbass gemacht. Im 
Gegenteil, der Kreml nutzt die Pipe-
line, um die EU und die transatlanti-
schen Beziehungen zu spalten. Dabei 
ist ein Paradigmenwechsel zu beob-
achten: Der Kreml sieht Deutschland 
als Führungsmacht in Europa zuneh-
mend als Teil des Problems und nicht 
mehr der Lösung. Deshalb zielt rus-
sische Politik inzwischen auf eine in-
nere Schwächung Deutschlands, um 
so auch den Zusammenhalt in der 
EU zu schwächen und die eigene 
Verhandlungs position zu stärken.

EMPFEHLUNGEN

Deutschland muss seine 
Verhandlungsposition stärken

Deutschland braucht eine Russland-
politik, die nicht auf Konzepten der 
Vergangenheit basiert, sondern auf 
der realistischen Einschätzung des 
Systems Putin. Die Behauptung, dass 
durch mehr Kooperation auch ei-
ne kompromissbereitere Politik aus 
Moskau zu erwarten sei, ist falsch. 
Sie sollte durch Grenzen im Umgang 
mit Russland ersetzt werden, ohne 
dabei in eine ideologische Kritik ab-
zugleiten. Das ist die Voraussetzung, 
um eine konsistentere Russland-Po-
litik zu betreiben, die der russischen 
Führung weniger Einf luss auf die 
deutsche Innenpolitik gibt und für 
Deutschland den Instrumentenkasten 
mit Blick auf Sanktionen, militärische 
Unterstützung von Partnerstaaten 
und Verhandlungen mit Russland in 
regionalen Konflikten stärkt. Um auf 
den Kreml einzuwirken, muss dessen 
Kosten-Nutzen-Kalkulation beein-
flusst erden.

Deutschland sollte sich in den kom-
menden Jahren auf ein aggressiveres 
Russland einstellen, das militärische 
und hybride Mittel zur Durchsetzung 
von Interessen einsetzen wird. Die 
Schwächung Deutschlands wird ein 
Mittel zur Schwächung der EU sein. 
Deshalb sollten Projekte zur ökono-
mischen und energiepolitischen In-
terdependenz mit Russland auf den 
Prüfstand gestellt werden. Es bedarf 
Investitionen in die Verteidigungsfähig-
keit im Rahmen von NATO und EU, in 
die digitale Sicherheit und gesellschaft-
liche Resilienz sowie ein deutlicheres 
Vorgehen gegen Feinde der Demokra-
tie in Deutschland und der EU.

Da Russland eine wichtige Rol-
le in Konflikten weltweit spielt und 
nur dann kooperiert, wenn es in sei-
nem eigenen Interesse liegt, braucht 
Deutschland pragmatische diplo-
matische Beziehungen sowie eine 
Verbesserung der eigenen Verhand-
lungsposition durch mehr Engagement 
in Konflikten in der Nachbarschaft und 
weltweit. Nur wenn es bei Konfliktl -
sungen ein Akteur ist, der auch bereit 
ist, Friedenstruppen zu entsenden 
und, wenn nötig, militärisch einzu-
greifen, wird es in Moskau als Ver-
handlungspartner ernst genommen. 
Dies sollte im Rahmen von Bündnis-
sen (NATO und EU) sowie multilatera-
len Formaten (OSZE) erfolgen.

Der gesellschaftliche Austausch und 
Wandel in Russland muss eine Prio-
rität deutscher Außenpolitik werden. 
Trotz erschwerter Rahmenbedingun-
gen sollten Projekte mit der wachsen-
den russischen Diaspora ausgebaut, 
Dialogprojekte in Bereichen Kultur-, 
Jugendaustausch und Städtepartner-
schaften gefördert und Visaerleich-
terung für die russische Gesellschaft 
eingeführt werden. Auch bei The-
men wie Katastrophenschutz, Klima-
wandel und dessen Folgen sowie der 
grünen Transformationen besteht ein 
gemeinsames Interesse und die Mög-
lichkeit, den Austausch über Projekte 
zu fördern.
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FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

Der Iran als Prüfstein für die 
europäische Geopolitik

Bei allen Krisen, die Deutschland und 
Europa derzeit beschäftigen, spielt der 
Iran nur eine untergeordnete Rolle. Dies 
hat zur Folge, dass sich die Bundes
regierung der „Iran Frage“ nicht im ge
botenen Umfang widmet – ein Fehler. 
Denn das Land nur durch die „nukleare 
Brille“ zu betrachten, vernachlässigt an
dere, gleichermaßen besorgniserregen
de Herausforderungen – von denen die 
akute, aber auch langfristige Bedrohung 
durch die jüngsten Entwicklungen im 
Nachbarland  Afghanistan nur eine ist. 

Tatsächlich steht der Iran sinnbildlich 
für die globalen Kon. iktlinien der Zu
kunft. Wie in vielen anderen kleinen 
und großen Staaten, die sich auf einem 
autoritären Kurs befinden, haben in
zwischen auch im Iran die politischen 
Hardliner das Ruder übernommen. An
gesichts einer Neuordnung regionaler 

Bündnisse innerhalb des internationa
len Machtgefüges stellt sich die Frage, 
wessen Ordnung überdauern wird. Die 
laufenden Verhandlungen in Wien zum 
Erhalt der Wiener Nuklearvereinba
rung von 2015, auch bekannt als Atom
abkommen mit dem Iran oder als Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
widmen sich lediglich einem einzigen 
– wenngleich auch entscheidenden –
Aspekt in dieser komplexen Konfronta
tion. Vordergründig soll der Iran durch
die Gespräche daran gehindert wer
den, eine Atomwaffe zu entwickeln. Al
lerdings zielen diese diplomatischen
Bemühungen auch auf zwei weitere
wesentliche Dinge ab: erstens auf die
Integrität des globalen Systems der
Nichtverbreitung von Kernwaffen und
zweitens auf den Einfluss der Super
macht USA und ihre Politik, nach Be
lieben Sanktionen gegen Drittstaaten
zu verhängen. Entsprechend geht es
bei den Verhandlungen auch um die
Fähigkeit weiterer Mächte – nicht nur

Chinas, Russlands und des Irans, son
dern in geringerem Maße auch euro
päischer Länder –, sich einem solchen 
Druck zu widersetzen.

Deutschland kann derart  umfassende 
Herausforderungen nicht allein bewäl
tigen. Doch es kann maßgeblich auf die 
Festigung eines  gemeinsamen euro
päischen Standpunkts hinwirken. Um 
der EU eine aktive Rolle in diesem glo
balen Wettstreit zu sichern, muss die 
nächste Bundesregierung ihre Iran
Strategie erweitern und den Einsatz 
politischer und personeller Mittel auf 
diplomatischer Ebene erhöhen. Weil 
die „Iran Frage“ zu bedeutend ist, um 
sie (zu wenigen)  Diplomaten und (ei
nigen) Fachleuten zu überlassen, muss 
Deutschland wie folgt handeln:

• den Fokus stärker auf regionale
Sicherheitsaspekte legen und alle
Partner zu einer Rückkehr zum Atom
abkommen ermutigen;

Die Sicherheitslage am Persischen Golf wird von mehreren Krisenszenarien bestimmt, die den politisch Verantwortlichen 
in Europa den Angstschweiß auf die Stirn treiben müssten: einer atomaren  Konfrontation, schwerwiegenden Störungen 
des Welthandels und einer anhaltenden Umweltkrise, die soziale Unruhen befeuern und zum Sturz von Regimen sowie 
Zerfall von Staaten führen könnte. Auch wenn Deutschland und Europa eine zentrale Rolle in den Nuklearverhandlungen 
mit dem Iran einnehmen, dürfen sie sich nicht nur darauf konzentrieren. Die nächste Bundesregierung muss ihren auf das 
Atomabkommen gerichteten Tunnelblick ablegen und eine Strategie für die gesamte Region rund um den Golf entwickeln.

Über den Iran hinaus
Deutschland benötigt eine außenpolitische 
Strategie für die gesamte Golfregion

Von Cornelius Adebahr
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• eine umfassende regionale Agenda
festlegen, die von der Beendigung von
Stellvertreterkonflikten über die Siche
rung der Seewege und die Investitionen
in die Umweltkooperation bis hin zur
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
in allen betroffenen Ländern reicht;

• auf nationaler Ebene darüber auf
klären, warum Deutschland und die
EU auch mit problematischen Regimen
zusammenarbeiten sollten, gerade, weil
der Iran unter seiner neuen Führung für
mehr Konfliktpotenzial so gen wird.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Nationale Abschottung 
mit regionalen Folgen 

Als Anfang August 2021 der ehema
lige Oberste Richter Ebrahim  Raisi 
die Nachfolge von Hassan Rohani im 
Amt des iranischen Präsidenten an
trat, übernahmen die Hardliner die 
Kontrolle über alle Hebel der Macht. 
Doch dieser Wechsel nahe der Spitze 
– die oberste Befehlsgewalt liegt nach
wie vor bei Ayatollah Ali Chamenei –
zeugt eher von Kontinuität als von ei
nem Wandel. Infolge des Rückzugs der
USA aus dem Atomabkommen im Jah
re 2018 und der anschließenden Politik
des „ maximalen Drucks“ der Trump
Regierung setzten sich in  Teheran die

Verfechter einer militärischen Sicher
heitsstrategie gegen die Befürworter 
von politischer und wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit durch. Der neue Au
ßenminister Hossein Amir  Abdollahian, 
auch als „revolutionärer Diplomat“ ti
tuliert, ist für seine Zusammenarbeit 
mit konservativen Kräften aus dem Si
cherheitsapparat bekannt. Und bei der 
Amtseinführung Raisis am 6.  August 
saßen die Führer vom Iran unter
stützter Milizen –  Hamas, Islamischer 
Dschihad und Hisbollah – nicht zufällig 
prominent in der ersten Reihe.

