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FLÜCHTLINGE

„EU-Staaten, die sich weigern,
bei der Aufnahme von Asylsuchenden
zu kooperieren, sollten vielleicht ihre
Fördermittel in Brüssel gekürzt bekommen.“

Passauer
Feuerwehr

Jeroen Dijsselbloem
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„Das können wir uns von niemandem gefallen
lassen und schon gar nicht von unserem
Nachbarland Österreich.“

„Wir haben einen gemeinsamen Feind,
und deswegen ist es so wichtig, dass wir geschlossen,
mit aller Kraft gegen diesen gemeinsamen Feind vorgehen.“

Joachim Herrmann

Ursula von der Leyen

Bayerns Innenminister, verärgert über die Nachbarrepublik,
die mehr Flüchtlinge über die Grenzen lässt als vereinbart

Verteidigungsministerin, schließt weitere
Waffenlieferungen in den Irak nicht aus

Euro-Gruppen-Chef
Reuters

F

ranz Josef
Strauß wurde
Seehofer will
in seiner Zeit
Merkels Schuld- als Verteidigungsminister einmal geeingeständnis,
fragt, was er machen würde, wenn
meint Thomas
die österreichische
Sigmund.
Armee Deutschland angreift. Das
war natürlich nicht
ernst gemeint.
Doch der CSU-Chef
antwortete schlagfertig: „Das fällt
nicht in meinen
Zuständigkeitsbereich, das erledigt die Freiwillige Feuerwehr von Passau.“
Die Geschichte wird heute noch gerne auf
bayerischen Kabarettbühnen erzählt. Nur
das Lachen dürfte vielen vergangen sein. Es
steht zwar keine Armee vor der Tür, doch
mit den Zuständen an der bayerisch-österreichischen Grenze wird auch die Feuerwehr nicht mehr fertig. Nach Angaben der
Bundespolizei kamen allein am Montag in
Passau und Umgebung rund 8 000 Migranten an. Tendenz steigend.
Was macht die Politik? Sie streitet sich.
Österreich und Bayern schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. CSU-Chef Horst
Seehofer keilt wie gewohnt gegen die Kanzlerin. Leidtragende sind die Flüchtlinge, die
bei Eiseskälte im Regen ausharren müssen.
Dabei bewegt sich Merkel still und heimlich auf ihre Kritiker zu. Sie will Flüchtlinge
schneller als bisher abschieben. Der Bund
garantiert den Bundesländern dabei Unterstützung. In Brüssel gab es am Sonntag
beim Treffen der Staats- und Regierungschefs erste Fortschritte, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Nur eines will die
Regierungschefin nicht: Sie will sich nicht
an die Spitze der Klagenden stellen, auch
wenn es Grund zum Klagen gibt. Sie will
sich jene Humanität bewahren, die für Menschen in Not selbstverständlich ist.
Das würde man sich auch vom CSU-Chef
wünschen. Mit seinen Drohungen gegen
Merkel kommt er nicht weiter. Vor allem
nicht, wenn er wie am Mittwoch orakelt:
„Sollte ich keinen Erfolg haben, müssen wir
überlegen, welche Handlungsoptionen wir
haben.“ Im Klartext: Selbst wenn die Kanzlerin ihn wieder ignoriert, zieht er nicht sofort Konsequenzen. Seehofer würde dann
darüber grübeln, was er noch tun könnte.
Damit erschreckt er nicht mal kleine Kinder. Noch hilfloser wirkt die Forderung des
bayerischen Ministerpräsidenten, Merkel
solle mit dem österreichischen Kanzler reden. Was werden die beiden auf den EUGipfeln oder am Telefon sonst tun? Wenn
Seehofer so weitermacht, nutzen sich seine
Ultimaten ab. Die Kanzlerin wird sie, trotz
aller berechtigten Kritik, aussitzen.
Das eigentliche Problem liegt tiefer. Seehofer geht es um das Eingeständnis Merkels,
in der Flüchtlingspolitik komplett falsch zu
liegen. Doch das wird der CSU-Eiferer nicht
bekommen, höchstens um den Preis des
Rücktritts von Merkel. Profiteure des Gezänks sind die rechtsextremen Parteien.
Unionswähler wenden sich dagegen von den
zerstrittenen Schwestern CDU und CSU ab.
Die Bürger verlieren das Vertrauen in die Politik – die wichtigste Währung, mit der am
Wahltag bezahlt wird. Dabei müsste auch
Seehofer wissen, welches verheerende Signal von einer zerstrittenen Union ausgeht.
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Schiffe
versenken

Widersprüchliche
Signale
Mit der Einschränkung der
Netzneutralität
behindert die EU
Start-ups, sieht
Dana Heide.

