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Heute schon wissen, was morgen bewegt

HEUTE

WELTPOLITIK  China  
ent sendet seinen Flugzeug
träger „Shandong“ ins 
Rote Meer und kündigt 
Vergeltungsschläge gegen 
Teheran an. Tags zuvor 
hatte Peking Beweise zum 
Einsatz der radiologischen 
Bombe vor gelegt, die 
vergangenen Freitag in  
der chinesischen Haupt
stadt mehr als 120 Tote  
und fast 1.000 Verletzte 
gefordert hatte. 

Peking. In einer landesweiten Fern-
sehansprache erklärte Chinas Staats- 
und Regierungschef Xi Jinping ges-
tern Abend, seiner Regierung lägen 
„unwiderlegbare Beweise” vor, wo-
nach die mit Plutonium-238 be-
stückte „schmutzige Bombe” von 
Uiguren gezündet worden sei. Die 
Uiguren sind ein mehrheitlich mus-
limischer Volksstamm in der nach 
Unabhängigkeit strebenden Provinz 
Xinjiang im Nordwesten Chinas.

Nach dem Anschlag am vergange-
nen Freitag war in Peking eine Mas-
senpanik ausgebrochen, die Dut-
zende weitere Tote gefordert hatte. 
Infolge des Anschlags brachen welt-
weit die Börsenkurse ein; der Deut-
sche Aktienindex (DAX) sackte ges-
tern am dritten Tag in Folge um 
mehr als 500 Punkte ab.

Laut Präsident Xi handele es sich 
bei den beiden Attentätern vom Frei-
tag um den 23-jährigen Mahdi U. aus 

Kashgar sowie seinen zwei Jahre äl-
teren Bruder Hassan. Beide Täter leb-
ten seit Juni 2023 mit falschen Iden-
titäten im Iran und seien in der Nähe 
von Nathan von Spezialeinheiten der 
Revolutionären Garden auf ihre Mis-
sion vorbereitet worden. Mithilfe des 
iranischen Auslandsgeheimdiens-
tes VAJA seien Bombe wie Attentä-
ter vergangene Woche über den nur 
schwer zu kontrollierenden Landweg 
nach China eingeschleust worden. 

Teherans Außenminister Hassan 
al-Sistani wies indes alle Vorwürfe 
zurück und erklärte am frühen Mor-
gen: „Das in Peking verwendete Plu-
tonium-238 kann schon deshalb 
nicht aus dem Iran kommen, weil al-
les spaltbare Material seit dem Nuk-
lear-Abkommen vom Juli 2015 unter 
Aufsicht der Internationalen Atom-
energiebehörde steht.“ Teheran ver-
langt die Einsetzung einer inter-
nationalen Ermittlungskommission 

zur Aufklärung des Terrorangriffs 
und warnte Peking vor voreiligen 
Schritten.

Russlands Präsident Putin schloss 
sich der Forderung Teherans an. Pu-
tin erklärte am Rande der Feierlich-
keiten zur 25. Wiederkehr seiner 
Amtseinführung, die chinesische 
Führung wolle mit ihren Drohungen 
lediglich von inneren Problemen ab-
lenken und lanciere deshalb ein au-
ßenpolitisches Ablenkungsmanöver. 
In den sozialen Medien kursieren be-
reits Spekulationen, wonach das Plu-
tonium-238 womöglich aus Russland 
stammen könnte. 

Xi hatte in seiner abendlichen An-
sprache angekündigt, China sei ent-
schlossen, diesen „feigen, kriegeri-
schen Akt“ zu vergelten; er habe Teile 
der Volksarmee in Gefechtsbereit-
schaft versetzt und den Flugzeugträ-
ger „Shandong“ ins Rote Meer ent-
sandt. ▸ Seite 2

Chinesische Volksarmee 
in Gefechtsbereitschaft
China entsendet seinen Flugzeugträger „Shandong“ ins Rote Meer  
und kündigt Vergeltungsschläge gegen den Iran an. Der Mittlere Osten 
steht vor einem Flächenbrand.   
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Chinesischer Flugzeugträger „Shandong“ in Kampfbereitschaft 

TAGESTHEMA  Der Golfstrom reißt ab ▸ Seite 7

Einer Demontage 
der Weltwirtschafts
ordnung sehen wir 
nicht tatenlos zu.
UN-Generalsekretärin Angela Merkel ▸ Seite 6

So
nd

er
be

ila
ge

Bi
ld

: M
C2

 S
ea

n 
M

. C
as

te
lla

no
/C

C 
BY

 2
.0

, m
od

ifi
ed

The Aspen Insight – eine fiktive Zeitung aus dem 
Jahr 2025 – ist ein Projekt des Aspen Instituts 
Deutschland. Sie basiert auf den Ergebnissen eines 
internationalen Szenario- Workshops zur Zukunft  
der liberalen Weltordnung.



▸ Fortsetzung von Seite 1 Der Träger, der 
erst vor wenigen Jahren in Dienst genom-
men wurde, hat 36 J-15-Jadgbomber an Bord 
sowie Aufklärungshubschrauber vom Typ 
Kamow Ka-31. Dem maritimen Großverband 
gehören ferner zwei Fregatten, zwei Zerstö-
rer sowie drei atomgetriebene U-Boote an. 
Alle Kampfschiffe verfügen über modernste 
Lenkwaffensysteme. 

Xi erklärte am Abend weiter, er sei mit 
dem saudischen König Mohammed bin Sal-
man al-Saud überein gekommen, dass China 
so bald wie möglich dem „Anti-Terror-Pakt“ 
(ATP) beitreten werde. Der ATP wird von Sau-
di-Arabien und Ägypten angeführt und hat 
die Zerschlagung schiitischer Terrornetz-
werke zum Ziel, die nachrichtendienstlichen 
Quellen zufolge von Teheran aus gesteuert 
werden. Dem Pakt gehören auch Jordanien 
sowie die Golfstaaten Bahrain, Katar und die 
Vereinigten Arabischen Emirate an. Faktisch 
ist der ATP damit zum Militärbündnis des 
sunnitischen Islams geworden.

Vermittlungsversuche von UN-Generalse-
kretärin Angela Merkel verhallten indes un-
beantwortet. Seit Jahren ist der UN-Sicher-
heitsrat bloß ein mattes Abbild einer tief 
gespaltenen Welt – daran hat auch die Auf-

nahme neuer ständiger Mitglieder im Sep-
tember 2021 (darunter Deutschland) nichts 
geändert. 

Während das saudische Königshaus die 
Entschlossenheit Pekings begrüßte, mahnte 
Berlin zur Besonnenheit. Bundeskanzlerin 
Ursula von der Leyen sagte gegenüber dem 
Berliner Tagesspiegel: „Es steht nicht weniger 
als der Weltfrieden auf dem Spiel. All unsere 
Bemühungen müssen sich nun darauf rich-
ten, die Lage zu deeskalieren.“ Von der Leyen 
und die französische Präsidentin Marine Le 
Pen werden im Laufe des morgigen Tages in 
Riad erwartet, um die Lage mit dem saudi-
schen König zu erörtern.

Deutschland und Frankreich sind die 
wichtigsten europäischen Partner im „An-
ti-Terror-Pakt“. Seit dem militärischen Rück-
zug der USA aus der Region bündeln die 
Europäer ihr sicherheitspolitisches Engage-
ment unter dem Dach des ATP – dem neben 
den Führungsnationen Deutschland und 
Frankreich auch Großbritannien, Italien und 
die Niederlande angehören. Die ATP-Mili-
täroperationen werden jedoch von der sau-
dischen Armee koordiniert – eine Lehre aus 
den gescheiterten Militärinterventionen des 
Westens in den 2000er Jahren. Dank lang-

jähriger US- und EU-Rüstungsexporte ist das 
saudische Militär – neben den israelischen 
Verteidungsstreitkräften – schlagkräftigsten 
konventionellen Streitmacht in der Region 
aufgestiegen.

Neuordnung des Mittleren Ostens
Dem Bündnis steht eine Zweck-Allianz un-
gleicher Regionalmächte gegenüber: Die 
sogenannte „Astana Allianz“, bestehend aus 
dem Iran, Russland und der Türkei. Seit dem 
Zerfall der Sykes-Picot-Odnung als Folge des 
syrischen Bürgerkrieges strebt die „Astana 
Allianz“ eine Neuordnung des Mittleren und 
Nahen Ostens an. Während es dem Iran dabei 
vor allem um ideologische Deutungshoheit 
im inner-islamischen Konflikt geht – und 
damit um politische Vorherrschaft –, nutzt 
Russland die Allianz mit den Mullahs zum 
Ausbau der Eurasischen Wirtschaftsunion – 
gleichsam als strategisches Gegenprojekt zu 
Chinas „Neuen Seidenstraße“. Und Erdogans 
Türkei kann sich im Kampf gegen die Un-
abhängige Republik Kurdistan der Duldung 
Moskaus und Teherans gewiss sein. 

Seit der Dreiteilung des Iraks entlang eth-
nisch-religiöser Siedlungsgebiete kommt 
der „Astana Allianz“ eine Schlüsselposition 

in der Region zu: Zwar ist Saudi-Arabien Ga-
rantiemacht der neu geschaffenen Volksre-
publik Sunnistan. Doch während der Iran 
dieselbe Rolle gegenüber der Islamischen Re-
publik Schiastan einnimmt, ist die Haltung 
Ankaras gegenüber der Unabhängigen Repu-
blik Kurdistan bestenfalls ambivalent. 

Zugleich ist mit der Aufteilung des Irak ein 
vorgerückter Posten Teherans entlang des 
Sunnitischen Dreiecks entstanden, der nicht 
nur die Existenz Israels bedroht, sondern 
bereits zu direkten militärischen Ausein-
andersetzungen zwischen iranischen und 
saudischen Streitkräften geführt hat. Seit-
dem ist der Ölpreis auf über 150 US-Dollar 
pro Fass gestiegen – Tendenz weiter steigend. 