Obwohl Chamenei die Bemühungen 
um eine Wiederbelebung des Atom
abkommens angesichts der damit 
verbundenen Aufhebung von Sankti
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onen unterstützt, wird die Fixierung 
des  Landes auf das Konzept der „stra
tegischen Tiefe“ und seine „Achse des 
 Widerstands“ in den kommenden Mo
naten an Bedeutung gewinnen. Beide 
sind mit spürbaren Folgen für die wei
tere Region nicht nur am  Persischen 
Golf verbunden, sondern auch in Rich
tung Westen in der Levante, in Richtung 
Süden am Golf von Aden und – bezüg
lich des chaotischen Rückzugs der in
ternationalen Truppen aus Afghanistan 
– vermehrt auch im Osten des Landes
bis an die pakistanische Grenze.

„Strategische Tiefe“ bezeichnet eine im 
Sicherheitsapparat – insbesondere in 
den Reihen der Islamischen Revoluti
onsgarden – vorherrschende Doktrin, 

welche die Verteidigung des nationa
len Territoriums weit außerhalb der 
Landesgrenzen einbezieht. Auf diese 
Weise hat die Eliteeinheit der Revolu
tionsgarden, das Quds Korps, bereits 
Kämpfe im Irak, in Syrien und im Jemen 
geführt. Über kurz oder lang könnten 
sich die Revolutionsgarden nun genö
tigt sehen, ihre Präsenz in die östlichen 
Nachbarstaaten auszudehnen: Die 
(schiitische) Führung in Teheran be
grüßt zwar den Abzug der USTruppen 
aus  Afghanistan, blickt jedoch voller 
Sorge auf die Herrschaft der (sunni
tischen) Taliban und die zunehmende 
Präsenz islamistischer Kämpfer im 
Nachbarland. So wie der Iran den so
genannten   Islamischen Staat (IS) bis 
tief in den Irak bekämpft hat, könnte 
sich das Land veranlasst sehen, auch in 
 Afghanistan härter einzugreifen.

Die „Achse des Widerstands“ dagegen 
bezieht sich auf die Allianz  Teherans mit 
dem syrischen Präsidenten Baschar al
Assad und der libanesischen Hisbollah 
sowie mit schiitischen Milizen im Irak 
und den Huthi im  Jemen. Auch hier hat
ten vor allem die Revolutionswächter 
und weniger das Außenministerium ihre 
Hände im Spiel, wie der in den USA aus
gebildete Ex Außen minister Dschawad 
Zarif in einem zu Beginn des Jahres an 
die Öffentlichkeit gelangten vertrauli
chen Gespräch bitter bemerkte. Mit der 
Übernahme der Regierungsgeschäfte 
durch die Hardliner wird sich der Iran 
künftig – und ganz im Gegensatz zum 
ursprünglich von Präsident  Rohani er
wünschten „Weg der  Mäßigung“ – 
fast ausschließlich auf eine Strategie 
des Widerstands konzentrieren. Die
se „Achse“ steht im weiteren Sinne für 
das Streben Irans nach einer Befreiung 
von der regionalen Hegemonie der USA 
durch einen Schulterschluss mit nicht
westlichen Kräften. Dazu gehört auch 
die Wahl Russlands zum wichtigsten 
Militärpartner im syrischen Einsatzge
biet oder Chinas zum wichtigsten Wirt
schaftspartner (nicht zuletzt aufgrund 
umfassender US Sanktionen, die euro
päischen Unternehmen Geschäftskon
takte mit dem Iran untersagen).

HERAUSFORDERUNGEN

US-Rückzug und 
regionale Rivalitäten

Irans innenpolitische Abschottung wird 
verstärkt durch sich wandelnde regio
nale Bündnisse, die dem Land bisher 
auch weiterhin genutzt haben, obwohl 
US Präsident Joe Biden den „maxi
malen Druck“ seines Vorgängers auf
rechterhält. Diese Strategie ist nur ein 
Element des schrittweisen US Rück
zugs aus der Region, der mit Barack 
Obamas Hinwendung nach Asien, dem 
„Pivot to Asia“, begann und mit Do
nalds Trumps – und inzwischen auch 
Joe Bidens – Kampagne zur „Beendi
gung der endlosen Kriege“ fortgeführt 
wurde. Der desaströse Abgang aus Af
ghanistan und der Abzug der Kampf
truppen aus dem Irak bis Jahresende 
zeugen ebenfalls davon, dass sich die 
USA zukünftig stärker im Asien-Pazifi -
Raum engagieren wollen. Für Iran, der 
sich zur stärksten regionalen Macht 
am Persischen Golf aufschwingen will, 
kommt diese Strategie wie gerufen.

Einige arabiche Staaten haben sich nach 
dem merklichen Einflussverlust der 
Schutzmacht USA an Israel gewandt, 
um ein Bündnis gegen Iran zu schmie
den, wie die „Abraham  Abkommen“ 
 Israels mit Bahrain beziehungswei
se den Vereinigten Arabischen Emira
ten deutlich machen. Allerdings haben 
sie auch klare Signale an Teheran über
mittelt, dass sie eine Eignung mit ih
rem Nachbarn einer Konfrontation auf 
allen Ebenen vorziehen würden. Der 
Iran hat mit seiner Zermürbungstak
tik im Jemen und regelmäßigen Angrif
fen auf arabische Einrichtungen – seien 
es Ölanlagen an Land oder Schiffe in in
ternationalen Gewässern – nicht nur 
Saudi Arabien in Schach gehalten, son
dern durch seine enge Zusammenar
beit mit Kuwait, Oman und Katar auch 
eine umfassende Annäherung zwischen 
den Golfstaaten verhindert. Ungeachtet 
dieser allgegenwärtigen Rivalität bieten 
sich dennoch zahlreiche Möglichkeiten 
einer praktischen themenbezogenen 
Zusammenarbeit: vom gemeinsamen 
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Irans Verbündete und Feinde im Nahen und Mittleren Osten

*Die Bezeichnung „neutral“ bezieht sich auf die vorherige,
international unterstützte Regierung

ÜBEREINSTIMMUNG

PRO-IRANISCHE 
TENDENZ

ABLEHNUNG

NEUTRAL

Positionierung gegenüber 
dem Iran:

Hinweis: Diese Übersicht beinhaltet 
nichtstaatliche Partner innerhalb 
der einzelnen Staaten, jedoch aus-
schließlich diejenigen, die mit dem 
Iran übereinstimmen oder zu seiner 
politischen Linie tendieren. 

←
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https://www.theguardian.com/world/2013/jun/17/iran-hassan-rouhani-path-moderation
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/abraham-accords-paradigm-shift-or-realpolitik
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MEMO Über den Iran hinaus

In this memo series, DGAP offers concise 
analysis of issues related to foreign and 
security policy that will shape the agenda 
of Germany’s next legislative period. Each 
memo provides insight on how the new 
federal government and parliament can 
take advantage of opportunities and meet 
challenges as European and global dynamics 
grow increasingly complex. Topics include 
technology, climate, migration, the inter-
national order, security, and geo-economics. 

These memos are an invitation to join us in 
an even more in-depth conversation about 
the German agenda. 

For more information, please visit:  
www.dgap.org/en/dossier/btw2021

Kampf gegen die Covid 19 Pandemie 
und die Auswirkungen des Klimawan
dels bis hin zum Umgang mit Migrati
onsströmen und religiösem Tourismus 
in der Region.

Nach dem Ende der Ära amerikani
scher Dominanz am Persischen Golf 
wird die neue Ordnung sowohl von 
Anrainerstaaten als auch von exter
nen Mächten bestimmt, die ihren Ein
f luss in der Region geltend machen 
wollen. Ersteren – allesamt nicht  
demokratische Staaten – geht es um 
Regimestabilität und nationale Sou
veränität; letztere – China, Russland 
und zum Teil auch die Türkei – wol
len das von den USA hinterlassene 
Vakuum füllen. Bislang bietet ledig
lich  Chinas geopolitisches Projekt der 
„ Neuen  Seidenstraße“, die sich auf dem 
Land  und dem Seeweg durch die Re
gion zieht, eine kohärente Zukunfts
vision. Doch liegt diese wohl kaum im 
 Interesse Europas.

