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 Incentives Instead of Sanctions
New DGAP study on “Foreign Policy Towards Autocracies” 

Russian and Ukrainian crisis 
clearly shows that Europe’s demo-

cratic governments are required to deal with 
autocratic states in their immediate proximity.  
What is the best way of doing this: Through 
dialogue, economic measures or sanctions? 
How do other democracies deal with authori-
tarian states? These questions are answered by 
a new study on “Foreign Policy Towards Au-
tocracies”, published by the German Council 
on Foreign Relations (DGAP).

Dealing with authoritarian states is diffi-
cult for the German government for two rea-
sons: On the one hand, the German federal 
government and parliament are required to deal 
with rulers who do not share the same demo-
cratic values or even violate the human rights of 
their citizens. On the other hand, any political, 
economic or military cooperation with author-
itarian states must also be justified to its own 
population as well as to Western partners. 

The
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ie Russland- und Ukrai-
nekrise führt eindrücklich 
vor, dass sich Europas de-
mokratische Regierungen 
schon in ihrer direkten 
Nachbarschaft mit auto-
kratischen Staaten ver-

ständigen müssen. Welche Mittel sind dazu 
geeignet: Dialog, Wirtschaftsförderung oder 
Sanktionen? Welchen Umgang pflegen andere 
Demokratien mit autoritären Staaten? Diese 
Fragen beantwortet eine neue Studie zu „Au-
ßenpolitik mit Autokratien“, herausgegeben 
von der Deutschen Gesellschaft für Auswärti-
ge Politik (DGAP).

Mit autoritären Staaten umzugehen, ist 
für die deutsche Politik in zweifacher Hin-
sicht schwierig: Zum einen müssen Bundesre-
gierung und Bundestag Probleme mit Macht-
habern bewältigen, die nicht die gleichen 
demokratischen Werte teilen, ja teilweise so-
gar die Menschenrechte ihrer Bürger mit Fü-
ßen treten. Zum anderen soll die politische, 
wirtschaftliche oder militärische Zusammen-
arbeit mit autoritären Staaten nach innen, 
gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber 

auch unseren westlichen Partnern vermittelt 
werden. 

Aus den ländervergleichenden Analysen 
von 50 renommierten Experten leiten die He-
rausgeber der neuen DGAP-Studie folgende 
zentrale Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen ab:

Westliche Regierungen sollten sich davor 
hüten, im Kampf gegen den Terror, etwa gegen 
Al Qaida oder IS, Allianzen mit Autokratien 
einzugehen. Der Zweck sollte nicht die Mittel 
heiligen – etwa die Lieferung von Rüstungs-
gütern an Staaten, die diese Waffen gegen die 
eigene Bevölkerung einsetzen könnten.

Autokratien sind nur vermeintlich stabil. 
Im Namen von Stabilität und Sicherheit po-
litische und gesellschaftliche Unterdrückung 
zu tolerieren und dies als „Realpolitik“ zu be-
zeichnen, ist kurzsichtig: Eine solche Politik 
provoziert, wie im Nahen und Mittleren Osten 
immer deutlicher wird, radikale Bewegungen, 
die Staatszerfall und regionale Instabilität for-
cieren – und damit unsere Sicherheit bedrohen.

Demokratische Staaten sind wandlungs-
fähiger, globale Herausforderungen wie Ter-
rorismus, Ressourcenknappheit und wirt-
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schaftliche Probleme zu bewältigen. Dieses 
Selbstbewusstsein sollte der Westen offensiv 
vertreten – politische Forderungen aber an na-
tionalen Interessen statt an moralischer Kritik 
festmachen. Auch Machthaber autokratischer 
Regime verstehen, dass gewinnorientierte Un-
ternehmen nur an vertieften Handelsbeziehun-
gen interessiert sind, wenn ihre Investitionen 
geschützt sind und Rechtssicherheit, also ein 
gewisses Maß an „Good Governance“, ge-
währleistet wird.

Gleichwohl wäre es ein Denkfehler, demo-
kratische Handlungslogiken grundsätzlich auf 



49Diplomatisches Magazin – Juli 2015

criticism. Even leaders of autocratic regimes 
understand that profit-oriented companies are 
only interested in deepened trade relations if 
their investments are protected and legal cer-
tainty, i.e. a certain degree of “good govern-
ance”, is guaranteed.

However, it would be a mistake to pro-
ject democratic rationale onto autocracies. 
The “Putin regime”, for example, places more 
value on maintaining power than on economic 
reasoning. Thus, sanctions by Western gov-
ernments could be counter-productive. The 
Russian authorities use them as a scapegoat 
for own economic policy shortcomings, thus 
strengthening their standing by promoting a 
new wave of anti-Western sentiment.

European politicians should think about 
defusing the economic confrontation between 
Russia and the EU by offering Moscow the per-
spective of a common economic space. Russia is 
already in danger of losing its ability to buy the 
support of post-Soviet countries. With strategic 
patience and confidence in their soft power, i.e. 
the attractiveness of their social and economic 
model, the EU and the US should focus more on 
confidence-building measures and dialogue with 
the reformers in Russian society. 