Sollte nun auch China in der Konflikt-
region militärisch eingreifen, könnte dies 
nicht nur einen Flächenbrand auslösen, son-
dern auch zu einer weltweiten Wirtschafts-
krise führen. Kriegsgewinnler wäre dann 
Russland: Das Land verfügt über die größ-
ten nachgewiesenen Öl- und Gasvorkom-
men. Gelingt es Moskau, sich nicht in einen 
großen Konflikt entlang seiner Südgrenze 
hineinziehen zu lassen, dann könnte Pu-
tins Strategie „divide et impera“ am Ende 
aufgehen.

Eskalation im Mittleren Osten
WELTPOLITIK  China kündigt Vergeltungsschläge gegen Teheran an

Chinesische Jagdbomber vom Typ J-15: Sie würden im Ernstfall Einsätze gegen Ziele im Iran fliegen

▸ FORTSETZUNG VON SEITE 1

Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller
ASTANA-ALLIANZ Iraks  
Neuord nung erweist sich  
als Fehlschlag

Erbil. Das Pariser Zug-Attentat von vorletzter 
Woche reiht sich ein in eine Serie schwerer 
Attentate, die Frankreich seit dem Amtsan-
tritt von Marine Le Pen im Mai 2022 erschüt-
tert haben. Zu allen elf Attentaten, denen in 
Marseille, Nizza, Cannes, Biarritz, Saint-Tro-
pez, Toulouse und Paris 1240 Menschen zum 
Opfer fielen, hat sich das sunnitische Kalifat 
bekannt. 

Seitdem hat sich eine Spirale von Ge-
walt und Gegengewalt entwickelt, aus der 
es kein Entrinnen zu geben scheint: Wäh-
rend die französische Luftwaffe seit mehr als 
anderthalb Jahren von Jordanien aus Sun-
nistan bombardiert – jenen Landesteil der 
2021 geschaffenen Kurdisch-Islamischen Fö-
deration Irak, von dem aus das sunnitische 
Kalifat operiert –, häufen sich die Attentate 
in Frankreich. Und sie werden von Tag zu 
Tag folgenschwerer; nach dem Zünden ei-
ner schmutzigen Bombe in Peking (▸siehe 
Seite  1), rechnet der französische Geheim-
dienst DGSE nun auch mit ähnlichen An-
schlägen in Frankreich.

Zugleich verschärft sich die Lage im Na-
hen und Mittleren Osten zunehmend. „Die 
Gründung der Kurdisch-Islamischen Födera-
tion Irak hat sich als Pyrrhus-Sieg erwiesen“, 

urteilt Wolf Perthesen, Sondergesandter von 
UN-Generalsekretärin Angela Merkel für 
den Mittleren und Nahen Osten. „Die Auftei-
lung des alten Irak in autonome Teil-Repu-
bliken hat zu einer Situation geführt, in der 
alle großen Regionalmächte ihren Teil vom 
irakischen Kuchen für sich beanspruchen“, 
erklärt der Nahost-Experte. Perthesen war 
seinerzeit EU-Unterhändler und hatte das 
„Abkommen von Astana“ verhandelt, das 
im Mai 2021 auf Betreiben des Astana-Quar-
tetts (Russland, Türkei, Iran und die USA) zur 
Gründung der Islamisch-Kurdischen Föde-
ration Irak geführt hatte. Während sich die 
USA weitgehend aus der Region zurückge-
zogen haben, führt die Türkei im Nordwes-
ten des Landes Krieg gegen das Autonome 
Kurdistan; zugleich macht sich Teheran mit-
hilfe schiitischer Milizen Schiastan gefügig. 
Und im Westen des Landes – dem heutigen 
Sunnistan – regiert das sunnitische Kalifat. 
Ohne massive Unterstützung aus Riad wäre 
der Wüstenstaat wohl kaum überlebensfä-
hig. Zugleich hält Russland den Konflikt in 
Syrien weiter am Köcheln, um Teheran und 
Ankara im Zweistromland nicht allzu domi-
nant werden zu lassen. 

Mit der vermeintlichen Neuordnung des 
Iraks hat sich die EU in eine Sackgasse ma-
növriert – doch das sagt Perthesen nur hin-
ter vorgehaltener Hand. Weil sich alle großen 
Regionalmächte als Schutzmächte unter-
schiedlicher ethnischen Gruppen verstehen, 

besteht die Gefahr eines ausgeweiteten Regi-
onalkonflikts“, warnt Perthesen. Es sei völlig 
unklar, wie die Staatengemeinschaft diesen 
Gordischen Knoten zerschlagen wolle. 

Klar ist indes, wer von dieser Dauerkrise 
profitiert: Russlands Autokrat Vladimir Putin 

und der türkische Diktator Recep Erdogan. 
Denn über die östliche Kontinentalroute 
führen die Türkei und Russland seit Jahren 
systematisch kurdische und syrische Kriegs-
flüchtlinge nach Mitteleuropa. Ihr Ziel: Die 
Destabilisierung der Europäischen Union.

Die Kurdisch-Islamische Föderation Irak nach dem Teilungsplan von Astana 

Sunnistan

Kurdistan

Schiastan
Saudi-Arabien

Jordanien

Türkei

Iran

Kuwait

ehem. 
Syrien

ehem. 
Irak

Das chinesische 
Jahrhundert
Chinas Aufstieg  
zur geostrategischen 
Großmacht 

2001 Beitritt Chinas zur 
Welthandelsorganisation WTO

2009 Eröffnung der schnellsten 
Hochgeschwindigkeitsbahn der Welt 
zwischen Wuhan–Guangzhou

2014 China ist nach Kaufkraft die 
größte Volkswirtschaft der Welt

2003 Erster bemannter  
Raumflug Chinas 

2007 Chinesische Volksarmee 
testet 535 Meilen über der  
Erde erstmals erfolgreich eine  
Anti-Satelliten-Rakete 

2012 Start der Weltraumstation 
Tiangong I

2004  Erstes Formel-1-Rennen in 
Shanghai

2008 Olympische Sommerspiele 
in Peking

WIRTSCHAFT

WELTRAUM

SPORT

2013 Beginn der  
„Neuen Seiden straße“-Initiative 
(One Road, One Belt)

2021 Wiedervereinigung Chinas 
mit der Republik Taiwan

2023 Eröffnung der „Neuen 
Seidenstraße“ in Peking, Singapur, 
Kalkutta, Karachi, Dar es Salam, 
Athen, Istanbul, Rotterdam und 
Hamburg

2024 China erreicht als Unterhändler 
die Wiedervereinigung Nord- und 
Südkoreas; die Republik Korea wird 
neutral; Abzug der amerikanischen 
Truppen

POLITIK

2009 Chinas Online-Spionage-Dienst 
GhostNet wird entlarvt (operativ in 
mehr als 200 Ländern) 

2012 Indienststellung des 
Flugzeugträgers „Liaoning“

2018 China verhandelt mit  
Nord-Korea einen Atomwaffen-
verzicht, koreanische Halbinsel  
wird atomwaffenfreie Zone

2019 China annektiert die Senkaku-
Inseln im Ost-Chinesischen Meer; 
Wiederaufnahme unterirdischer 
Atomwaffentest

2025 Intervention im Nahen 
Osten; China entsendet Flugzeug-
trägergruppe ins Rote Meer
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KURZ UND KNAPP

Das 20. Jahrhundert gilt als das 
„Amerikanische Jahrhundert“;  
die von den USA dominierte  
Welt ordnung als „Pax Ameri-
cana“. Wird das 21. Jahrhundert 
zum „Chinesischen Jahrhundert“?  
Und wie würde wohl eine  
„Pax Sinica“ – eine chinesische  
Weltordnung – aussehen?

Diskutieren Sie mit  unter: 
www.aspen-insight.de
Denn Ihre Meinung zählt. 
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Über die östliche Landroute schleusen Russland und die Türkei jährlich bis zu zwei Millionen Flüchtlinge nach Deutschland

MIGRATION  Bund und 
Gemein den werden 2026 
rund 82 Milliarden Euro  
für die Versorgung von Flücht
lingen aufbringen müssen.

Die seit fast einem Jahrzehnt anhaltende 
Massenflucht bringt das deutsche Sozialsys-
tem zusehends an die Grenzen seiner Leis-
tungsfähigkeit. Seit dem Wahlsieg Marine Le 
Pens hat sich die Lage nochmals verschärft, 
verweigert Frankreich doch mit dem Hinweis 
auf die soziale und Sicherheitslage im Land 
jegliche Aufnahme von Flüchtlingen. Durch 
die nun erfolgte Grenzschließung kommt 
die französische Präsidentin ihrer Vision von 
Europa wieder ein Stück näher. Denn was die 
57-jährige nach ihrem spektakulären Wahler-
folg im Mai 2022 prophezeit hatte, ist nun in 
greifbare Nähe gerückt: ein isolationistisches 
und nationalistisches Frankreich.

Kanzlerin von der Leyen hat sich dieser 
Isolationspolitik bislang widersetzt – ge-
gen den massiven Widerstand aus den ei-
genen Reihen. CDU-Sozialpolitiker halten 
der Kanzlerin seit langem vor, mit ihrem 
einwanderungsfreundlichen Kurs nicht nur 
die Sozialkassen zu plündern, sondern auch 
die Kommunen an den Rand ihrer Integrati-
onsfähigkeit zu bringen. Tatsächlich sind in 
den zurückliegenden Jahren am Rande fast 
jeder deutschen Großstadt Container-Sied-
lungen entstanden, um die in den 2020er 
Jahren rund 8,5 Millionen Geflüchteten 
unterzubringen. 

Der jüngst vorgelegte Bundeshaus-
haltsentwurf für das Jahr 2026 sieht denn 
auch Bundeszuschüsse für Länder und Ge-
meinden in Höhe von 38,7 Milliarden Euro 
vor; die Bundesländer werden ihrerseits im 
kommenden Jahr 43,1 Milliarden Euro zur 
Versorgung der Flüchtlinge aufbringen müs-
sen. Zum Vergleich: Vor 10 Jahren – 2015/16 
auf dem Höhepunkt der ersten Flücht-
lingswelle – mussten Bund, Länder und Ge-
meinden gerade einmal 20 Milliarden Euro 
aufbringen.