EMPFEHLUNGEN

Ein umfassender Ansatz mit 
öffentlichem Rückhalt

Drei Aspekte müssen in diesem Zu
sammenhang ganz oben auf der au
ßenpolitischen Agenda der nächsten 
Bundesregierung stehen. Sie muss:

• eine kohärente regionale  Strategie
für den Persischen Golf und die vielen
gemeinsamen Herausforderungen in
der Region erarbeiten. Darunter: Was
serknappheit, Seeverkehrssicherheit,
soziale Ungleichheit und die desolate
Menschenrechtslage. Die Einbindung
von Nachbarstaaten in kollektive
Sicherheitsmaßnahmen – im weites
ten Sinne – gehört seit Jahrzehnten
zu den Markenzeichen der europäi
schen Außenpolitik, und die nächste
Bundes regierung täte gut daran, diese
Strategie wiederzubeleben;

• einen „Plan B“ für den Fall e nt
wickeln, dass die Atomgespräche in
Wien erfolglos bleiben. Dies hängt am
Ende vom politischen Willen der USA

und des Irans ab, die bereits vereinbarte 
lange Liste technischer Maßnah
men umzusetzen. In Anbetracht der 
iranischen Fortschritte unter den 
gegenwärtigen Umständen müsste ein 
solcher Plan auch nicht diplomatische 
Wege zum Unterbinden bedrohli
cher nuklearer Aktivitäten aufzeigen. 
Dasselbe gilt für die beunruhigende 
Intensivierung von Saudi Arabiens 
Bemühungen zur Entwicklung von 
Atom  und Raketentechnologie;

• die breite Öffentlichkeit an der
 Diskussion beteiligen. Heute wird jede
Debatte über die richtige Iran Stra
tegie durch lautstarke Proteste über
Teherans feindliche Haltung gegen
über Israel im Keim erstickt. Allerdings
erlauben es die deutschen und euro
päischen Interessen im Bereich der
nuklearen Nichtverbreitung, der sozi
alen Stabilität und einer umfassenden
regionalen Wirtschaftsentwicklung
sowie nicht zuletzt laufende Konsular
fälle von EU  Bürgerinnen und  Bürgern
nicht, sich auf aufgehobene Weise von
wenig genehmen Regimen abzuwenden
– ungeachtet dessen, ob es sich dabei
um Theokraten in Teheran oder Roy
alisten in Riad handelt. Hier könnten
deutsche Abgeordnete eine zentrale
Rolle bei der politischen Information
ihrer Wählerschaft übernehmen, die
sich – wie ihre Führung – nur langsam
der großen außenpolitischen Heraus
forderungen Deutschlands bewusst zu
werden scheint.
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10787 Berlin
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FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

Die Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan hat nicht nur eine humanitäre und politische Krise im Land 
selbst ausgelöst, sondern auch eine Diskussion in Deutschland darüber, wie die Bundesregierung mit neuen Flücht-
lingsbewegungen umgehen soll. Eine geordnete Flüchtlingsaufnahme über das sogenannte Resettlement hätte 
viele Vorteile – doch Deutschland und Europa nutzen dieses Instrument bisher zu wenig. Deswegen sollte die neue 
Bundesregierung gemeinsam mit einer Gruppe williger Länder eine Resettlement-Koalition gründen. Dies würde mehr 
Flüchtlingen einen sicheren, legalen und geordneten Weg zu Schutz bieten, Nachbarländer von Krisenregionen ent-
lasten und Deutschland handlungsfähiger für die Migrationsherausforderungen der Zukunft machen.

Weckruf aus Afghanistan 

Die Machtübernahme durch die Taliban 
in Afghanistan lässt in Deutschland die 
Sorge steigen, dass große Fluchtbewe-
gungen Richtung Europa bevorstünden. 
Doch wie viele Menschen tatsächlich 
fliehen und auf welchen Routen sie dies 
tun werden, hängt von zwei steuerbaren 
Faktoren ab: einerseits von den Grenz- 
und Aufnahmepolitiken, die die Nach-
barländer Afghanistans in diesen Tagen 
festlegen. Denn diese werden bestim-
men, ob afghanische Flüchtlinge Per-
spektiven innerhalb der Region sehen. 
Andererseits vom politischen Willen Eu-
ropas, mehr sichere, legale und geordne-
te Migrationswege für schutzbedürftige 
Menschen aus dem Land zu schaffen. 

Die Bundesregierung sollte deshalb 
zwei parallele Ansätze verfolgen:  Zum 
einen sollte sie weiterhin an der Sei-
te weiterer EU-Länder mit  Pakistan 

und dem Iran, den beiden größten 
Nachbarländern Afghanistans, aus-
handeln, welche Unterstützung sie 
brauchen, um ihre Grenzen nicht 
vor afghanischen Flüchtlingen zu 
verschließen und ihnen physische 
Sicherheit nahe ihrer Heimat zu bie-
ten. Die Verhandlungen hierzu lau-
fen bereits und beide Länder haben 
angekündigt, Betroffene in Aufnahme-
lagern in Grenznähe unterbringen zu 
wollen. Hierbei sind sie auf finan ielle 
und technische Unterstützung ange-
wiesen, beispielsweise durch das UN-
Flüchtlingswerk UNHCR, das bereits 
gemeinsam mit den iranischen Behör-
den mögliche Orte für Zeltstätten und 
Aufnahmezentren erkundet.

Zum anderen sollte die Bundesregie-
rung aber auch besonders schutz-
bedürftige Afghaninnen und Afghanen 
direkt über ein Resettlement-Kontin-
gent in Deutschland aufnehmen. Dazu 

zählen nicht nur afghanische Orts-
kräfte, die deutsche Truppen unter-
stützt haben, sondern auch politische 
Aktivistinnen und andere besonders 
gefährdete Personen, die im Faden-
kreuz der Taliban stehen. Führende 
Politikerinnen und Politiker betonen 
zwar die Verantwortung, die Deutsch-
land gegenüber Afghanistan hat. Und 
tatsächlich hat die Bundeswehr in 
den vergangenen Wochen mehr als 
5.000 Menschen evakuiert. Doch 
Deutschland hat sich noch immer nicht 
dazu durchgerungen, eine feste Zahl 
zur Flüchtlingsaufnahme zu nennen – 
im Gegensatz zu Kanada, das bereits 
Mitte August die Aufnahme von 20.000 
afghanischen Flüchtlingen ankündigte.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Krise des Resettlement 

Die Aufnahme von Flüchtlingen über 
Resettlement sollte eigentlich unkon-
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Flüchtlingsaufnahme
Warum Resettlement unbeliebt, 
aber nötig ist 
Von Victoria Rietig
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https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Afghanistan%20appeal.pdf
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trovers sein – doch dies ist sie nur 
in der Theorie. Deutschland und die 
über 150 anderen Staaten, die den 
UN-Migrationspakt angenommen ha-
ben, betonen darin ihr Ziel, dass Mig-
ration sicher, legal und geordnet sein 
sollte. Genau das ist Resettlement: 
ein langwieriger Prozess, bei dem an-
erkannte Flüchtlinge in mehreren 
Schritten ausgewählt und überprüft 
werden und dann von langer Hand ge-
plant mit gültigen Dokumenten in die 
Aufnahmeländer einreisen. 

Die Liste der Vorzüge von Resettle-
ment ist lang. Erstens ist es ein gut 
steuerbarer Weg, verfolgten Men-
schen langfristigen Schutz zu geben. 
Zweitens bietet Resettlement nicht 
nur den Flüchtlingen Sicherheit, son-
dern auch den Aufnahmestaaten, die 
durch den mehrstufigen Prozess in-
tensive Sicherheitsüberprüfungen 
durchführen können (und dies auch 
tun), bevor die Flüchtlinge das Land 
betreten. Drittens entlastet es die 
Erstaufnahmeländer in der direkten 
Nachbarschaft von Kriegs- und Kri-
sengebieten und stärkt dadurch die 
Glaubwürdigkeit Deutschlands und 

Europas. Das ist bitter nötig, da der 
70. Geburtstag der UN-Flüchtlings-
konvention in diesem Jahr in Euro-
pa eher von Diskussionen um illegale
Push-Backs geprägt war als von Fei-
erstimmung. Der vierte (und aus Sicht
politischer Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger vielleicht
interessanteste) Vorzug von Resett-
lement ist, dass es attraktiv für ein
breites politisches Spektrum ist. Un-
terstützer können, je nach Wähler-
schaft, Aspekte wie Sicherheit und
Ordnung oder auch Humanität und
Moral betonen.

Metaphorisch gesprochen ist Re-
settlement der Berggorilla der Mi-
grationspolitik: beeindruckend und 
schützenswert – und doch vom Aus-
sterben bedroht.  Denn die Zahl der 
Resettlement-Plätze weltweit ist trotz 
der vielen Vorzüge gering. In den 
letzten fünf Jahren konnten weni-
ger als eine Viertelmillion Flüchtlinge 
auf diesem Weg ein neues Leben be-
ginnen – Tendenz fallend. Der wich-
tigste Grund dafür ist, dass die USA, 
lange die führende Säule des interna-
tionalen Flüchtlingsschutzes, sich un-

ter der Regierung Donald Trumps aus 
dieser Führungsposition zurückgezo-
gen hatten. Zusätzlich hat die Corona-
Pandemie die Zahlen im letzten Jahr 
reduziert. Doch auch wenn US-Prä-
sident Joe Biden im kommenden Jahr 
wieder wesentlich mehr Flüchtlinge 
aufnehmen will, so zeigen doch immer 
weniger Staaten immer weniger Willen 
zur Flüchtlingsaufnahme. 

Dieser Trend ist umso besorgniserre-
gender, als der vom UN-Flüchtlings-
kommissariat UNHCR berechnete 
Bedarf an Resettlement mittlerweile 
auf 1,5 Millionen Menschen gestiegen 
ist. Darin sind 100.000 afghanische 
Flüchtlinge enthalten. Diese Schät-
zung wird in den kommenden Mona-
ten voraussichtlich weiter steigen, da 
sie noch vor dem Fall Kabuls an die 
Taliban entstand.