E

igentlich hätte der Dienstag ein
guter Tag für die europäische
Start-up-Szene sein können.
Frankreichs Präsident François
Hollande hatte zu einer großen
Digitalkonferenz nach Paris eingeladen. Es kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und dessen französischer
Amtskollege Emmanuel Macron, um Abmachungen darüber zu treffen, wie ein digitaler
Binnenmarkt in Europa vorangetrieben werden
kann. Deutschland und Frankreich haben sich
das Ziel gesetzt, die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft entschieden zu beschleunigen, hieß es in der Ankündigung der Konferenz.
Ein positives Signal auf
höchster Ebene, das die europäische Start-up-Szene
stärkt. Es hätte ein guter
Tag für sie sein können –
wäre da nicht zeitgleich die
Abstimmung im EU-Parlament zur Netzneutralität
gewesen. Denn während
sich Gabriel und Macron
für eine schnellere Digitalisierung einsetzten, sendeten die europäischen Parlamentarier andere Signale
an die europäische Startup-Szene.
Das EU-Parlament hat
am Dienstag ein Heiligtum der kleinen aufstrebenden Firmen angetastet: die Netzneutralität,
also die Gleichbehandlung der Daten von allen
Internetnutzern. Diese stellt sicher, dass ein
kleines Start-up mit kleinem Budget genauso
schnelle Dienste anbieten kann wie ein großes
Unternehmen mit großem Budget. Die neuen
Regeln, die das EU-Parlament am Dienstag beschlossen hat, schaffen nun Fälle, in denen die
Telekommunikationsfirmen manche Internetnutzer anderen vorziehen können.
Dazu sieht das neue Gesetz mehrere Ausnahmen vor, die allesamt schwammig formuliert
sind. So erlaubt es etwa, Spezialdienste beim
Datendurchlauf zu bevorzugen. Niemand wird
Nein dazu sagen, dass ein schneller Datentransfer etwa zwischen Rettungswagen und Krankenhaus in der Internetleitung Vorrang vor der
neuesten US-Serie haben sollte. Allerdings ist
das Gesetz natürlich nicht so speziell formuliert. Und es schafft noch viele weitere Ausnahmen, die ebenfalls Spielraum für Interpretation
lassen. So können etwa Daten de facto dann gedrosselt werden, wenn eine Überlastung der
Leitungen droht. Wann das genau der Fall ist,
das steht in dem Gesetz jedoch nicht.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind sich
einig, dass das nächste Google, Facebook oder
Amazon aus Europa kommen sollte. Die Frage
ist: Wären diese Dienste so groß geworden,