Diese Kosten gehen weitgehend zu Las-
ten des Sozialetats, was angesichts der 
schwächelnden Wirtschaft eine immense 
Belastung für den sozialen Zusammenhalt 
im Land darstellt. „An die Integration von 
Flüchtlingen ist schon lange nicht mehr zu 
denken“, heißt es aus dem Umfeld des schei-
denden Bundesinnenministers. „Wir sind 
froh, wenn wir die Menschen einigermaßen 
würdig unterbringen und vor gewaltsamen 
Übergriffen aus der Bevölkerung schützen 
können.“

Die Flüchtlingspolitik der vergangenen 
Jahre hatte sich auch im Ergebnis der Bun-
destagswahlen niedergeschlagen: Beim Ur-
nengang vor vier Wochen war das nationa-
listische Wahlbündnis „Deutschland den 
Deutschen“ auf 20,4 Prozent der Wählerstim-
men gekommen. Da die etablierten Parteien 
bislang keine Einigung über ein mögliches 
Regierungsbündnis erzielen konnten, ist 
eine Regierungsbeteiligung des Rechtsbünd-
nisses wahrscheinlich.

Notfalls mit  
Waffen gewalt

Von Corinna Crass

ie fragile Sicherheitslage in Frank-
reich hat eine Diskussion über ver-
schärfte Maßnahmen zur Grenz-
sicherung ausgelöst. Während die 
vorübergehende Schließung der 
Landgrenzen nach terroristischen 
Anschlägen zum Ritual vieler EU-Län-
der geworden ist, hat Frankreichs In-
nenminister Claude de Bastille nun 
eine Debatte losgetreten, die das 
Land entzweit. Es geht um die Frage, 
ob zum Schutz der Außengrenzen – 
genauer: zur Verhinderung illegaler 
Migration – von der Schusswaffe Ge-
brauch gemacht werden darf. 

De Bastilles Äußerung, notfalls 
müsse „dem Gesetz mit Waffen-
gewalt Nachdruck verliehen wer-
den“, ist eine gezielte Provokation. 
Während Menschenrechtsgruppen 
Sturm laufen, stößt der französische 
Innenminister in Kreisen der regie-
renden Front Nationale auf breite 
Zustimmung. Bezeichnend ist, dass 
sich Frankreichs Präsidentin Marine 
Le Pen bislang noch nicht zu Wort 
gemeldet hat. Ihr Schweigen kann als 
stille Zustimmung zu einer Debatte 
verstanden werden, die das Zeug zur 
Aushöhlung jener Prinzipien und 
Grundrechte hat, auf denen bislang 
die Fünfte Republik ruhte – Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit.

Nach dem Urteil des Conseil con-
stitutionnel, Frankreichs Verfas-
sungsgericht, das die dauerhafte 
Internierung von illegalen Flüchtlin-
gen in sogenannten „Transitzen tren“ 
erlaubt, ist die Debatte über den 
Schusswaffengebrauch an Frank-
reichs Außengrenzen die nächste 
Stufe zum Umbau Frankreichs in ei-
nem semi-autoritären Polizeistaat. 
Ein Schießbefehl an Frankeichs Au-
ßengrenzen würde das politisch-mo-
ralische Ende der „Grande Nation“ 
bedeuten.

Obwohl die französische Küsten-
wache das Gros der Flüchtenden auf 
hoher See abfängt und zurück nach 
Nordafrika bringt, dringen tagtäg-
lich Dutzende Boote in französische 

Hoheitsgewässer ein. Drehen sie 
trotz Aufforderung der Küstenwache 
nicht ab, müssen sie fortan mit Be-
schuss rechnen. Das geht aus einem 
Geheimpapier der für die Küstenwa-
che im Mittelmeer zuständigen Gen-
darmerie maritime in Toulon hervor, 
das „Aspen Insight“ von einer ano-
nymen Quelle zugespielt wurde. Es 
wird als authentisch eingestuft. Da-
nach sei es bereits mehrfach zum Be-
schuss von Flüchtlingsbooten inner-
halb der 70 Seemeilen umfassenden 
„Ausschließlichen Wirtschaftszone“ 
(AWZ) gekommen.

Amnesty International hat eine 
Klage beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) an-
gekündigt. Die scheidende Bundes-
regierung will sich einer Klage vor 
dem EGMR anschließen, sollte es 
zwischen Berlin und Paris nicht zu 
einer politischen Einigung über die 
einheitliche Behandlung von Flücht-
lingen kommen. 

Das kann indes ausgeschlossen 
werden, denn nach dem Bomben-
attentat von Paris haben Le Pen 
und der Front National die öffentli-
che Meinung auf ihrer Seite. Frank-
reich habe das Recht, so Le Pen, seine 
Freiheit und seine nationale Iden-
tität zu verteidigen. Notfalls mit 
Waffengewalt.

Sollte künftig in Berlin das Rechts-
bündnis „Deutschland den Deut-
schen“ mit am Kabinettstisch sitzen, 
dürfte die Debatte um die Behand-
lung von Flüchtlingen auch hierzu-
lande an Radikalität gewinnen.

KOMMENTAR

D
Migration  
destabilisiert  
deutsches  
Sozialsystem

„ F R Ü H E R  WA R 
D I E  Z U K U N F T 

A U C H  B E S S E R .“
K a r l  Va l e n t i n

Grafik: Anteil der Ausländer und Asyl-Suchenden in Bezug auf die Gesamtbevölkerung 
deutscher Städte (2025) Grafik: smr
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FRANKFURT
Gesamtbevölkerung 

795.000

KÖLN
Gesamtbevölkerung 

1,1 Mio 

 The Aspen Insight – Ein Projekt des Aspen Instituts Deutschland
Die vorliegende „Zeitung aus  
der Zukunft“ ist das Ergebnis 
eines dreitägigen Szenarien- 
Workshops, den das Aspen 
Institut im Mai 2017 zur Frage  
veranstaltete, wie unsere 
Weltordnung im Jahre 2025 
aussehen könnte. 

Der unerwartete Austritt Groß-
britanniens aus der Europäischen 
Union und die überraschende 
Wahl von Donald Trump zum ame-
rikanischen Präsidenten haben 
zu einer tiefgreifenden Verunsi-
cherung geführt, stellen diese Er-
eignisse doch die Welt, wie wir sie 
kennen, von Grund auf in Frage. 
Während Länder wie China und 
Russland schon lange unzufrieden 
sind mit der vom Westen gepräg-
ten Nachkriegsordnung, so steht 
diese Ordnung in jüngster Zeit vor 
ganz neuen Herausforderungen: In 
Europa wachsen die Zweifel an der 

EU, Populisten gewinnen an Ein-
fluss, die Ausläufer der globalen 
Finanzkrise wirken nach, Kriege 
und Staatszerfall kennzeichnen 
die Nachbarschaft unseres Kon-
tinents. Zugleich vollziehen sich 
in allen Lebensbereichen umfas-
sende technologische Entwicklun-
gen – und das in atemberaubender 
Geschwindigkeit.

Um den Langzeitfolgen dieser 
Entwicklungen auf den Grund zu 
gehen, versammelte das Aspen In-
stitut Deutschland 24 Experten 
aus 17 Ländern, darunter Vertreter 
aus den USA, China, Russland, der 
Ukraine, Ägypten, Kenia, der Tür-
kei sowie der Europäischen Union. 
Ihre Aufgabe war es, den wichtigs-
ten Triebkräften und Trends der Ge-
genwart, aber auch den leisen Ver-
änderungen nachzuspüren – und 
mutig nach vorne zu denken. Dabei 
geht es nicht darum, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern mögliche 
und plausible Szenarien der Welt 
im Jahre 2025 zu entwerfen. Das Er-

gebnis sind eine Reihe denkbarer 
Zukunftsbilder zu Themen wie Si-
cherheit, Terrorismus, Handel und 
wirtschaftliche Entwicklung sowie 
Migration und Wanderungsbewe-
gungen. Sie skizzieren zwei mög-
liche Welten: Eine sich positiv ent-
wickelnde, kooperierende Welt und 
eine von Krisen und Machtkämp-
fen geschüttelte Welt.

Diese Szenarien bilden den Stoff, 
aus dem der „Aspen Insight“ ent-
standen ist. Die Artikel erzählen 
Geschichten unserer Welt, wie sie 
sich in den kommenden sieben 
Jahren entwickeln könnte. Ähnlich-
keiten mit lebenden Personen sind 
rein zufällig. Zukünftige Ereignisse, 
Allianzen sowie Funktionen realer 
Personen sind konstruiert. Infor-
mationen, die Personen des öffent-
lichen Lebens zugeschrieben wer-
den, sind neu kontextualisiert bzw. 
dienen als Ausgangspunkte, um 
sie als Geschichten in die Zukunft 
fortzuschreiben. 

Die beiden skizzierten Welten 

spiegeln sich auch im Layout wi-
der. So kann die Zeitung von zwei 
Seiten gelesen werden: „Von vorn“ 
gelesen, präsentiert sie das posi-
tive Szenario, „von hinten“ gele-
sen, das negative. Die unterschied-
liche Aufmachung und Gestaltung 
der beiden Zeitungsversionen 
komplementiert diese denkbaren, 
aber gegensätzlichen Welten auch 
atmosphärisch.

Ziel des Projekts ist es, anschau-
lich vor Augen zu führen, dass beide 
Szenarien eine reale Möglichkeit, 
aber keine Zwangsläufigkeit dar-
stellen. Es will Entscheidungsträ-
gern und Bürgern gleichermaßen 
bewusstmachen, dass unsere Ent-
scheidungen und unser Handeln – 
aber auch unsere Unterlassungen 
– Konsequenzen haben. Es will er-
mutigen, sich zu engagieren, Ver-
antwortung zu übernehmen und 
Zukunft aktiv mitzugestalten. Denn 
Zukunft geschieht nicht einfach – 
sie ist das Ergebnis der Summe un-
serer Taten und Versäumnisse.

Die Leitung des Projekts hatte 
Dr. Anna Kuchenbecker, stellver-
tretende Direktorin des Aspen 
Instituts. Die methodische Be-
treuung und Redaktion lagen bei 
Dr. Oliver Gnad vom Bureau für 
Zeitgeschehen.