HERAUSFORDERUNGEN

Deutsche Zögerlichkeit 

Deutschland trägt zur Resettlement-
Krise bei. In den letzten fünf Jahren 
hat es weniger als 11.000 Flüchtlinge 
auf diesem Weg aufgenommen. Mit 

Ein langer Weg zur sicheren Ankunft: Der Resettlement-Prozess

Quelle: Eigene Darstellung

IDENTIFIKATION

UNHCR identifizie t  

besonders vulnerable 
Flüchtlinge und schlägt  

sie potenziellen  
Aufnahmestaaten vor

AUSWAHL

Aufnahmestaaten wählen 
Flüchtlinge aus, oft  

anhand weiterer Kriterien  

(z.B. Sicherheitsüberprüfung,  

Integrations potenzial,  

geographische Herkunft)

VORBEREITUNG

Ausgewählte  
Flüchtlinge durchlaufen 
Ausreise vorbereitung  

(z.B. Visumsantrag und 

Orientierungs- und Sprach-

kurs im Aufnahmeland)

AUSREISE

Flüchtlinge reisen mit  

dem Flugzeug legal,  
sicher und geordnet in  

das Aufnahmeland

INTEGRATION

Flüchtlinge durch laufen  

Integrationsphase  

(z.B. Sprachkurse,  

Arbeits suche, Schulbesuch)
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https://www.migrationpolicy.org/news/us-record-shows-refugees-are-not-threat
https://www.migrationpolicy.org/news/us-record-shows-refugees-are-not-threat
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/asyl-fluechtlingsschutz/humanitaere-aufnahmeprogramme/humanitaere-aufnahmeprogramme-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/asyl-fluechtlingsschutz/humanitaere-aufnahmeprogramme/humanitaere-aufnahmeprogramme-node.html
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Wenig Wille: Weltweite Flüchtlingsaufnahme über Resettlement in den letzten fünf Jahren 

Quelle: UNHCR

seiner Zögerlichkeit ist Deutschland 
in Europa jedoch nicht allein. Alle 
Mitgliedsstaaten der EU zusammen 
nahmen im selben Zeitraum insge-
samt rund 70.000 Personen auf, also 
pro Jahr etwa 10.000 bis 25.000. An-
gesichts dieser mageren Zahlen be-
rief die EU-Kommissarin für Inneres 
Ylva Johannsson im Juli ein hochran-
giges Resettlement Forum ein, um 
(gemeinsam mit Vertretern der USA, 
Kanadas und des UNHCR) Wege zu 
mehr Resettlement auszuloten. Die 
teilnehmenden Staaten betonten im 
Nachgang zwar ihren Willen, Resett-
lement durch „spürbare Beiträge“ aus 
der Krise zu heben, doch konkrete 
Zahlen nannten sie nicht.

Die Gründe, aus denen Deutschland 
und andere EU-Mitgliedsstaaten 
dem Resettlement so zögerlich ent-
gegenstehen, sind vielfältig. Erstens 
ist europaweit eine Hilfsmüdigkeit zu 
spüren, die sich nicht nur in geringen 
Resettlement-Zahlen zeigt, sondern 
ganz besonders in der zunehmenden 
Beschneidung von Asylgesetzgebung 
und der teils aktiven Behinderung 
der Asylantragstellung. 

Zweitens geht die Pull-Faktor-Angst 
um.  Zwei Lager sind erkennbar: Die ei-
ne Seite argumentiert, dass mehr le-
gale Wege in ein Land auch zu mehr 
irregulärer Migration führen können, 
denn Familienmitglieder und Freunde 
in einem anderen Land erleichtern das 
dortige Ankommen erheblich. Zudem 
vertritt sie die Ansicht, dass großzügi-
ge Aufnahmepolitiken (oder auch nur 
die Wahrnehmung von Offenheit, un-
abhängig von der tatsächlichen Praxis) 
dazu führen, dass sich mehr Menschen 
auf den Weg nach Deutschland machen. 
Die andere Seite argumentiert hinge-
gen, dass mehr legale Wege in ein Land 
zu weniger irregulärer Migration führen 
können, weil Menschen, die legale Mög-
lichkeiten zur Migration haben, diese 
eher nutzen als Schmuggler zu bezah-
len und ihr Leben auf Schlauchbooten 
aufs Spiel zu setzen. Außerdem kriti-
siert dieses Lager das Argument, dass 
Offenheit zwangsweise ein Pull-Faktor 
sei, als Totschlagargument, demzufol-
ge es kaum noch legale Migration ge-
ben dürfe – egal ob von Arbeitskräften 
oder Schutzsuchenden. Das wäre für 
ein alterndes Land mit Fachkräftebedarf 
wie Deutschland jedoch fatal und auch 

rein juristisch nicht mit deutschen und 
europäischen Asylgesetzen vereinbar.  

Diese Pull-Faktor-Diskussion wird da-
durch noch schwerer, dass sie oft von 
Überzeugungen und politischer Nei-
gung geprägt ist, aber belastbare Da-
ten rar sind. Solide wissenschaftliche 
Studien zeichnen sich durch Zwischen-
töne aus: Eine neue Studie urteilt nach 
intensiver Datenanalyse beispielsweise, 
dass die hohen Ankünfte in den Jahren 
2015 und 2016 eher das Ergebnis eines 
steten Aufwärtstrends seit 2010 gewe-
sen seien, ausgelöst durch schlechte 
Bedingungen in den Erstaufnahmelän-
dern um Syrien herum, als eine Folge 
von Angela Merkels Politik oder Rhe-
torik. Sie weist jedoch auch darauf hin, 
dass die Willkommenspolitik Merkels 
im Sommer 2015 einen kurzfristigen  
Effekt auf die Einwanderungsabsichten 
von Migrantinnen und Migranten nach 
Deutschland gehabt haben könnte.

Drittens ist der große Vorteil von Re-
settlement – seine Steuerbarkeit – 
gleichzeitig auch seine Achillesferse. 
Denn Resettlement-Zahlen kann die Re-
gierung umfassend  kontrollieren, Asyl-
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https://www.unhcr.org/resettlement-data.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00195/default/table?lang=en
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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anträge hingegen nicht. Wenn also die 
Sorge vor steigenden Asyl anträgen gras-
siert, sinkt auch der Wille, großzügige 
Resettlement- Kontingente festzulegen. 

Viertens und letztens hat Deutschland 
keine Resettlement-Tradition. Im Ver-
gleich zu den USA und Kanada, die be-
reits seit Jahrzehnten jedes Jahr mehrere 
Zehntausende Flüchtlinge über Resett-
lement aufnehmen und wo das Konzept 
weithin bekannt ist, ist Deutschland in 
dieser Hinsicht ein Anfänger. Erst 2012 
setzte die Bundesrepublik ihr erstes Pi-
lotprogramm auf, die ersten Jahre lang 
mit wenigen hundert Menschen pro 
Jahr. Deshalb ist großen Teilen der Be-
völkerung dieses Instrument noch im-
mer unbekannt. Auch die unglückliche 
deutsche Übersetzung „Neuansiedlung“ 
hilft der Popularität dieses Migrations-
instruments nicht weiter. 

All diese Gründe erklären zwar Deutsch-
lands bisher geringes Resettlement-
Engagement. Sie rechtfertigen es aber 
nicht. Denn selbst wenn Resettlement 
und andere legale Wege als wichtiger 
Pull-Faktor fungieren sollten (was, wie 
erwähnt, bisher wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen wurde), brauchen wir 
trotzdem legale und sichere Wege für 
Schutzsuchende nach Europa, um So-
lidarität und Aufnahmebereitschaft von 
Nachbarländern überhaupt glaubwür-
dig fordern zu können. Außerdem wür-
den diese legalen Wege die derzeitige 
Politik, die eher einseitig auf Abschot-
tung und Reduktion von Migration zielt, 
wieder etwas ausgewogener machen. 

EMPFEHLUNGEN

Das Potenzial der 
Resettlement-Koalition 

Die neue Bundesregierung sollte des-
halb gemeinsam mit einer Gruppe wil-
liger Länder innerhalb und außerhalb 
Europas eine Resettlement-Koaliti-
on gründen. Konkret sollten alle Mit-
glieder sich verpflichten, jedes Jahr 
0,05 Prozent ihrer Bevölkerung auf 
diesem Wege aufzunehmen. Eini-
ge Länder wie Schweden, Norwegen 

und Kanada erfüllen dieses Ziel be-
reits und zeigen alljährlich, dass es re-
alistisch ist. Für Deutschland würde 
es konkret bedeuten, 40.000 Flücht-
linge pro Jahr aufzunehmen. Zusätz-
lich zu den Asylantragszahlen, die in 
den beiden letzten Jahren zwischen 
rund 120.000 und 165.000 lagen, wäre 
die Gesamtzahl der aufgenommenen 
Schutz suchenden noch immer unter-
halb der vor einigen Jahren heiß dis-
kutierten „Obergrenze“ von 180.000 
bis 220.000, die selbst konservativen 
deutschen Parteien als angemessen 
erschien. Mögliche Partner der Ko-
alition könnten neben den genann-
ten Ländern auch die USA, Frankreich, 
Portugal und Finnland sein. 

Gemeinsam könnte eine solche Koaliti-
on mehr als eine Viertelmillion Flücht-
linge pro Jahr aufnehmen, was eine 
substanzielle statt der bisher nominel-
len Entlastung für Krisenregionen dar-
stellen würde. Ein positiver Nebeneffekt 
wäre zudem, dass dieser Zusammen-
schluss als ein neues transatlantisches 
Projekt fungieren könnte. Es könnte 
zeigen, dass westliche Demokratien im 
internationalen Flüchtlingsschutz nicht 
mehr primär reaktiv, sondern aktiv 
vorgehen und handlungsfähiger wer-
den wollen. Auch könnten die Länder 
der Koalition Ressourcen sparen, in-
dem sie bei der praktischen Umsetzung 
des Resettlement stärker als bisher zu-
sammenarbeiten, beispielsweise durch 
gemeinsame Identifikation und ge-
meinsames Screening der Kandidaten, 
geteilte Infrastruktur in den Erstauf-
nahmeländern sowie die Koordinati-
on von Vorbereitungskursen oder des 
Transports in die Aufnahmeländer. 