wenn sie die volle Kraft des Internets nur hätten nutzen können, wenn sie extra bezahlen,
wie es nun die Start-up-Szene befürchtet?
Wer will, dass das nächste Google aus
Deutschland kommt, oder auch nur, dass die
nächste Runde der Digitalisierung nicht wieder
an Firmen aus den USA geht, sollte digitalen
Start-ups ermöglichen, ihre volle Kraft und das
Geld der Investoren dafür zu nutzen, ihre
Dienste zu verbessern und zu verbreiten – und
nicht, um für den Ausbau der Infrastruktur zu
zahlen, sofern sie das überhaupt finanziell
stemmen können. Genau das sehen die jungen
Unternehmen jedoch jetzt gefährdet.
Was allerdings fast noch schlimmer ist: Das
Gesetz benachteiligt europäische Start-ups gegenüber ihren Konkurrenten
aus den USA. Denn dort
hat die US-Telekommunikationsaufsicht Federal Communications Commission
(FCC) erst im Frühjahr die
Netzneutralität uneingeschränkt gestärkt – US-Präsident Barack Obama zeigte sich begeistert von der
Abstimmung „für ein freies und offenes Internet“,
Digitalfirmen wie Reddit
feierten die Behörde.
Gründer und Start-up-Financiers haben hier den
direkten Vergleich – einen
US-Präsidenten, der das Bekenntnis zur Netzneutralität feiert, auf der einen Seite und den
EU-Digitalkommissar Günther Oettinger, der
die Ausnahmen von der Netzneutralität als „exzellente Neuigkeiten für Verbraucher und Unternehmen“ lobt, auf der anderen Seite. Für
welchen Standort sich ein kleines, aufstrebendes Unternehmen bei bloßer Betrachtung dieser Gegenüberstellung entscheiden würde,
dürfte klar sein.
Ein Fehler lag bereits in der Paketabstimmung selbst. Zu dem Kompromisspaket gehörten nämlich auch die neuen Regeln zu
Roaming-Gebühren in Europa. Im Zuge der europäischen Integration war es mehr als überfällig, dass diese Regeln geändert werden. EU-Bürger dürfen überall ohne gesonderte Erlaubnis
leben, arbeiten und Steuern zahlen, aber mussten bisher horrende Gebühren fürs Telefonieren oder Surfen zahlen, sobald sie einen Fuß
über die längst nicht mehr vorhandenen innereuropäischen Grenzen setzten – das war an Absurdität fast nicht mehr zu überbieten. Dass die
Parlamentarier die Abschaffung dieser Gebühren nicht aufs Spiel setzen wollten, ist nur verständlich. Aber zu welchem Preis?

Das Gesetz
benachteiligt
europäische Start-ups
gegenüber ihren
Konkurrenten aus den
USA. Dort hat die FCC
die Netzneutralität
gestärkt.
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immer bequeme, aber zunehmend wichtige
Partner.
Der heiß-kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien
und Iran spitzt sich zu. Nur wenn es gelingt, diesen Konflikt zu entschärfen, besteht Aussicht auf
eine nachhaltige Stabilisierung der Region. Berlins Handlungsspielraum ist begrenzt. Dennoch
sollte Deutschland seine guten Drähte zu beiden
Seiten nutzen, damit der Gesprächsfaden zwischen den beiden nicht vollends reißt. Zumal die
Auswahl an möglichen Brückenbauern überschaubar ist: Washington scheidet aus, da Revolutionsführer Khamenei nach dem Atomdeal weitere Gespräche mit den USA untersagt hat.
Auch in Riad herrscht Misstrauen gegenüber
der Obama-Administration. Und ein ehrlicher
Makler aus der Region? Bisher nicht in Sicht. Tauwetter zwischen Saudi-Arabien und Iran ist auf
absehbare Zeit nicht zu erwarten – aber vielleicht
die Chance, erste Schritte Richtung Deeskalation
auf den Schlachtfeldern Syriens und des Jemens
zu erreichen.
Die Vorstellung, dass die Erzrivalen Riad und
Teheran einmal Teil einer regionalen Sicherheitsordnung am Golf sein werden, scheint momentan
mehr Wunsch als Wirklichkeit. Dennoch: Langfristig kann nur eine Struktur Sicherheit gewährleisten, die dazu beiträgt, Konflikte zwischen den
Golfanrainern zu entschärfen und regionale Krisen gemeinsam zu bewältigen. Berlin sollte dieses
Ziel nicht aus den Augen verlieren und die Voraussetzungen dafür schaffen – gemeinsam mit seinen
internationalen und regionalen Partnern am Golf.
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GASTKOMMENTAR

Am Golf Flagge zeigen!