Das Aspen Institute dankt der 
Lotto Stiftung Berlin für ihre um-
fassende Förderung des Projekts, 
das Teil des von der Stiftung ge-
förderten Berliner Transatlantik 
Forums ist. Ferner gilt unser Dank 
der Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb), die den „Aspen In-
sight“ großzügig unterstützte so-
wie dem Bureau für Zeitgeschehen, 
ohne dessen tatkräftige Koopera-
tion der Aspen Insight nicht ent-
standen wäre. 

Schließlich danken wir den 
Art-Direktoren Andreas Strack und 
Melanie Haamann von der Agentur 
Schumacher — Brand + Inter action 
Design in Darmstadt für die krea-
tive Gestaltung und optische Insze-
nierung des Projekts. 

IN EIGENER SACHE

Ausländer nach 
Herkunftsregion:

Deutsche Staatsbürger

Asyl-Suchende

EU-Bürger

Asiaten

Nordafrikaner

Sub-Sahara-Afrikaner

andere
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Washington. Im Fall um Verbindungen 
US-amerikanischer Software-Unternehmen 
mit internationalen Terrororganisationen 
spricht der amerikanische Sonderermitt-
ler Steven Snoops mittlerweile von einem 
„pro-iranischen Terrornetzwerk, das un-
sere nationale Sicherheit untergräbt“. Dage-
gen nehme sich der Verrat der Atombombe 
durch Julius und Ethel Rosenberg Anfang der 
1950er Jahre wie ein „Lausbubenstreich“ aus, 
so Snoops gestern vor Pressevertretern in 
Washington. 

Als Snoops vor zwei Jahren seine Ermitt-
lungen gegen Firmen aus dem Silicon Valley 
aufnahm, ging es lediglich um den Verdacht, 
dass es dem pro-iranischen Terrornetzwerk 
„Schias Erweckung“ gelungen sein könnte, 
Datenbanken des amerikanischen Geheim-
dienstes NSA zu manipulieren. Der Fall war 
im Zuge der Überprüfung des mysteriösen 
Todes von NSA-Direktor Richard P. Allsight 
aufgedeckt worden. Allsight war im Herbst 
2023 beim Absturz seines autonom fliegen-
den Helikopters ums Leben gekommen. Un-
tersuchungen hatten seinerzeit ergeben, 
dass der Unfall durch einen Virus in der Na-
vigationssoftware verursacht worden war. 

„Wir gehen mittlerweile davon aus, dass 
NSA-Direktor Allsight einem Attentat zum 
Opfer gefallen ist“, erklärte Snoops ver-
gangene Woche vor dem Untersuchungs-
ausschuss des US-Senats. „Das FBI ermit-
telt in alle Richtungen.“ So sind vorgestern 
Nacht in einer großangelegten Razzia die 
Entwicklungszentren der amerikanischen 
Software-Riesen Navigate und Encryptech 
durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft 
hat Haftbefehle gegen die Technikvorstände 
und die Leiter der Entwicklungsabteilungen 
beider Unternehmen ausgestellt. Während 
Navigate für die Steuerungssoftware der au-
tonom fliegenden Helikopter im Dienst der 
NSA zuständig ist, verantwortet Encryptech 
die Verschlüsselung der Flugdaten. Beide 
Systeme kommen auch an Bord von „Marine 
One“, dem Helikopter von US-Präsident Mike 
Pence zur Anwendung.

Der Verdacht: Obwohl Navigate und En-
cryptech schon lange von Sicherheitslücken 
in ihren Software-Anwendungen wussten, 
seien diese erst nach Allsights Tod geschlos-
sen und ein Vertuschungsversuch unter-
nommen worden. Doch womöglich reicht 
der Skandal noch viel tiefer. „Aspen Insight“ 
sind Dokumente zugespielt worden, wo-
nach es in Silicon Valley seit Jahren ein Netz-
werk organisierter Kriminalität von globaler 
Reichweite gibt, das auch Verbindungen zu 

iranischen Terrorzellen unterhält. Die Unter-
lagen sind an die Strafermittlungsbehörden 
weitergereicht worden; das FBI hat keinen 
Zweifel an ihrer Authentizität. Demnach ha-
ben Navigate und Encryptech seit 2019 hohe 
Milliardenbeträge über amerikanische Tarn-
firmen der islamistischen Terrorvereinigung 
„Schias Erweckung“ erhalten und im Gegen-
zug Sicherheitslücken in sicherheitsrele-
vante Anwendungen hineinprogrammiert. 
Hinter der Terrorvereinigung „Schias Erwe-
ckung“ steht nach Geheimdiensterkenntnis-
sen das Mullah-Regime in Teheran.

Encryptech – Tarnfirma von „Schias 
Erweckung“
Aus den Unterlagen, die „Aspen Insight“ vor-
liegen, wird deutlich, wie dieses Komplott 
funktionierte: Autonome Systeme, wie sie 
die Firma Navigate zur Steuerung des Heli-
kopters von NSA-Direktor Allsight entwickelt 
hat, verfügen über sogenannte „Bridges“ 
(Brücken). Solche „Brücken“ dienen Soft-
ware-Entwicklern im Falle eines akuten Not-
falles als Zugangstür, um autonome Systeme 
direkt steuern zu können – etwa zum Anhal-
ten selbstständig fahrender Züge, zum Lan-
den autonomer Flugzeuge und Helikopter 
oder zur Abschaltung kritischer Atomreak-
toren. Solche Einfallstore stellen aber immer 
auch Sicherheitslücken dar, die Hackern das 
Eindringen in Hochsicherheitsanwendungen 
erlauben. Aus diesem Grund sind „Brücken“ 
durch unabhängige und sehr komplexe Ver-
schlüsselungstechnologien geschützt. 

Im Falle der Steuerungssoftware Navi-
gate stellte die Firma Encryptech diese Ver-
schlüsselungstechnologien bereit – wie sich 
nun herausstellt, eine amerikanische Tarn-
firma des Terrornetzwerkes „Schias Erwe-
ckung“. Warum die Verbindungen zwischen 
Navigate, Encryptech und dem Netzwerk so 

lange nicht aufgeflogen sind, ist Gegenstand 
internationaler Ermittlungen. Wahrschein-
lich handelt es sich um ein Geflecht aus 
Vorteilsnahme, Erpressung und geheimen 
Absprachen innerhalb der amerikanischen 
IT-Industrie, in die auch Regierungsstellen 
verwickelt sind. 

Kein Wunder, ist doch die personelle und 
finanzielle Verflechtung zwischen Staat und 
Industrie in keinem amerikanischen Wirt-
schaftssektor größer als im IT-Bereich. Allein 
das Pentagon hat im vergangenen Haushalts-
jahr (2024) Aufträge an IT-Unternehmen in 

Höhe von 656 Milliarden US-Dollar verge-
ben – das sind rund 60 Prozent des amerika-
nischen Verteidigungsetats. Nicht enthalten 
sind darin die immensen Auftragssummen 
der anderen US-Sicherheitsbehörden – dar-
unter die des Heimatschutzministeriums, des 
FBI, der CIA sowie von 11 weiteren Sicherheits-
behörden, die im In- und Ausland tätig sind. 

Größte Sicherheitsbedrohung der  
US-Geschichte 
Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, 
ließe sich der Schaden kaum absehen. Denn 
wem das Eindringen in die Großrechner des 
NSA gelingt, der hat potentiell Zugriff auf 
die Daten sämtlicher Rechenzentren in den 
USA – und weit darüber hinaus. Denn die 
NSA verfügt über die größte Datensamm-
lung weltweit. Über Weltraumsatelliten und 
Datenknotenpunkte in New York, Frankfurt, 
Singapur und Tokio kann der amerikanische 
Geheimdienst nicht nur sämtliche Telefon-
gespräche mitschneiden; extrem leistungs-
fähige Späh-Software kann auch den Inhalt 
sämtlicher E-Mails und online übertragener 
Dokumente auswerten – in mehr als 3.600 
Sprachen. Mehr noch: Selbstlernende Viren 
(SmartVir) sorgen dafür, dass sie mutieren, 
ehe sie entdeckt und eliminiert werden kön-
nen. Genau das ist offenbar im Fall Allsight 
geschehen. 

Unmittelbar nach dem Auftritt von Son-
derermittler Snoops vor dem Senatsaus-
schuss hat US-Justizminister Gerald R. Cobb 
die Überprüfung sämtlicher Großrechenzen-
tren im Land angeordnet. Sie steuern nicht 
nur den öffentlichen Verkehr (darunter den 
Flugverkehr), sondern auch die Wasser- und 
Stromversorgung des Landes (u.a. den rei-
bungslosen Betrieb von mehr als 100 Atom-
reaktoren). Seit Bekanntwerden der Sicher-
heitslücken bei der NSA besteht begründeter 
Verdacht, dass die Serie von Stromausfällen 
im Großraum New York kurz vor Weihnach-
ten 2024 ebenfalls von Hackern verursacht 
worden ist. Bestätigt sich diese Vermutung, 
dann wäre dies die größte Bedrohung der öf-
fentlichen Sicherheit in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten. 

Damit spitzt sich die ohnehin ange-
spannte Sicherheitslage weiter zu. Während 
China nach dem blutigen Anschlag in Pe-
king seinen Flugzeugträgerverband „Shan-
dong“ in den Mittleren Osten entsendet, 
scheint sich das US Cyber Command auf 
eine umfassende kriegerische Auseinander-
setzung mit dem Iran im virtuellen Raum 
vorzubereiten.

Ende der ISS 
besiegelt Chinas 
Vorherrschaft  
im All
Moskau. Es ist besiegelt: Die Interna-
tionale Raumstation ISS, die seit 1998 
in einer Höhe von 400 Kilometern 
die Erde umkreist, wird im Sommer 
2026 nach jahrelangen Einsparun-
gen endgültig aufgegeben. Sie galt 
als Musterbeispiel internationaler 
Forschungskooperation.