Die Mitglieder des neuen Bundes-
tags und die neue Bundesregierung 
sollten deshalb dringend die Auswei-
tung von Resettlement als wichtigem 
Instrument der Flüchtlingshilfe vor-
antreiben. Denn Deutschland könn-
te dadurch nicht nur die aktuelle 
Krise in  Afghanistan besser bewäl-
tigen, sondern auch die Migrations-
herausforderungen der Zukunft.
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FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

Aufgrund der engen wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und 
China halten es sowohl die deutsche In-
dustrie als auch die Bundesregierung für 
nahezu unmöglich, sich  Chinas Auftre-
ten offen zu widersetzen, – obwohl dies 
Deutschlands langfristigen Wohlstand 
und letzten Endes die Sicherheit der De-
mokratie bedroht. Sich von China ab-
zuwenden und umfangreiche politische 
Abwägungen und Sicherheitsaspekte 
einzubeziehen, wird nicht einfach sein, 
ist jedoch notwendig und überfällig.

Der Aufstieg Chinas seit 1978 zur welt-
weit zweitgrößten Wirtschaft geschah 
mit der breiten politischen, technolo-
gischen und gesellschaftlichen Unter-
stützung Deutschlands und anderer 
Industrienationen. Jahrzehntelang war 
die deutsche Wirtschafts- und Außen-
politik gegenüber China geprägt vom 
normativen Prinzip „Wandel durch Han-
del“ („Change through Trade“). Hochran-
gige deutsche Unternehmen, vor allem 
der Auto-, Chemie- und Maschinen-

bauindustrie, sowie Unternehmen des 
Mittelstands investierten mit Begeis-
terung in die Volksrepublik (VR China). 
2017 wurde sie Deutschlands größter 
einzelner Handelspartner, die EU nicht 
mitgezählt. 2020 betrug das bilaterale 
Handelsvolumen von Deutschland und 
China 212 Milliarden Euro.

R A HM ENBEDINGUNGEN

Abhängigkeiten beenden, 
neue Allianzen schaffen

Trotz der offensichtlichen wirtschaft-
lichen Vorteile sind die Risiken einer 
Abhängigkeit von einem nicht-demo-
kratischen, nicht-rechtlichen Staat re-
al und langfristig. China setzt ganz 
offen den Handel zum politischen 
Nutzen ein. So wendet die VR Chi-
na  aktuell Handelsverbote für Litauen 
an, da das baltische Land seine Bezie-
hungen zu Taiwan verbessert hat. Zu-
dem hat  Peking als Reaktion seinen 
Botschafter abgezogen – und da-
mit zum ersten Mal in Europa so de-

monstrativ gehandelt. Darüber hinaus 
droht  China, in Taiwan einzumar-
schieren und ging mit rund 15 offiziel-
len und inoffiziellen Handelsverboten 
sowie massiven Cyberangriffen gegen 
Australien vor, nachdem dieses sich 
politischer Einmischung aus Peking 
entgegenstellte und eine unabhängige 
Untersuchung zum Ursprung des Co-
vid-19-Virus gefordert hatte. Dennoch 
hat es Australien geschafft, 80 Prozent 
des ausländischen Handelsvolumens, 
das es durch die Handelsverbote ver-
loren hat, wieder hereinzuholen. Ein 
weiteres Zeichen dafür, dass Australi-
en an der Spitze der politischen Span-
nungen sowie Handelsspannungen mit 
 China steht, ist die kürzliche  Schaffung 
der  sogenannten „Aukus“-Allianz, ei-
nem trilateralen Sicherheitsbündnis 
zwischen Australien, Großbritannien 
und den USA. Dies verdeutlicht einmal 
mehr, wie ein Scheitern Deutschlands, 
die Richtung zu ändern, es zunehmend 
ins Abseits gegenüber den weltweiten 
Demokratien drängen könnte.

Deutschland hat seine Beziehungen zu China in den letzten Dekaden energisch vorangetrieben. Allerdings hat die 
EU 2019 die Volksrepublik (VR) China als „systemischen Rivalen“ identifiziert. Hintergrund sind die Machtambitionen 
der aufstrebenden Diktatur, den Handel zu ihrem politischen Nutzen einzusetzen, ihre aggressive Cyperspionage, die 
Übernahme und der Diebstahl von Technologien sowie massive Verstöße gegen die universellen Menschenrechte und 
das Bestreben, die internationale Ordnung zu verändern. Deutschland muss dringend seine Wirtschaft diversifizieren 
und seine Technologie schützen. 

China mutiger  
ins Auge Sehen
Deutschland sollte seine Wirtschaft diversifizieren 
und seine Technologien schützen 
Von Didi Kirsten Tatlow

Nr. 09 | September 2021

!



China mutiger ins Auge Sehen

Nr. 09 | September 2021   

MEMO

87

Unter der Führung der Kommunis-
tischen Partei Chinas (KPCh) ist das 
Land kein freier Handelspartner und 
wird es so bald auch nicht werden, 
denn dies würde für die Partei mit 
Kontrollverlust im eigenen Land ein-
hergehen. Chinas Herrschaftsstrate-
gien in verschiedenen internationalen 
Bereichen wachsen. Im Oktober 2020 
sagte Staatspräsident Xi Jinping, dass 
sein Land beabsichtige, die Abhängig-
keit der Welt von seinen industriellen 
Lieferketten zu verstärken. Im März 
2021 betonte Premierminister Li Keqi-
ang das Bestreben, China in ein „star-
kes Gravitationsfeld“ zu verwandeln, 
dem man nicht widerstehen könne. Es 
wäre in diesem Kontext unangebracht, 
von einer „Abkopplung“ zu sprechen, 
die von den demokratischen Ländern 
gesteuert wird. Denn in Wirklichkeit 
hat sich China niemals „gekoppelt“ 
und so die Welt vor eine Reihe politi-
scher und wirtschaftlicher Herausfor-
derungen gestellt. Nun wendet es sich 
wieder stark nach innen. Hinter ver-
schlossenen Türen fragen sich bereits 
so manche Geschäftsleute hierzulande, 
ob Deutschland von Chinas Märkten de 
facto als Geisel genommen wurde.

Deutschland hat erkannt, dass es diver-
sifizieren muss. Die Bundesregierung 
hat 2020 ihre politischen Leitlinien 
für den indopazifischen Raum veröf-
fentlicht, um das Land weg vom jahr-
zehntealten Fokus auf China hin zu 
anderen Beziehungen und wirtschaftli-
chen Verbindungen im westpazifische  
und indopazifischen Raum auszurich-

ten. Neben Australien haben auch Ja-
pan und sogar Südkorea angefangen, 
sich in andere Richtungen zu orientie-
ren. Solch eine Neuausrichtung würde 
im Fall Deutschlands das transatlanti-
sche Bündnis automatisch stärken und 
im weiteren Sinne auch die NATO. Der 
Zeitpunkt ist günstig, denn manche Be-
obachter gehen davon aus, dass Xi sein 
Land auf einen Krieg mit Taiwan vor-
bereitet. In der Tat steigen die durch 
China getriebenen politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen Risiken 
in Asien und im indopazifischen R um.

Deutsche Wirtschaft und 
chinesische Politik

Einer Studie zufolge hat Deutschland 
seit 1978 in circa 100 Kategorien eine 
Warenabhängigkeit von China entwi-
ckelt. Da die VR beginnt, Deutschland 
bei der Herstellung von Exportpro-
dukten zu überholen, liegt es in deut-
schem Interesse, zu diversifizieren 
und neue Märkte und Produktionsstät-
ten zu erschließen, um zu verhindern, 
dass sich die Abhängigkeiten vertiefen. 
Eine genauere Prüfung und ein besse-
res Risikomanagement sind nötig so-
wie gezielte Technologiekontrollen, da 
Deutschland es lange versäumt hat, sei-
ne Technologien und sein Wissen vor 
einem Abfluss nach China zu schüt en.

2015 hat Peking seinen „Made in  China 
2025“-Plan veröffentlicht, der darauf 
abzielt, erster Hersteller von Qualitäts-
waren zu werden, und damit Deutsch-
land abzulösen. Der Plan beschreibt das 

Ziel, dass China in zehn Schlüsselindus-
trien dominiert, darunter E-Autos, IT, 
Luft- und Raumfahrt, verschiedene Ar-
ten von Maschinenbau und Medizin-
technologie. Die VR  China hat ebenso 
einen staatlich gelenkten Plan für in-
dustrietaugliche künstliche Intelligenz, 
das „China Brain Project 2030.“ Zusätz-
lich arbeitet sie an den „China Stan-
dards 2035“, die eine  Alternative zu 
Deutschlands weltweiten Industrie-
standards bieten sollen. Dies geschieht 
allerdings mit  deutscher Unterstützung.