Autokratien zu übertragen. Im „System Putin“ 
etwa tritt wirtschaftliche Vernunft hinter den 
Machtanspruch zurück. So können die Sankti-
onen westlicher Regierungen kontraproduktiv 
wirken. Dem russischen Machthaber dienen 
sie als Sündenbock für eigene wirtschaftspo-
litische Unzulänglichkeiten und helfen, seine 
Herrschaft durch antiwestlichen Nationalis-
mus neu zu legitimieren.

Europäische Politiker sollten darüber 
nachdenken, die wirtschaftliche Konfrontati-
on zwischen Russland und der EU zu entschär-
fen, indem sie Moskau die Perspektive eines 

 Entwicklung des Zinssatz
der Europäischen Zentralbank
für Hauptrefinanzierungsge-
schäfte von 1999 bis 2014
Development of the interest 
rate of the European Central 
Bank for main refinancing 
operations between 1999
and 2014

Based on a comparative analysis of coun-
tries by 50 renowned experts, the editors of 
the new DGAP study draw the following con-
clusions and make the following recommenda-
tions:

Western governments should avoid any 
alliances with autocracies in their “War on 
Terror”, for example against Al Qaida or IS. 
The end should not justify the means - this 
pertains, for example, to the supply of arms 
to governments that could use these weapons 
against their own people.

Autocracies are only seemingly stable. It 
would, therefore, be short-sighted to tolerate 
political and social oppression In the name of 
stability and security and justify this as polit-
ical realism: As is becoming increasingly evi-
dent in the Middle East, such policies would 
provoke radical movements that propel the 
disintegration of state and regional stability – 
thus threatening our security.

Democratic states are more adaptive 
to global challenges such as terrorism, re-
source scarcity and economic problems. This 
self-confidence should be offensively asserted 
by the West - but political demands should 
be tied to national interests instead of moral 

 Ein Panzer an der 
Kirkuk-ISIS-Kampflinie in 
Kurdistan im Nord-Irak: Die 
neue DGAP-Studie warnt 
vor Waffenlieferungen in 
autokratische Staaten als 
Mittel für den Kampf gegen 
den Terror.
A tank at the Kirkuk ISIS 
battle line in Kurdistan in 
Northern Iraq: The new DGAP 
study warns of deliveries of 
arms in autocratic states as a 
remedy for the fight against 
terrorism.

 V. l.: Wladimir Putin mit 
Angela Merkel, François Hol-
lande und Petro Poroschenko 
auf dem  Minsker Gipfel im 
Februar 2015. Die Sanktionen 
westlicher Regierungen 
gegen Russland haben weiter 
Bestand.
F. l.: Wladimir Putin with 
Angela Merkel, François 
Hollande and Petro Poro-
schenko at the Minsk Summit 
in February 2015. Sanctions 
by Western governments 
against Russia remain valid.
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„Dieses Jahrbuch der 
Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik trägt in bester 
Tradition dazu bei, 
den konstruktiven 
Austausch zwischen 
der politischen Praxis 
und der Wissenschaft 
zu fördern. Ich 
empfehle es gerne der 
Lektüre.“  
__Bundesaußenminis-

ter Dr. Frank-Walter 

Steinmeier

„This yearbook of the 
German Council on 
Foreign Relations ser-
ves to promote a cons-
tructive exchange bet-
ween political practice 
and academia. I can 
highly recommend its 
reading.“ __Federal 

Foreign Minister  

Dr. Frank-Walter  

Steinmeier

Um welche autoritären Staaten sollte sich deutsche Außenpolitik bemühen –
sei es aus Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen oder menschenrechtlichen 
Beweggründen? Welche Mittel sind dafür geeignet: Dialog, Wirtschaftsförderung, 
Entwicklungshilfe oder Sanktionen? Welchen Umgang pfl egen andere, uns 
nahestehende Demokratien und internationale Foren mit autoritären Staaten? 
Das sind die Kernfragen, denen sich das Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik (DGAP) im aktuellen Band 30 widmet. In dem 
Standardwerk der internationalen Politik liefern dazu über 50 Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und operativer Politik fundierte Analysen und zeigen 
Handlungsoptionen auf.

JAHRBÜCHER DES FORSCHUNGSINSTITUTS 
DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR AUSWÄRTIGE POLITIK
Das Jahrbuch Internationale Politik ist ein unentbehrliches Arbeitsinstrument 
für jeden geworden, der sich mit internationaler Politik und Wirtschaft 
beschäftigt. Insbesondere Wissenschaftler der verschiedenen Fachrichtungen, 
Studierende der Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Geschichte, 
Parlamentarier, Diplomaten, Journalisten und Lehrer fi nden hier jene syste-
matische Einführung und das Nachschlagewerk zur internationalen Politik, 
die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen.

Josef Braml, Wolfgang Merkel, 
Eberhard Sandschneider (Hrsg.)
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gemeinsamen Wirtschaftsraums eröffnen. 
Russland läuft ohnehin Gefahr, die Loyalitä-
ten postsowjetischer Länder nicht mehr lange 
erkaufen zu können. Mit strategischer Geduld 
und Vertrauen in ihre Soft Power, die Anzie-
hungskraft ihres gesellschaftlichen und öko-
nomischen Modells, sollten die EU und USA 
stärker auf vertrauensbildende Maßnahmen 
und den Dialog mit Reformkräften in der rus-
sischen Gesellschaft setzen.

Text Josef Braml, Wolfgang Merkel,  
Eberhard Sandschneider

FOTO Enno Lenze (flickr.com)