Das Ende der ISS kommt nicht 
überraschend: Mit der Einstellung 
ihres Space-Shuttle-Programms 
schien die amerikanische Weltraum-
agentur NASA bereits 2011 das Inte-
resse an der Raumstation verloren 
zu haben. Seither waren die NASA 
und ihr europäischer Partner, die 
europäische Raumfahrtagentur ESA 
zur Versorgung der ISS auf russische 
Sojus-Kapseln angewiesen. 2020 ließ 
dann Washington verlauten, man 
werde sich nur noch an den Kosten 
der Raumstation beteilgen, wenn 
auch amerikanische Astronauten an 
den jeweiligen Missionen teilnäh-
men; das war zuletzt 2022 der Fall. Im 
vergangenen Jahr erkärte Präsident 

Pence schließlich, die USA konzen-
trierten sich fortan darauf, bis zum 
Ende des Jahrzehnts einen Amerika-
ner auf den Mars zu entsenden.

Nun hat der russische Präsident 
Vladimir Putin die Konsequenzen 
gezogen und die Weltraumkoopera-
tion seines Landes mit ESA und NASA 
aufgekündigt. Man wolle zukünftig, 
so Putin, mit China an einem ge-
meinsamen Raumfahrtprogramm 
arbeiten. Dieser Schritt zeichnete 
sich schon lange ab. Bereits 2022 
stiegen die Chinesen mit dem Start 
ihrer Weltraumstation Tiangong-III 
zur bedeutendsten Weltraummacht 
auf; Russland hatte China für das 
ambitio nierte Programm seinerseits 
sein Test- und Entwicklungszentrum 
in Baikonur/Kasachstan geöffnet.

Mit den freiwerdenden russi-
schen Träger-Kapazitäten soll die 
Versorgung der Tiangong-III-Raum-
station sichergestellt werden. Sämt-
liche Sojus-Kapseln des russischen 
Raumfahrtprogramms sollen des-
halb nun auch Peking zur Verfügung 
gestellt werden.

Im Gegenzug gewährt die chine-
sische Raumfahrtbehörde CNSA rus-
sischen Kosmonauten Forschungs-
aufenthalte auf der Raumstation 
Tiangong-III. Wie vergangene Wo-
che zudem bekannt wurde, streben 
Peking und Moskau darüber hin-
aus eine enge Zusammenarbeit in 
der Marsforschung an. Damit sind 
wohl die Weichen für einen Wettlauf 
zweier Blöcke um die Vorherrschaft 
im All gestellt – wie zuletzt Ende der 
1960er Jahre.

NACHRICHTEN

Navigate: Silicon Valleys 
Hochverrat im Cyber-Space

SICHERHEIT  US-Sonderermittler Snoops deckt Verschwörung zwischen Silicon Valley  
und der pro-iranischen Terrororganisation „Schias Erweckung“ auf

US-Sonderermittler Steven Snoops (rechts) am vergangenen Donnerstag bei der Anhörung des US-Senatsausschusses zur Aufklärung der Navigate-Affäre

Überreste des autonomen Helikopters von Ex-NSA-Direktor Allsight (2023) Bild: pexels/ CC0

Das Pentagon hat im 
Haushaltsjahr 2024 
Aufträge in Höhe von  
656 Mrd. US-Dollar an  
IT-Unternehmen 
vergeben.

Internationale Raumstation ISS hat 
ausgedient Bild: NASA

KURZ UND KNAPP

Ohne, dass es uns bewusst ist, 
wird unser Alltag immer mehr 
von  Algorithmen bestimmt. Was 
aber geschieht, wenn künstliche 
Intelligenz über Leben und Tod 
entscheidet? Wo werden Grenzen 
erreicht? Etwa, wenn schon heute  
autonome Systeme Autos oder 
gar Flugzeuge steuern? 

Diskutieren Sie mit  unter: 
www.aspen-insight.de
Denn Ihre Meinung zählt. 
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HYBRIDE KONFLIKTE Dossiers 
der Sekretärin Jupp Flatters 
legen nahe: Putin kaufte 
Deutschlands WMSieg 2018, 
weil er politischen Spielraum 
wollte. 

Nach dem Tod von Elke Himmelreich, der 
langjährigen Sekretärin des ehemaligen 
 FIFA-Präsidenten Jupp Flatter, werden deren 
jüngst veröffentlichten Tagebücher zur wich-
tigsten Indiziensammlung in den Ermittlun-
gen von Interpol gegen den Weltfußballver-
band FIFA. Himmelreich, die im April 2024 
einem Krebsleiden erlag, hatte seit 1998 für 
Flatter als Sekretärin gearbeitet und galt als 
seine engste Vertraute. 

Von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt 
der an Alzheimer erkrankte Flatter seit Jah-
ren in einem Genfer Pflegeheim. Bis zuletzt 
verfügte der heute 89-Jährige über hervorra-

gende Verbindungen zu beinahe allen Fuß-
ballverbänden. Mithilfe dieser Netzwerke 
und seiner Vertrauten Himmelreich trug 
Flatter über Jahre Informationen zusammen, 
die seine Unschuld beweisen und die Hinter-
männer des Korruptionsskandals der Jahre 
2014/2015 entlarven sollten.

Staatlich organisierte Kriminalität
Alles hatte im Frühsommer 2015 begonnen. 
Damals ließ die amerikanische Bundespoli-
zei FBI einen Teil der Führungsriege des Welt-
fußballverbandes FIFA verhaften und erhob 
Anklage wegen Bestechlichkeit. Der Ver-
dacht: Die Fußballweltmeisterschaften 2018 
in Russland und 2022 in Katar seien ebenso 
für Millionenbeträge verschoben worden wie 
die Vermarktungsrechte für das Turnier 2014 
in Brasilien. Die Anschuldigungen führten 
im Februar 2016 nicht nur zum Rücktritt von 
Jupp Flatter, sondern auch zur Überführung 
mehrerer FIFA-Funktionäre, darunter Jesus 
Vess (Cayman Islands), John Walter (Trinidad 
und Tobago) und Ex-UEFA-Präsident Marius 
Panini (Frankreich). 

Panini, der sich nach Verbüßung einer 
vierjährigen Verbandssperre zuletzt um den 
FIFA-Vorsitz bemüht hatte, gilt seit voriger 
Woche als vermisst. Die Ermittlungsbehör-
den gehen davon aus, dass zwischen seinem 
Verschwinden und der Veröffentlichung der 
Himmelreich-Dossiers ein Zusammenhang 
besteht. Denn die Aufzeichnungen Himmel-
reichs weisen auf tiefe Verstrickungen von 
FIFA-Funktionären mit Netzwerken staatlich 
organisierter Kriminalität in Russland hin. 
Auch Panini wurden vor seiner Suspendie-
rung im Jahre 2016 exzellente Verbindungen 
nach Russland nachgesagt.

Himmelreichs Aufzeichnungen geben 
nun Anlass zu der Vermutung, dass die er-
kaufte WM-Vergabe an Russland im Dezem-
ber 2010 nur ein erster Mosaikstein in einer 
weitaus umfassenderen und langfristig an-
gelegten Strategie Moskaus gewesen war, 
Fußball zu einem Bestandteil der subversi-
ven Politik des Kremls zu machen.

So soll auch die deutsche Titelverteidi-
gung bei der WM 2018 gekauft worden sein. 
Ein Sieg Deutschlands sei von Putin persön-
lich als politisch „opportun“ eingestuft und 
von Oligarchen aus dem Umfeld des russi-
schen Präsidenten organisiert worden sein. 
Mit Datum des 14. Juli 2018 vermerkt das 
Himmelreich-Dossier: „Putin sorgt für deut-
sche Titelverteidigung. Nennt es ‚kreative Di-
plomatie’ und ‚Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln’.“

Bestechung von Spielern und 
Schiedsrichtern
Wie es zu dem Komplott kam, erläuterte Me-
linda Barrati, mit der Flatter in fünfter Ehe 
verheiratet ist, vergangene Woche in einem 
Interview im schweizerischen Crans Mon-
tana. Demnach soll es Anfang Januar 2018 
in Sankt Petersburg zu einem Treffen Pu-
tins mit mehreren Oligarchen gekommen 
sein – allesamt alte Freunde aus der Zeit von 
Putins Aufstieg zum Chef der Stadtverwal-
tung Anfang der 1990er Jahre. Putin habe 
deutlich gemacht, dass er in Osteuropa „po-
litischen Spielraum“ benötige, und Deutsch-
land der Schlüssel dazu sei. Wer die deutsche 
Volksseele auf seiner Seite wisse, so Putin im 
engsten Kreis, der könne sie auch für seine 
eigenen Zwecke instrumentalisieren. Allen 

Teilnehmern der Petersburger Besprechung 
sei klar gewesen, was Putin erwartete. Wie 
Flatter an diese Informationen gelangt ist, 
darüber hüllt sich seine Frau wie auch das 
Himmelreich-Dossier in Schweigen. Inter-
pol und die Schweizer Staatsanwaltschaft 
ermitteln. 

Doch Barrati verfügt über brisantes De-
tailwissen: Im Frühjahr 2018 seien über ver-
schlungene Kanäle knapp 700 Millionen 
Rubel (damals rund 95 Millionen Euro) auf-
getan worden, um Schiedsrichter und Spie-
ler zu bestechen sowie die Software der Tor-
bild-Kameras zu manipulieren. „Alles war 
generalstabsmäßig vorbereitet“, so Barrati. 
„Nichts wurde dem Zufall überlassen.“ Zwar 
hätten sich einzelne Spieler und Schiedsrich-
ter gesträubt, aber „mehr oder minder sanf-
ter Druck“ habe die Aufrechten schließlich 
gebrochen. Selbst Todesdrohungen seien ge-
gen die Familien von FIFA-Schiedsrichtern 
ausgesprochen worden.