Die Diversifizierung Deutschlands weg 
von seiner wachsenden Abhängigkeit 
von China muss und kann nicht sofort 
vonstattengehen, aber sie muss den-
noch jetzt beginnen. Sie bedarf mutiger 
und intelligenter politischer Führung 
und sollte sich auf Verbündete konzen-
trieren. Es darf nicht vergessen wer-
den: Nur acht Prozent der deutschen 
Exporte gehen nach China, während 
67 Prozent nach Europa gehen. Volks-
wagen verkauft 40 Prozent seiner Au-
tos in China, aber erzielt – soweit wir 
wissen – dort nur 20 Prozent seines 
Umsatzes. Auch wenn dies nicht un-
bedeutend ist, muss Deutschland mehr 
auf langfristigen Wohlstand schauen, 
vor allem angesichts der neuen chine-
sischen Wirtschaftsstrategie der „zwei 
Kreisläufe“, einer Form der Importsubs-
titution und der weiteren Entkopplung, 
die den Druck auf deutsche Unterneh-
men erhöht, sich örtlich auf China fest-
zulegen, mehr intellektuelles Eigentum 
zu übergeben und Forschung und Ent-
wicklung zu übertragen. Unter dem 
chinesischen System der „militärisch-
zivilen Verschmelzung“ ist es leider 
nicht möglich, eine Firewall zu errich-
ten, um die Zusammenarbeit in Wis-
senschaft und Technologie von einer 
militärischen Nutzung zu trennen.

Der Schutz von Menschenrechten  sollte 
die Diversifizierung ebenfalls vorantrei-
ben. Aktuell betreiben deutsche Schlüs-
selunternehmen, darunter BASF und 
Volkswagen, Fabriken in der chinesi-
schen Region der Uiguren. Das ist der 
Preis, den Peking dafür verlangt, auch 

China hat Deutschland bei den Exportanteilen weltweit überholt

Exportanteil an Gütern und Dienstleistungen weltweit in Prozent

2000 2019

China 3,2  % 10,8  %

USA 14,1  % 10,2  %

Deutschland 7,7  % 7,4 %

Frankreich 5,0 % 3,5  %

Quelle: OECD 2019, Institut der deutschen Wirtschaft
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in anderen Regionen in China Fabriken 
zu errichten, und ein weiteres Beispiel 
dafür, wie die KPCh wirtschaftliche 
Beziehungen politisch vereinnahmt. 
 Chinesische Offizielle haben geäußert, 
dass die VR China darauf abzielt, den 
uigurischen Bewohnern „die Wurzeln 
zu brechen“. Die Uiguren sind systema-
tischen Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich Zwangsarbeit ausge-
setzt. Die Aktivitäten deutscher Unter-
nehmen in China werden seit Kurzem 
in  Europa von Akteuren der Zivilgesell-
schaft rechtlich angefochten und die 
Unternehmen werden sich aufgrund 
des deutschen Lieferkettengesetzes 
mit weiteren Herausforderungen kon-
frontiert sehen. Das Lieferkettengesetz 
sieht Strafen für deutsche Unterneh-
men vor, die an Sklavenarbeit beteiligt 
sind. Deutsche Unternehmen in China 
sollten eine größere Übereinstimmung 
zwischen ihren finanziellen Interessen 
im Ausland und ihren ethischen und 
politischen Werten zu Hause schaffen. 
Der Bundestag kann eine Schlüssel rolle 
spielen, wenn es darum geht, demokra-
tischen Druck auf die eigene Regierung 
und Industrie zu erzeugen, damit die-
se  Menschenrechtsstandards in China 
so ernst nehmen wie zu Hause. Die Ge-
werkschaften könnten sich auch zum 
Thema Zwangsarbeit und Arbeiter-
versammlungsrecht engagieren.

HERAUSFORDERUNGEN

Mit China politisch und 
wirtschaftlich umgehen

Deutschland muss sich eingestehen, 
dass es sich – zusammen mit dem Rest 
der Welt – was China betrifft, in unbe-
kannten Gewässern befindet. Sobald 
die neue deutsche Regierung gebildet 
ist, sollte sie umgehend handeln und 
eine nationale Sicherheitsüberprüfung 
durchführen, um Chinas Ambitionen 
und die daraus resultierenden poli-
tischen und wirtschaftlichen Konse-
quenzen für Deutschland zu verstehen.

Der neue Bundestag kann daran ar-
beiten, sicherere Investitionsziele zu 
unterstützen und auf ein bilatera-
les Investitionsabkommen mit asiati-
schen Ländern inklusive Taiwan und 
Australien drängen. Entscheidend ist, 
dass Richtlinien festgelegt werden, die 
es vielversprechenden deutschen Un-
ternehmen vor allem aus den Berei-
chen Hightech und Spezialwirtschaft 
ermöglichen, mehr in die Zukunft 
Deutschlands und seiner Nachbarn 
zu investieren. Der Bundestag sollte 
ebenso dem Beispiel des Europäischen 
Parlaments folgen und sich dafür ein-
setzen, die Beziehungen zu Taiwan zu 
verbessern, um für Peking die Hürden 
einer Invasion zu erhöhen.

Die wichtigste Aufgabe wäre nun wo-
möglich, dass Deutschland den nahezu 
ungehinderten Abfluss von Technolo-
gien nach China stoppt. Denn dieser 
ist nicht nur schädlich für die deut-
sche Wettbewerbsfähigkeit, sondern 
auch für die Investition Deutschlands 
und der Europäischen Union in die Bil-
dung von Menschen. Über Jahrzehnte 
hat China die Abgabe von Technolo-
gien – bekannt als erzwungener Tech-
nologietransfer – zur Bedingung für 
deutsche Unternehmen gemacht. Ob-
wohl diese Praxis sowohl als  China vor 
20 Jahren der WTO beitrat als auch im 
Dezember 2020 geschlossenen Umfas-
senden Investitionsabkommen (Com-
prehensive Agreement on Investment, 
CAI) zwischen der EU und China verbo-
ten wurde, wird die Umsetzung weiter-
hin scheitern. China baut seine eigenen 
Fähigkeiten aus, ist jedoch noch zu ab-
hängig von ausländischen Technologien 
für sein Wirtschaftswachstum, zu eifrig, 
das zu beschaffen, was es braucht, und 
zu entschlossen, um diese Praxis auf-
zugeben. Der Technologietransfer „auf 
vielen Wegen und mit vielen Mitteln“, 
wie chinesische Ministerien es offiziel  
beschreiben, erfolgt nahezu kostenlos, 
denn die Quellen dieser Technologien, 
wie zum Beispiel Deutschland, wehren 
sich kaum und erheben keine Kosten. 
Folglich muss Deutschland dringend 
Schritte einleiten, um sich den insge-
samt 32 Methoden, die der chinesische 
Parteienstaat nutzt, um Technologien 
zu sammeln und nach China zu trans-
ferieren, entgegenzustellen. Die Been-
digung des Verlusts von Technologien 
und bestimmten Arten von Hightech- 
oder Fachkräften von Forschungsinsti-
tuten, Universitäten und Unternehmen 
würde Deutschlands eigene Demokra-
tie und Wirtschaft erhalten. Das wä-
re ein systemischer Vorteil. Die nächste 
Bundesregierung und die Legislati-
ve sollten die wichtige Arbeit leisten, 
sehr viel genauer auf legale, illegale 
und Grauzonen-Technologietransfers 
zu blicken und die bestehenden Rege-
lungen verstärken, um diese zu kon-
trollieren, gegebenenfalls auch durch 
Strafverfolgungsbehörden.

Quelle: Staatratsdokument Nummer 28 „Made in China 25“, veröffentlicht 19. Mai 2015

Die „Made in China 2025“-Politik zielt darauf ab, 
in 10 Schlüsselsektoren zu dominieren

China würde Deutschland als ersten Hersteller von  Qualitätswaren ablösen

Neue Informations technologien 
inklusive KI + Datenanalyse

Neue  
Energien

Digitalsteuerung und Robotik 
inkl. hochentwickelter Produktion

Elektronik  
inklusive Halbleiter

Technologien in der  
LandwirtschaftLuft- und Raumfahrt

Neue physikalische  
MaterialienMeerestechnik

Biotechnologie und  
medizinische AusrüstungSchienenverkehr
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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10787 Berlin
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EMPFEHLUNGEN

Ein mehrstufiger Ans tz

Die neue Bundesregierung und der 
neue Bundestag müssen folgende Auf-
gaben angehen: 

Diversifizierung weg von China, in-
dem Deutschlands Außenhandels- und 
Steuerrichtlinien überprüft und so 
bessere Bedingungen für Investitionen 
außerhalb Chinas geschaffen werden. 
Da Taiwan eine Quelle wichtiger Her-
stellungskomponenten ist, zum Beispiel 
von Halbleitern, liegt es in Deutsch-
lands Interesse, seine Beziehungen zu 
Taiwan zu stärken und die Bemühun-
gen des Europäischen Parlaments, die-
se zu verbessern, zu unterstützen.

B e t o n u n g  d e r  Ke r n f r a ge n  d e r 
Menschenrechte und verstärkte 
Beobachtung von Einschüchterungs-
taktiken wie der Überwachung und 
Bedrohung  chinesischer und nicht- 
chinesischer Bürgerinnen und Bür-
ger in  Deutschland. Auf diese Weise 
sind die Rechte chinesischer Bürge-
rinnen und Bürger, einschließlich der 
Uiguren und Hongkonger, global bes-
ser geschützt. Eine Konzentration auf 
grundlegende Werte wird unweiger-
lich zu einer engeren Annäherung an 
Verbündete führen. Die neue deutsche 
Regierung sollte außerdem zeitnah 
offensichtlichen Bemühungen Chi-
nas, Mitglieder des Bundestags zu be-
stechen oder sich auf andere Art und 
Weise in innerdeutsche Angelegenhei-
ten einzumischen, entgegenwirken.