D

ie Golfstaaten haben das Heft des
Handelns in die Hand genommen:
Stärker als je zuvor mobilisieren Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten
Arabischen Emirate militärische, politische und wirtschaftliche Ressourcen, um die
Entwicklungen im Mittleren Osten zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Oberstes Ziel: Iran, den
„Staatsfeind Nummer eins“, in Schach halten. Die
Nervosität am Golf steigt.
Anzeichen dafür, dass Teheran nach dem Atomdeal einen konzilianteren Kurs in der Region einschlägt, gibt es kaum. So drehen auch die Golfstaaten an der Eskalationsschraube und rüsten
lokale Verbündete im Kampf gegen von Iran unterstützte Milizen in Syrien und im Jemen weiter
auf. Doch damit treiben sie den Teufelskreis aus
Konflikten, Staatszerfall, Terrorismus und Migrationsströmen nur weiter an.
In dieser explosiven Gemengelage muss Berlin
am Golf Flagge zeigen und stärker als bisher den
Dialog mit den Entscheidungsträgern suchen.
Welche Botschaften sollte Ursula von der Leyen
im Gepäck haben, wenn sie am kommenden Wochenende in Bahrain mit ihren Golf-Kollegen zusammentrifft?
Nicht zuletzt die enormen Verteidigungsetats
machen die Golfstaaten zu einem begehrten
Markt für deutsche (Rüstungs-)Exporte. Also auch
hier: „It’s the economy, stupid“? Lange Zeit war
das der Fall. Aber statt in den Scheichtümern
vor allem Abnehmer von Exportgütern „made in
Germany“ zu sehen, sollte Berlin stärker in einen
politischen Austausch investieren. Denn für die
Lösung der regionalen Konflikte – von denen
auch Deutschlands Sicherheit zunehmend betroffen ist – sind die Machthaber am Golf nicht

Deutschland
muss weiterhin
zwischen Riad
und Teheran
vermitteln,
fordert
Nora Müller.

D

er erste Besuch des chinesischen
Präsidenten Xi Jinping in den USA ist
nicht einmal einen
Monat her, da liegen sich die aufsteigende Weltmacht
China und die amtierende Weltmacht
USA wieder in den
Haaren. Washington zeigt sich empört, dass Peking
seine Grenzen tief
in den Süden
Asiens zieht, über
1 000 Kilometer
vom chinesischen Festland entfernt.
Peking wiederum fühlt sich provoziert,
dass die Amerikaner einen mit Lenkflugkörper ausgestatteten Zerstörer in ihre ZwölfMeilen-Zone navigiert haben. Zudem kündigte Washington weitere „Übungen zur Sicherstellung der Freiheit der Seeschifffahrt“ an.
Kritisieren kann man beide Seiten dafür:
die Chinesen, dass sie ihre Grenzen unverschämt überdehnen. Die Amerikaner, dass
sie weiter glauben, fernab ihrer Grenzen ohne Uno-Mandat für Ordnung sorgen zu müssen. Washington antwortet darauf, dies sei
ihre Pflicht gegenüber den Nachbarstaaten
Chinas. Die Asean-Staaten jedoch konnten
sich vor einigen Monaten nicht einmal auf
die gemeinsame Stellungnahme einigen,
China Einhalt zu gebieten. Peking entgegnet: Historisch gehörten ihnen die Inseln
schon lange, und die Befestigungen dienten
der internationalen Seeschifffahrt. Beides
zweifeln die Nachbarn an.
Am Ende setzt sich der Stärkere durch.
Das ist nichts Neues im Kampf der Weltmächte. Von der Kolonialpolitik der Engländer abgesehen, haben auch die Amerikaner selbst seltsame Verrenkungen gemacht, um ihre Macht zu zementieren.
1898 haben sie Guam erobert, um es 1959
zu einem „externen Territorium der USA
mit innerer Autonomie“ zu machen. Das
bedeutet: Die Bewohner sind amerikanische Bürger, dürfen jedoch nicht den USPräsidenten wählen.
Dass der Konflikt sich ausgerechnet jetzt
zuspitzt, ist eine unglückliche Verkettung
voneinander unabhängigen Ereignissen.
China hat die fraglichen Inseln befestigt.
Bis zum Xi-Besuch hat sich Washington zurückgenommen. Doch jetzt ist US-Präsident Barack Obama im Wahlkampf mehr
denn je unter Druck geraten, den Wählern
zu demonstrieren, dass auch die Politiker
der Demokratischen Partei gegenüber China eine harte Linie fahren können. Hoffentlich wird daraus kein versehentliches Schiffeversenken.

Die Volksrepublik
und die USA
verlieren sich im
Weltmacht-Spiel,
sagt
Frank Sieren.