Regenschauer: „Nicht überbewerten“
Im Lichte dieser Enthüllungen hat Felix 
Mahn, Präsident des Deutschen Fußball-Bun-
des (DFB) eine „lücken- und schonungslose 
Aufklärung“ gefordert. Mahn war 2020 an-
getreten, um „den Sumpf von Korruption 
und Vetternwirtschaft im Fußball trocken-
zulegen“. Nun hat er einen Austritt des eu-
ropäischen Fußballverbandes UEFA aus dem 
Weltfußballverband FIFA gefordert. Mahn 
ist seit Juni 2024 auch UEFA-Vize-Präsident. 
„Solange Fußball für politische Zwecke miss-
braucht wird“, so Mahn, „sollte der Deutsche 
Fußball-Bund nicht mehr an internationalen 
Wettbewerben teilnehmen. Gleiches gilt für 
den europäischen Verband.“ 

Der Vorstoß Mahns war von den meis-
ten Klubs der ersten Bundesliga scharf kri-
tisiert worden. Schließlich gehe es um viel 
Geld. Auch der Übervater des deutschen 
Fußballs, Frank Regenschauer (80), fordert, 
es müsse einen anderen Weg geben: „Wenn 
der DFB und die UEFA jetzt aus dem interna-
tionalen Fußball aussteigen, dann beschleu-
nigt das bloß ihren Niedergang.“ Ohnehin 
würde schon jetzt in der panarabischen Liga 
und in Südamerika besser Fußball gespielt 
und mehr Geld verdient als in Europa, so der 
„König“. Und Regenschauer belehrt: „Sport 
und Politik hatten schon immer eine sym-
biotische Beziehung.“ Bei den Römern seien 
es Brot und Spiele gewesen, „heuer sind es 
eben der Fußball und TV-Rechte. Wir sollten 
das nicht überbewerten“, so Regenschauer 
lapidar. 

Kein Wort zu den angeblichen Machen-
schaften Putins. Dass Regenschauer zwischen 
2012 und 2018 im Auftrag des russischen 
Energieunternehmens Gazprom „Sportbot-
schafter“ Russlands war und Aushängeschild 
für die Initiative „Fußball für Freundschaft“, 
findet der Ex-Weltmeister aus München hin-
gegen „völlig normal“. Schließlich gehe es 
„um ein Miteinander, nicht um Politik“.

Fußball als „kreative Diplomatie“
 Illustration: Jennifer Wagner, Berlin

Serbien sucht 
Schulterschluss 
mit Russland 
Angesichts der sich zuspitzenden 
ethnischen Konflikte in Bosnien und 
Herzegowina hat der serbische Prä-
sident Danilo Adžić Russlands Prä-
sident Vladimir Putin offenbar um 
militärischen Beistand im Falle ei-
nes erneuten Balkankrieges gebeten. 
Das berichtete gestern die russische 
Nachrichtenagentur TASS. 

Ein Sprecher der serbischen Re-
gierung wies die Meldung am Abend 
als „frei erfunden“ zurück. Hoch-
rangige EU-Diplomaten glauben 
indes an eine gezielte Provokation 
Moskaus, um die Dauerkrise auf dem 
Westbalkan zu eskalieren. 

Noch in der Nacht kündigte die 
kroatische Regierung an, Teile der 
Armee in Alarmbereitschaft zu ver-
setzen, um im Falle einer Zuspitzung 
der Krise die rund 550.000 bosni-
schen Kroaten „unter ihren Schutz 
zu stellen“, wie aus Zagreb verlautete. 

Seit der Ermordung des serbischen 
Bürgermeisters von Srebrenica vor 
neun Monaten kommt es in Bosnien 
und Herzegowina immer wieder zu 
gewaltsamen Ausschreitungen zwi-
schen muslimischen Bosniaken und 
bosnischen Serben. Beobachter hal-
ten es deshalb für „sehr wahrschein-
lich“, dass Serbien schon bald eigene 
Streitkräfte in den östlichen Teil Bos-
niens und die Republika Srpska ent-
senden wird, um die dort lebenden 
Serben vor Übergriffen zu schützen. 

Im Falle einer militärischen Eska-
lation droht ein Wiederaufbrechen 
alter Konfliktlinien: Nachdem Ser-
bien seine EU-Beitrittsverhandlun-
gen im Sommer 2023 abgebrochen 
und eine Reihe von bilateralen Wirt-
schaftsabkommen mit Russland ge-
schlossen hat, können die Serben 
auch auf die militärische Unterstüt-
zung Moskaus zählen. EU-Mitglied 
Kroatien wird dagegen den Beistand 
der übrigen EU-Mitglieder und der 
NATO einfordern. Und die bosniaki-
schen Milizen werden schon seit Jah-
ren von Ankara unterstützt.

Friedenskanal:  
Ökologischer 
Albtraum 
Wovor Experten schon zu Beginn 
der Planungsphase des sogennanten 
„Friedenskanals“ (auch Zweimeeres-
kanal) zwischen dem Toten und Ro-
ten Meer warnten, scheint sich nun 
zu bewahrheiten: Der Kanal, der die 
Wiederauffüllung des Toten Meeres 
und die Trinkwasserversorgung der 
jordanischen Hauptstadt Amman 
sicherstellen soll, bereitet Umwelt-
schützern große Sorgen. 

„Das Projekt ist ein ökologischer 
Albtraum“, so Neena Mahmoud, 
Presse sprecherin der schwedischen 
Umweltstiftung. Bereits 2013 hatte 
die Weltbank eine Machbarkeitsstu-
die vorgelegt, in der auf ökologische 
 Risiken hingewiesen wurde – dar-
unter großflächige Gipsbildung, die 
entsteht, wenn sich das sulfatreiche 
 Rote-Meer-Wasser mit dem kalzium-
haltigen Wasser des Toten Meeres 
mischt. 

Schon seit Monaten berichten 
Hotelbetriebe entlang des Toten 
Meeres von vergipsten Ufergebieten, 
die ein Betreten der Strände unmög-
lich machen. Die hohen Reinigungs-
kosten der Uferabschnitte bleiben an 
den Hoteliers hängen. Anliegern be-
reitet auch die zunehmende Algen-
bildung Sorgen, die das Tote Meer in 
weiten Teilen rot färbt. Am anderen 
Ende des Kanals, im Golf von Akaba, 
kommt es indes zu einem weit um 
sich greifenden Korallensterben. Ur-
sache hierfür ist offenbar der starke 
Sog der Turbinen, die das Wasser aus 
dem Roten Meer ansaugen; er ver-
hindert, dass die Organismen genü-
gend lebenswichtige Nährstoffe auf-
nehmen können.

Werden die Schwachstellen nicht 
rasch nachgebessert, könnte der 
Friedenskanal schon bald zu einem 
Konfliktherd zwischen Arabern und 
Juden werden.

„ N AT Ü R L I C H  
K Ü M M E R E  I C H  M I C H  

U M  D I E  Z U K U N F T. 

I C H  H A B E  V O R , 
D E N  R E S T  M E I N E S 

L E B E N S  D A R I N  
Z U  V E R B R I N G E N .“

M a r k  Tw a i n

S T R A T E G I E  •  P L A N U N G  •  U M S E T Z U N G

Bureau für Zeitgeschehen GmbH
Gustav-Freytag-Straße 5
10827 Berlin

www.bureau-fz.eu

Machen auch Sie Ihre Entscheidungen zukunftsfest.  
Wir zeigen Ihnen wie.

Alles war general
stabsmäßig vor
bereitet. Nichts 
wurde dem Zufall 
überlassen.
Melinda Barrati, Ehefrau von Jupp Flatter

THE ASPEN INSIGHT | 21. OKTOBER 2025 POLITIK 5



„Wieder Herr im eigenen Haus“
WELTWIRTSCHAFT  Nach dem GATT-Austritt der USA steht die Welthandelsordnung vor dem Ende

Genf. Nach dreiwöchigen, zähen Verhand-
lungen hat der amerikanische Präsident 
Mike Pence den Austritt der USA aus dem 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT) erklärt. Das Handelsabkommen be-
günstige seit Jahren „aufstrebende Volks-
wirtschaften in Asien und Afrika, die mit un-
fairen Handelspraktiken ein Komplott gegen 
amerikanische Arbeiter und Unternehmer 
geschmiedet haben“, erklärte Pence. „Nun 
sind wir endlich wieder Herr im eigenen 
Haus.“ Zugleich kündigte der US-Präsident 
an, die amerikanische Regierung werde nun 
auch ihre Mitgliedschaft im Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 
überprüfen.

Damit steht die Welthandelsordnung, die 
auf Betreiben der USA am Ende des Zweiten 
Weltkrieges auf der Konferenz von Bretton 
Woods entworfen worden war, vor dem Kol-
laps. Ziel dieser Neuordnung war es, eine er-
neute wirtschaftliche Abschottung großer 
Volkswirtschaften und Autarkiebestrebun-
gen wie die Nazi-Deutschlands oder des ja-
panischen Kaiserreichs ein für alle Mal zu 
verhindern. Stattdessen sollten Freihandel, 
wirtschaftliche Integration und gegenseitige 
Wohlstandsförderung zum Eckpfeiler einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung werden. 

Durch den Abbau von Zöllen und anderen 
Handelshemmnissen hatte GATT seit 1948 
zu einem massiven Anstieg des Welthandels 
beigetragen und war so zum Geburtshelfer 
der Globalisierung geworden. GATT war 1994 
in der Welthandelsorganisation (WTO) aufge-
gangen, die neben Zoll- und Handelsfragen 
auch internationale Dienstleistungen und 
sämtliche Angelegenheiten rund um intel-
lektuelles Eigentum regelt. 

Mit dem Ausstieg der USA aus dem GATT 
steht die WTO faktisch vor dem Aus. Nicht 
nur, weil die amerikanische Volkswirtschaft 
– trotz eines weiter abnehmenden Anteils 
am Welthandel – auf absehbare Zeit einer 
der wichtigsten Eckpfeiler der Weltwirtschaft 
bleiben wird. Es steht vielmehr zu befürch-
ten, dass der amerikanische GATT-Austritt ei-
nen Schneeball-Effekt auslösen könnte. 