Direktinvestitionen aus China soll-
ten sorgfältiger geprüft und hinter-
fragt werden, indem Expertinnen und 
Experten sowie Forschungsinstitute 
bei der Prüfung beratend hinzugezo-
gen werden. Deutschland sollte schnell 
handeln, um den Prüfmechanismus für 
Investitionen aus dem Ausland zu ver-
bessern. Dieser berücksichtigt derzeit 
die nationale Sicherheit nicht ausrei-
chend. Zwei Entwicklungen der jüngs-
ten Zeit zeigen, warum: erstens eine 
Investition von China Logistics, einem 

chinesischen Staatsunternehmen in 
den Jade-Weser-Port, der sich na-
he Deutschlands großem Marinehafen 
und logistischem Drehkreuz befind t. 
Zweitens eine Investition des chinesi-
schen Staatsunternehmens, der Ree-
derei COSCO, im Hamburger Hafen. 
Für solche Investitionen zeigt China 
sich im Gegenzug nicht erkenntlich. Es 
ist an der Zeit, diese in Deutschland zu 
beenden. Reziprozität ist ein Zeichen 
des Respekts. China betont oft das 
Konzept von „gegenseitigem Respekt“ 
– das sollte für beide Seiten gelten.

Stärkere Investitionen in sich selbst, 
in Nachbarn und in Verbündete. 
Deutschland muss die Kommerziali-
sierung seiner Technologien verbes-
sern, anstatt zu erlauben, dass diese 
woandershin transferiert werden 
und dadurch ein Verlust an Techno-
logien und Marktanteilen entsteht. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass talentier-
te deutsche Start-ups sich an  China 
wenden müssen, um Risikokapital zu 
erhalten, da ihnen in Deutschland 
notwendige Unterstützung verwehrt 
bleibt.

Genauere Überprüfung von Studie-
renden aus der VR China und  ihrer 
wissenschaftlichen Aktivitäten. 
Deutschland sollte chinesische Studie-
rende sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den Geistes- und 
Sozialwissenschaften inklusive So-
ziologie, Recht, Politik, Literatur und 
Kunst weiterhin willkommen heißen. 
Die neue Regierung sollte jedoch in Er-
wägung ziehen, chinesische Studieren-
de von sensiblen Forschungsbereichen 
auszuschließen. Dazu zählen Robo-
tik, Kybernetik, Luft-, Raumfahrt und 
Meeresforschung. Diese haben alle ei-
ne große Bedeutung für Chinas System 
der militärisch-zivilen Verschmelzung 
und folglich fördert der Wissenstrans-
fer in diesen Bereichen nur die zuneh-
mende Instabilität in der Region.
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Dass die Auswirkungen einer Gesund
heitskrise auf die nationale sowie glo  
  bale wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung und letztlich auf die inter
nationalen Beziehungen insgesamt 
folgenschwer sein können, haben wir 
jüngst erfahren. Dabei müssen die 
Wechselwirkungen zwischen den ein
zelnen Bereichen – etwa Gesundheit, 
Wirtschaft, Soziales und Sicherheit – in 
den Blick genommen werden, und zwar 
auf nationaler wie auf internationa
ler Ebene. Deutschland als ein globaler 
Akteur hängt in besonderer Weise vom 
Funktionieren der globalisierten Welt 
ab. Zur Bewältigung grenzüberschrei
tender Gesundheitsgefahren bedarf es 
internationaler Zusammenarbeit.

Die Lehre aus der Corona Pandemie 
und den vorangegangenen Gesund
heitskrisen wie Ebola und Zika lautet: 
Pandemien können nicht allein vom 
Gesundheitssektor bewältigt werden. 
Unterschiedliche Ressorts und ver
schiedene Verantwortliche, darunter 
nicht staatliche Akteure, NGOs und 
der Privatsektor, müssen eingebunden 
werden. Bereits bei der Bekämpfung 
der aktuellen Covid 19 Krise wer
den die Mechanismen der Krisenreak
tion geprüft, Instrumente angepasst, 
 Institutionen gestärkt.

Neben der akuten Frage der weltwei
ten Impfstoff  und Medikamenten
versorgung sowie der nachhaltigen 
Finanzierung der mit Gesundheit be
fassten internationalen Organisationen 
muss eine neue Regierung die struktu
rellen Voraussetzungen für eine ver
besserte globale Gesundheitspolitik als 
Teil ihrer Außenpolitik angehen.

Die neue Bundesregierung sollte ko
härent handeln. Mit der Zunahme des 
deutschen Engagements muss sie auch 
die Koordinierung deutscher Akteu
re weiter anpassen. Kern einer ver
besserten Koordinierung muss eine 
strategische Vorausschau werden. Re
gelmäßige Erhebungen der globalen 
Gesundheitssituation sollten fester Be
standteil sein. Dabei gilt es, das Ge
sundheitsthema umfassend anzugehen, 
die Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Bereichen, beispielsweise die 
MenschTier Umwelt Zusammenhän
ge, aber auch deren Auswirkungen auf 
Wirtschafts , Außen  und Sicherheits
politik künftig verstärkt mitzudenken. 
Eine umfassende, ressortübergreifen
de Vorausschau sollte Bestandteil der 

Globale Gesundheit
Mit Kooperation und Vorausschau 
gegen zukünftige Krisen

Von Tobias Bergner
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Krisenvorsorge eines neuen nationalen 
Sicherheitsrates beziehungsweise eines 
neu aufgestellten Bundessicherheits
rats sein. Dabei muss auf Kompatibilität 
mit entsprechenden Gremien anderer 
EU Mitgliedstaaten und der EU sowie 
Mechanismen der Vereinten Nationen 
(vorgeschlagener strategic foresight 
and global risk report) geachtet werden.

Hauptakteure der Bundesregierung im 
internationalen Bereich, das heißt bei 
Projekten, Maßnahmen und der Präsenz 
in den jeweiligen Ländern vor Ort, sind 
das Bundesministerium für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und das Auswärtige Amt. Diese sollten 
die gemeinsame Federführung bei der 
Koordinierung von Projekten zur Stär
kung von Gesundheitssystemen über
nehmen, unter enger Einbeziehung des 
Robert Koch Instituts und des Bun
desministeriums für Gesundheit. Die
se innere Koordination ist maßgeblich 
für die Steuerung der globalen Gesund
heitspolitik der Bundesregierung. 

Durch die deutschen Botschaften  
in den Partnerländern kann die Ab
stimmung von Maßnahmen mit den 
Empfängerländern und den dortigen  
Vertretungen der Vereinten Natio
nen sichergestellt werden. Globa
le Gesundheit sollte in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
immer mitgedacht, Projekte auf ihre 
Wechselwirkung und Synergieeffek
te mit anderen Feldern der EZ geprüft 
werden. Zu Beginn der Legislatur
periode sollte eine Bestandsaufnah
me der vorhandenen Aktivitäten der 
Bundesregierung hinsichtlich ihrer 
Maßnahmen zur Stärkung von Ge
sundheitssystemen in der EZ erfolgen. 
Der Fokus sollte auf Stärkung lokaler 
Strukturen der Partnerländer liegen. 

Neben den Regierungsinstitutionen 
muss auch der Deutsche Bundestag ei
ne erweiterte Rolle spielen.  Während im 
Juni 2018 der Unterausschuss für glo
bale Gesundheit neu geschaffen und an 
den Gesundheitsausschuss angegliedert 
wurde, könnten  dessen Aufgabenbe

reiche in der Zukunft deutlich anwach
sen. In der vorherigen Legislatur periode, 
2009 bis 2013, gab es einen Unteraus
schuss für Gesundheit in Entwick
lungsländern, der an den Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammen arbeit und 
Entwicklung angegliedert war. 

Der Unterausschuss globale Gesund
heit der ausgehenden Legislaturpe
riode war sich der Notwendigkeit 
einer ressortübergreifenden Heran
gehensweise bewusst und hat dies 
im Rahmen der Möglichkeiten eines 
Unter ausschusses des Gesundheits
ausschusses wahrgenommen. Eine 
verstärkte Ausrichtung auf die globa
len Herausforderungen von Gesund
heit und ihren Auswirkungen auf alle 
Bereiche internationaler Beziehungen 
sollte sich aber auch in einer Anpas
sung der Ausschussstrukturen des  
Bundestages wieder. nden, damit der 
Bundestag die internationalen Ent
wicklungen begleiten kann. Das heißt, 
dass eine Anbindung an Gremien, die 
die internationale Lage im Fokus ha
ben, oder die Einrichtung eines „voll
wertigen“, eigenständigen Ausschusses 
angesichts der gegenwärtigen Ent
wicklung angemessen wären. Letztere 
Variante würde auch eine größere An
zahl von Mitgliedern erlauben, und da 
der neue Bundestag deutlich größer ist 
als der letzte, gibt es die Möglichkeit, 
weitere Abgeordnete in das  Thema 
globale Gesundheit einzubinden.

Internationale Verantwortung 
wahrnehmen 

Deutschland hat sich in den letzten Jah
ren zu den weltweit größten Gebern 
im Bereich globaler Gesundheit entwi
ckelt – ob bei der Unterstützung für die 
WHO, für die großen Fonds wie Gavi 
oder GFATM oder auch für humanitäre 
Hilfe und gesundheitspolitische Maß
nahmen in der Entwicklungszusammen
arbeit. Mit zahlreichen Initiativen (u.a. 
6 Punkte Plan der Bundeskanzlerin) hat
Deutschland in den vergangenen Jahren
eine führende Rolle in der internationa
len Zusammenarbeit eingenommen.

Von verschiedenen Gremien – The 
 Independent Panel for Pandemic 
 Preparedness and Response (IPPPR), 
Global Preparedness Monitoring 
Board (GPMB), International Health 
Regulations (IHR) Review Commit
tee u.a. – und Foren (G7/G20) wurden 
zahlreiche Empfehlungen zur Verbes
serung der Gesundheitskrisenvorsorge 
und der damit befassten internationa
len Organisationen ausgesprochen. 
Auch Deutschland hat Empfehlungen 
für Reformen der internationalen Ge
sundheitsinstitutionen eingebracht. 
Aufgrund Deutschlands Rolle im Be
reich globale Gesundheit find t seine 
Stimme besonderes Gehör.