Zwar beeilte sich EU-Kommissionspräsi-
dent Radosław Sikorski noch am Freitagabend 
mitzuteilen, „die Europäische Union steht 
weiterhin geschlossen zu den unveräußerli-
chen Werten einer liberalen Wirtschaftsord-
nung, wie sie durch die WTO verkörpert wird“. 
Doch vorbehaltslos gilt das nur für einen Teil 
der EU-Mitgliedsstaaten. Denn die schwä-
chelnden Ökonomien Süd- und Osteuropas 
sowie des Balkans, die sich im Herbst 2022 im 
„Budapest-Block“ zusammengeschlossen ha-
ben, verlangen von Brüssel seit langem einen 
protektionistischeren Kurs zum Schutz ihrer 
heimischen Wirtschaft. Auch Spanien, Polen 
und Frankreich liebäugeln mit einem solchen 
Abschottungskurs, sind ihre Agrarsektoren 
doch schon lange nicht mehr konkurrenzfä-
hig gegenüber den Großproduzenten aus den 
USA und Ost-Afrika. 

Indes warnte UN-Generalsekretärin An-
gela Merkel: „Einer Demontage der interna-
tionalen Wirtschaftsordnung wird die Staa-
tengemeinschaft nicht tatenlos zusehen.“ 
Die Politik Washingtons bedrohe nicht nur 

Wohlstand und die wirtschaftlichen Errun-
genschaften der zurückliegenden 80 Jahre, 
sondern auch das friedvolle Zusammenle-
ben der Nationen. 

Börsenhandel vorerst ausgesetzt
Auch die Reaktion Pekings ließ nicht lange 
auf sich warten – und sie war eindeutig: Seit 
seinem WTO-Beitritt 2001 habe sich China 
stets zum Freihandel bekannt, war am Abend 
aus dem Umfeld des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas zu hören. 
Wenn sich die USA nun abschotteten, dann 
bleibe China keine Wahl: „Dann werden wir 
auf eine Vielzahl amerikanischer Waren 
Strafzölle erheben – ganz besonders auf alles, 
was aus Silicon Valley zu uns kommt.“ Im Üb-
rigen sei ein solches Vorgehen vom WTO-Re-
gelwerk gedeckt. 

Sollte Peking diese Drohung wahrma-
chen, dann bliebe auch der Europäischen 
Union keine andere Wahl: Sie müsste ihre 
Märkte schützen, um im allgemeinen Sog 
um Wettbewerbsvorteile nicht in den Ab-
grund gerissen zu werden.

Aus Sorge vor einem Kurssturz bleibt Wall 
Street am kommenden Montag und Dienstag 

geschlossen; auch der Internethandel wird 
bis auf weiteres ausgesetzt. Damit sollen Pa-
nikverkäufe verhindert werden, die zu einer 
negativen Kettenreaktion auf den internatio-
nalen Finanzmärkten führen könnten. 

Unmittelbar nach Pence‘ Erklärung kün-
digte die US-Notenbank Federal Reserve 
massive Stützungskäufe an, um ein Einbre-
chen des US-Dollars gegenüber dem Ren-
minbi und dem Euro zu verhindern – denn 
nun, da die US-Wirtschaft vor allem auf ih-
ren Binnenmarkt angewiesen sein wird, 
würde ein Währungseinbruch die von hoher 
Arbeitslosigkeit gepeinigte amerikanische 
Gesellschaft vor weitere soziale Herausfor-
derungen stellen. 

Damit nimmt eine Entwicklung ihr vor-
läufiges Ende, die mit der Präsidentschaft 
Donald Trumps eingeleitet worden war. 
Unter dem Slogan „America First“ hatte 
Trump zunächst das Freihandelsabkom-
men mit Asien (TPP) aufgekündigt und 
dann die Verhandlungen mit Europa (TTIP) 
auf Eis gelegt. Im Sommer 2018 war er aus 
dem nordamerikanischen Freihandelsab-
kommen NAFTA ausgestiegen, um es neu 
zu verhandeln. Nach Trumps Rücktritt im 

Herbst 2019 führte sein Nachfolger Mike 
Pence die Abschottungspolitik seines Vor-
gängers fort und hatte anlässlich seiner Rede 
zur Lage der Nation im Januar 2020 erklärt, 
sein Ziel sei die „vollkommene Restrukturie-
rung einer Weltwirtschaftsordnung, die den  
amerikanischen Arbeiter mehr kostet als sie 
ihm einbringt“. 

Seitdem war es zu einem Wettlauf um bi-
laterale Handelspartnerschaften zwischen 
Washington, Brüssel, Moskau und Peking 
gekommen. Dass Washington im Sommer 
vergangenen Jahres das NNAFTA (New North 
American Free Trade Agreement) abschlie-
ßen konnte, war wohl der Sargnagel für die 
alte Weltwirtschaftsordnung und dürfte das 
Ende der Bretton Woods-Ära bedeuten.

Der Chef des Münchner ifo-Instituts, Pro-
fessor Carsten Schmiedtke, sieht schwere Zei-
ten auf die deutsche Wirtschaft zukommen: 
„Als eine der größten Handelsmächte wird 
Deutschland zu den großen Verlierern dieser 
Entwicklung gehören“, erläutert Schmiedtke. 
„Wir rechnen mit einem massiven Einbruch 
der Exportwirtschaft und mit Arbeitslosen-
zahlen, wie wir sie zuletzt in den 1990er Jah-

ren hatten.“ Noch-Bundeskanzlerin Ursula 
von der Leyen kündigte für Montag eine  
Regierungserklärung an.

US-Präsident Mike Pence gestern in Genf  

Wir rechnen mit 
einem massiven 
Einbruch der  
Exportwirtschaft 
und steigenden 
Arbeitslosen
zahlen.
Carsten Schmiedtke, Chef des Münchner ifo-Instituts

China ist die mit Abstand größte Wirtschaftsmacht

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 
mehr als 30 Billionen US-Dollar erwirt-
schaftet die Volksrepublik China in die-
sem Jahr ein Fünftel des Welteinkom-
mens. Trotz hoher Schutzzölle bleiben 
die USA Chinas wichtigster Absatzmarkt. 

Auch wenn die USA ihre Schlüsselstel-
lung in der Weltwirtschaft eingebüßt ha-
ben, so lebt die US-Wirtschaft mit seinen 
380 Millionen Einwohnern vor allem von 
einem konsumfreudigen Binnenmarkt – 
und chinesische Produkte führen in vie-
len Branchen die Verkaufslisten an. Vor 
allem in der Unterhaltungs- und Kom-
munikationselektronik. 

Doch trotz ihres relativen Nieder-
gangs sind die USA noch immer die 

innovativste Volkswirtschaft der Welt; 
nirgendwo werden mehr Patente an-
gemeldet. Nicht minder bedeutsam: 
Neben Russland sind die USA eines der 
rohstoffreichsten Länder der Erde. Im 
strategisch wichtigen Energiesektor sind 
die USA dank immenser Öl- und Gasvor-
kommen seit Mitte 2022 vollkommen 
unabhängig. Dieser verschärfte Autar-
kiekurs hat nun zur Abnabelung von der 
wichtigsten Handelsorganisation beige-
tragen – der WTO. Auf diese Weise ver-
suchen die USA, ihre wirtschaftliche Tal-
fahrt zu verlangsamen. Ein zweifelhaftes 
Manöver, denn die USA müssen mit Ver-
geltungsmaßnahmen der anderen gro-
ßen Handelsmächte rechnen.

Anteile der USA und Chinas am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) Grafik: smr
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Frankreichs Grenzschließung belastet  
die deutsche Wirtschaft 

AUTOMOBIL-BRANCHE Einbußen in dreistelliger Millionenhöhe

Die Grenzschließung in Frankreich hat im-
mer gravierendere Folgen für die deutsche 
Wirtschaft. Die Maßnahme war vorletzte 
Woche von Frankreichs Präsidentin Ma-
rine Le Pen verhängt worden, nachdem 
ein TGV-Schnellzug bei der Einfahrt in den 
stark frequentierten Pariser Gare du Nord 
durch eine Kofferbombe zum Entgleisen 
gebracht wurde und 226 Fahrgäste und 
Wartende in den Tod gerissen hatte. Zu-
gleich verhängte Le Pen den Ausnahme-
zustand; seitdem ist der Bahn-, Flug- und 
Straßenverkehr von und nach Frankreich 
aufgrund scharfer Kontrollen fast vollstän-
dig zum Erliegen gekommen.

Frankreich ist seit Jahrzehnten Deutsch-
lands größter Handelspartner. „Weil Wa-

ren nicht rechtzeitig abgefertigt werden 
können, entstehen deutschen Unter-
nehmen derzeit Mehrkosten in Höhe 
von ca. 375 Millionen Euro wöchentlich“, 
erklärte BDI-Präsident Dr. Michael Wun-
dermann. Vor allem die Autoindustrie 
sei davon betroffen. Weil Zulieferteile 
aus Deutschland fehlen, wird in Smart-
ville bei Hambach im Department Mo-
selle, derzeit Kurzarbeit gefahren. Dort 
wird der Elektro-Flitzer E-Smarty mon-
tiert. Auch bei Peugeot, Renault und 
Citroën gibt es immer wieder längere 
Produktionsunterbrechungen, von de-
nen nur jene Kunden ausgenommen 
sind, die ihre Fahrzeuge als 3-D-Dru-
cker-Selbstbausätze geordert haben.

DESIGN KANN NICHT 
DIE WELT RETTEN – 
ABER WIR RETTEN 
IHR DESIGN. 
www.design-retter.de

SCHUMACHER — Brand + Interaction Design Kilometerlange Staus an der deutsch-französischen Grenze 
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Ostern 2025: Geschlossene Eisdecke im Hamburger Hafen   

Hamburg. Nun ist es amtlich: Der Weltkli-
marat (IPCC) hat bestätigt, dass der Golf-
strom weitgehend zum Erliegen gekommen 
ist. Das haben Analysen ergeben, die ein 
deutsch-amerikanisch-chinesisches Klima-
forschungsteam Ende November im Rahmen 
einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsra-
tes vorstellen werden. Erstmals seit seiner 
Gründung vor 80 Jahren wird der UN-Sicher-
heitsrat zu einem Umweltphänomen tagen 
– offenbar bewertet das Gremium den Abriss 
des Golfstroms als eine Bedrohung für den 
Weltfrieden.