Neue Institutionen werden geschaffen – 
wie unter anderem der Hub for Pan
demic and Epidemic Intelligence der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), der 
am 1. September in Berlin eröffnet wur
de. Deutschland geht hierbei auch zu
sätzliche finanzielle Verpflic tungen ein. 
Umso mehr ist es in seinem Interesse, 
darauf zu achten, dass die verschiedenen 
Instrumente der internationalen Krisen
vorsorge sich gut ergänzen und ineinan
dergreifen. Als große Geberin wird die 
Bundesrepublik in besonderer Weise da
ran interessiert sein, bestehende Struk
turen zu prüfen und anzupassen, aber 
gleichzeitig auch die Entstehung von 
Doppelungen und neuen Gremien, die 
keinen Mehrwert bringen, zu vermeiden. 

EMPFEHLUNGEN

Kohärente Strategien und  
internationale Partnerschaften

Derzeit erarbeitet eine WHO Arbeits
gruppe Überlegungen für einen inter
nationalen „Pandemievertrag“, der die 
Verpflichtungen der Staaten im Falle 
einer Pandemie für künftige Gesund
heitskrisen (wie Informationspflic ten, 
Zugang für internationale Experten
teams etc.) im Sinne eines „All Govern
ment Approach“, eines ganzheitlichen 
Ansatzes, festschreiben soll. Ende No
vember 2021 werden die  Vorschläge 
dafür auf einer Sondersitzung der 
Weltgesundheitsversammlung (WHA) 

!

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Key_Proposals_English.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://www.gpmb.org/#tab=tab_1
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
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Deutschland ist aktuell der größte Beitragszahler des WHO-Programmbudgets

Quelle: WHO Revenue Data vom 31.8.2021. Beinhaltet Pflichtbeiträge s wie freiwillige Beiträge.  
Die Ermittlung der Top-10-Geber basiert auf Daten von 2021 und bildet nicht zwangsläufig die Trends der Vorjahre ab. 

vorgelegt. Sollte sich die Staaten
gemeinschaft darauf einigen, einen 
solchen Vertrag abzuschließen, so fal
len die dazu anstehenden internatio
nalen Verhandlungen in die Phase der 
 deutschen G7 Präsidentschaft. 

Zu den Vorschlägen des IPPPR gehört 
auch der Vorschlag, ein sogenanntes Glo
bal Health Threat Council auf Ebene von 
Staats  und Regierungschefs zu schaffen. 
Ziel eines solchen Gremiums ist es, die 
Beteiligung der jeweils höchsten nationa

len Entscheidungsebene bei krisenhaften 
Entwicklungen frühzeitig sicherzustel
len und so eine schnelle Umsetzung von 
Maßnahmen zu ermöglichen. Damit soll 
auch die Bedeutung internationaler Ge
sundheitsfragen herausgestellt werden. 

Unklar ist bislang, wo ein solches Gre
mium eingebunden werden und in 
welchem Verhältnis dies zu anderen 
Krisenreaktionsmechanismen stehen 
soll. Weiterführend ist der Gedanke ei
ner von UN Generalsekretär António 

Guterres vorgeschlagenen „Emergency 
Platform“, die grundsätzlich in Reakti
on auf komplexe globale Krisen zusam
menkommen soll. Auch hier bleibt eine 
enge Verzahnung mit den jeweiligen na
tionalen Systemen für Krisen vorsorge 
wesentl ich.  Beide,  Pandemiever
trag und Global Health Threat Coun
cil, werden nur erfolgreich sein, wenn 
eine überwältigende Anzahl von Staa
ten teilnimmt. Entscheidend wird aller
dings auch in Zukunft die Bereitschaft 
der jeweiligen Staatsführung sein, 
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Neben den hier aufgeführten Zahlungen an die WHO sind die finanziellen ufwendungen Deutschlands für andere multilaterale 
Institutionen und bilaterale Maßnahmen (z.B. Gavi, GFATM, UNICEF, UN OCHA) im Gesundheitsbereich ebenfalls stark angestiegen. 
Die Beiträge belaufen sich auf rund zwei Milliarden Euro 2021 bei Entwicklungszusammenarbeit und Humanitärer Hilfe.

Zahlungen der Top-10-Geberländer/-organisationen  
(Pflichtbeiträge und freiwillige Beiträge in Mi . US-Dollar)
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/22/fact-sheet-president-bidens-global-covid-19-summit-ending-the-pandemic-and-building-back-better/
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MEMO Globale Gesundheit

In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  

Mehr Informationen finden Sie unte
www.dgap.org/dossier/btw2021
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 Verantwortung zu übernehmen: Wie 
auch bei einem Pandemievertrag hängt 
der Erfolg solcher Vereinbarungen vom 
Willen der Beteiligten ab, Vereinbartes 
im Ernstfall tatsächlich umzusetzen.

Vorschläge zur Verbesserung der inter
nationalen Gesundheitsarchitektur soll
ten immer unter dem Gesichtspunkt 
eines „Lessons Learned“ Prozesses ge
prüft werden, das heißt gewonnene 
Erkenntnisse müssen auf die Frage un
tersucht werden, ob die vorgeschlagenen 
Gremien und Mechanismen tatsäch
lich die im Zuge der Pandemie aufge
deckten Mängel und Fehler beheben. 
Insbesondere geht es dabei um schnel
le Informationsweitergabe, Analyse und 
Zusammenarbeit sowie den Zugang zu 
Ausbruchsgebieten, die gerechte Vertei
lung von Impfstoffen und Medikamenten. 

Globale Gesundheit wird in jedem Fall in 
der Agenda der deutschen G7 Präsident
schaft eine herausgestellte Bedeutung 
haben. Integrierte, umfassende Kri
senvorsorge, die den Blick über die rei
ne Gesundheitsthematik hinaus richtet, 
wird eine besondere Rolle dabei spie
len. Eine neue Bundesregierung sollte ih
rer besonderen Verantwortung gerecht 
werden, indem sie den vernetzten Ansatz 
in der G7 vorantreibt. Deutschland kann 
an die britische Präsidentschaft anknüp
fen (Carbis Bay G7 Erklärung), mit be
sonderem Fokus auf Umsetzung bereits 
vereinbarter Maßnahmen. Neben Über
wachungs  und Frühwarnsystemen für 
künftige Gesundheitsgefahren ist eine 
Kernfrage, auf die eine Antwort gefunden 
werden muss, wie dadurch gewonne
ne Erkenntnisse unmittelbares Handeln 
auslösen: die Entwicklung eines Mecha
nismus („Triggers“), der sicherstellt, dass 
zügig Maßnahmen im Falle der Gefah
renerkenntnis ergriffen werden.

Neben der Stärkung internationaler Or
ganisationen und der Verbesserung der 
Krisenvorsorge im multilateralen Rah
men spielt die bilaterale Zusammenar
beit eine zentrale Rolle. Die nationalen 
Gesundheitssysteme unserer Partner
länder müssen gestärkt und befähigt 

werden, gesundheitlichen Herausforde
rungen zu begegnen. Dies ist nicht nur 
eine Frage internationaler Solidarität, 
sondern dient auch der eigenen Vor
sorge. Auch hier heißt es: Prioritäten 
setzen. Deutschland wird nicht allein 
die Hilfe leisten können, die notwen
dig ist. Die internationale Gemeinschaft 
wird arbeitsteilig vorgehen müssen. 
Deutschland sollte sich – in enger Ab
sprache mit seinen europäischen Part
nern – vornehmlich auf die europäische 
Nachbarschaft, den Balkan und die 
Partnerländer der ENP sowie auf afri
kanische Partnerländer konzentrieren.

Insgesamt bedarf es nach innen und 
außen kohärenter Strategien. Dies 
schafft für internationale Partner Ver
lässlichkeit – gerade eine neue Regie
rung muss für Berechenbarkeit sorgen 
und frühzeitig ihre Ziele sowie deren 
Umsetzung kommunizieren. Zu solchen 
Strategien gehört ein sektorübergrei
fender Gesamtansatz, der verschiede
ne Politikfelder miteinander verzahnt. 
Beste Vorsorge vor Gesundheitskrisen 
ist die Stärkung von Gesundheitssys
temen. Daher sollte ein solcher poli
tikübergreifender Ansatz insbesondere 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
mit dem Ziel der Stärkung der Gesund
heitssysteme und der lokalen Gesund
heitsversorgung der Partnerländer 
konkret zur Umsetzung kommen.

FA ZIT 

Die gegenwärtige Pandemie sowie na
tionale Maßnahmen zu ihrer Bewälti
gung, aber auch die Frage, wie sich die 
internationale Gemeinschaft für künf
tige Gesundheitskrisen aufstellt, sind 
prioritäre Themen, mit denen sich eine 
neue Bundesregierung frühzeitig be
schäftigen und zu denen sie von Beginn 
an Entscheidungen fällen muss. Die An
passung der Krisenreaktionsmechanis
men und der Krisenvorsorge wird eine 
Kernaufgabe sein. Eine integrierte, un
terschiedliche Politikfelder einschlie
ßende Vorausschau sollte Bestandteil 
künftiger Krisenvorsorge und eines 
neuen nationalen Sicherheitsrates sein.

!

http://www.dgap.org/dossier/btw2021
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