Ursache für das Erliegen des Golfstroms 
ist die jahrzehntelange Erhöhung des Süß-
wasseranteils im Nordatlantik als Folge der 
anhaltenden Schmelze des grönländischen 
Eismantels. Seit der Jahrtausendwende hat 
Grönland Jahr für Jahr rund 300 Milliar-
den Tonnen Eis verloren – 7.500 Milliar-
den Tonnen in den zurückliegenden 25 Jah-
ren. Das hat nicht nur zu einem Anstieg der 
Meeres spiegel im weltweiten Durchschnitt 
um 1,6 Meter geführt (und dem Verlust der 
sogenannten „kleinen Inselstaaten“ sowie 
Bangladeschs), sondern auch zu einer Reduk-
tion der Salzkonzentration im Nordatlantik, 
die als Antrieb des Golfstroms gilt.

Die Folge: Was bisher nur als ein unge-
wöhnlich kalter Sommer erschien, entpuppt 
sich nun als Vorbote dramatischer Verän-
derungen. Der Weltklimarat erwartet Win-
ter-Tiefsttemperaturen von bis zu minus 40 

Grad Celsius auf dem europäischen Festland. 
In Skandinavien könnten die Temperaturen 
sogar auf minus 50 Grad Celsius fallen. Da-
mit gleicht sich das europäische Klima dem 
von Kanada und Sibirien an. 

Bislang hatte der Golfstrom dafür gesorgt, 
dass die Häfen Nord- und Westeuropas ganz-
jährig eisfrei bleiben – selbst im norwegi-
schen Narvik, das jenseits des Polarkreises 
liegt. Das wird nun ein Ende haben: „Ohne 
die Wärmemassen des Golfstroms muss 
auch Mitteleuropa mit sibirischen Wintern 
rechnen,“ erläutert Professor Dr. Mojib Latif 
(70), Ehrenpräsident des Kieler Helmholtz-
Zen trums für Ozeanforschung (GEOMAR).

Für die deutschen Seehäfen bedeutet das, 
dass sie zwischen Oktober und April nicht 
mehr schiffbar sein werden. Die Folgen für 
den Warenverkehr sind gravierend, denn 
Deutschlands Exportwirtschaft ist ganzjäh-
rig auf eisfreie Schifffahrtslinien und Hafen-
zufahrten angewiesen. Ein- und Ausfuhren 
werden künftig überwiegend zu Lande und 
zur Luft erfolgen müssen, was zu empfindli-
chen Preissteigerungen, aber auch zu Liefer-
engpässen führen wird.

Ganz zu schweigen von den steigenden 
Heizkosten: Das Bundeswirtschaftsminis-
terium schätzt, dass deutsche Haushalte 
künftig bis zu 40% mehr für Heizkosten 
aufwenden müssen. Das ist zugleich eine 
Hiobsbotschaft für das Weltklima, denn in 
dieser Notlage wird Deutschland nicht auf 

fossile Brennstoffe wie Gas, Öl und heimi-
sche Braunkohle verzichten können. Neben 
den ökonomischen Folgen sind die Auswir-
kungen auf unsere Lebenswelt noch kaum 
abzusehen. Sicher ist allein, dass es zu einem 
massenhaften Artensterben kommen wird – 
sowohl in der Pflanzen- wie auch in der Tier-
welt. Nördlich der Alpen werden künftig – 
außer Wintergetreide – keine Körnerfrüchte 
mehr angebaut werden können. „Es ist schon 
anachronistisch“, erklärt Alois Hopfenhuber, 
Vorsitzender des Deutschen Bauernverban-
des, „aber wir werden bald auf Getreideliefe-
rungen aus dem äthiopischen Hochland und 
dem Sudan angewiesen sein.“ 

Wissenschaftler erwarten einen weitge-
henden Kollaps der europäischen Biosphäre 
und damit das Verschwinden einer Kultur-
landschaft, wie sie in einem Zeitraum von 
11.000 Jahren – seit dem Ende der letzten Eis-
zeit – entstanden ist.

Der Golfstrom reißt ab
KLIMAWANDEL  Weltklimarat: „Sibirischer Winter in weiten Teilen Westeuropas“

LESERBRIEF

Denn wir wussten, 
was wir tun

von Revilo Dang aus Berlin-Schöneberg

ieses Jahr fing der Winter besonders 
früh an. Der erste Schnee fiel bereits 
Anfang Oktober. In meiner Kindheit 
war dies eine besondere Jahreszeit 
– Altweibersommer: Verblassendes 
Sonnenlicht, buntes Laub, emsige 
Eichhörnchen, die ihren Wintervor-
rat anlegten, Spaziergänger, die die 
letzten Sonnenstrahlen auskoste-
ten in dem Wissen, dass bald Regen, 
Tristesse und trübes Zwielicht den 
Tag bestimmen würden. 

Auch dieses Jahr beschweren wir 
uns wieder über den kühlen, nassen 
Sommer. Und dass der Winter jedes 
Jahr ein bisschen früher kommt. Als 
ob wir nichts damit zu tun hätten. 
Ein ums andere Mal nehmen wir mit 
einem Achselzucken neue Hiobs-
botschaften zum Klimawandel zur 
Kenntnis. Zuletzt die Nachricht vom 
Abreißen des Golfstroms. Gewun-
dert hat uns dabei bloß, dass es so 
kalt geworden ist. Wurden wir nicht 
jahrzehntelang vor dem Treibhau-
seffekt gewarnt? Nun ist es anders 
gekommen. Künftig leben wir in ei-
ner neuen Eiszeit. Aber es ist nicht 
so, als ob wir nicht gewusst hätten, 
was wir tun. 

Zur Erinnerung:
1972: Der Club of Rome warnt, dass 
die Menschheit bald mehr ver-
braucht, als die Erde bereithält und 
sagt „Die Grenzen des Wachstums“ 
für das Jahr 2012 voraus. Doch wir 
konsumierten weiter, als sei nichts ge-
schehen. Daran ändert auch die erste 
Welt-Umweltkonferenz in Stockholm 
nichts, die im selben Jahr stattfindet. 

1979: Die Nord-Süd-Kommission un-
ter Alt-Bundeskanzler Willy Brandt 
warnt vor den Folgen einer Abkopp-
lung der Gesellschaften des globalen 
Südens von Wohlstand und Entwick-
lung. Heute sind 176 Millionen Men-
schen auf der Flucht, weil sie in ihrer 
Heimat nicht länger ihren Lebensun-
terhalt bestreiten können. 

1980: Als Reaktion auf den Bericht 
des Club of Rome legen die US-Um-
weltbehörde und das amerikanische 
Außenministerium Präsident Jimmy 
Carter im Oktober 1980 den Bericht 
„Global 2000“ vor – die bislang um-
fassendste Analyse der drohenden 
Umweltkatastrophe. Ihr Fazit: Wenn 
die Menschheit weiterlebt wie bis-
her, kann angesichts des Bevölke-
rungswachstums nur bahnbrechen-
der technologischer Fortschritt die 
bereits angelegten Entwicklungs-
trends durchbrechen. Tatsächlich 
hat dieser technologische Wandel 
stattgefunden – dank der Digitalisie-
rung können wir nun rund um die 
Uhr und rund um den Globus Güter 
konsumieren. 

1992: Auf dem ersten Welt-Nach-
haltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro 
geben sich die Staatschefs ein gro-
ßes Stelldichein. Erstmals beteiligen 
sich auch Nichtregierungsorganisa-
tionen. Nach dem Ende des Kalten 
Krieges und der Zweiteilung der Welt 
wird die Agenda 21 zum Fahrplan in 
eine gerechte und umweltfreund-

liche Zukunft. Es herrscht große 
Aufbruchstimmung. 

1995: Der erste Klimagipfel tagt in 
Berlin, geleitet von Deutschlands 
Umweltministerin Angela Merkel. 
Fortan treffen sich jedes Jahr Hun-
derte Staatenlenker, Tausende Dip-
lomaten, Aktivisten und Journalis-
ten, um dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten. Es wird endlos geredet, 
versprochen, beschönigt – und wei-
tergemacht wie bisher. Erst 2009 
kommt es beim Klimagipfel in Ko-
penhagen zum Eklat, weil die Euro-
päer China und die USA zum Schwur 
zwingen. Der Gipfel platzt, aber auch 
Europa macht danach weiter, als sei 
nichts geschehen. Denn nun hat 
man ja Sündenböcke, auf die man 
zeigen kann. 

2015: Es dauert 20 Jahre, ehe sich die 
Weltgemeinschaft in Paris auf eine 
weltweite Strategie zur Rettung des 
Klimas einigt – um dann tatenlos 
zuzusehen, wie die USA als größter 
Pro-Kopf-Klimasünder nur 18 Mo-
nate später wieder aussteigen. 

2020: In der Pekinger Abschlusser-
klärung zur 26. Weltklimakonferenz 
heißt es lapidar, Ende dieses Jahr-
hunderts wird die Welt im Schnitt 
vier Grad Celsius wärmer sein als 
vor 30 Jahren. Grönland wird bis da-
hin eisfrei sein, die Arktis ganzjährig 
schiffbar, die Weltmeere werden die 
kleinen Inselstaaten, Bangla desch 
und zahllose küstennahe Städte und 
Siedlungen geflutet haben. Hun-
derte Millionen Menschen werden 
ihre Heimat verlieren. Nur wo wer-
den sie hingehen?

2023: Rund um das Mittelmeer lei-
den die Menschen unter der zu-
nehmenden Hitze. Hungersnöte in 
Ägypten und entlang des austrock-
nenden Nils haben bislang 550.000 
Menschen den Tod gebracht – ver-
hungert, verdurstet, getötet im 
Kampf um die verbleibenden Was-
serressourcen. Am Horn von Afrika 
sieht es nicht besser aus: Hundert-
tausende sind auf der Flucht vor 
der Dürre. Zäune, Patrouillenboote 
und schwer bewaffnete Grenzsolda-
ten entlang der europäischen Mit-
telmeerküsten halten uns den An-
sturm der Unglücklichen vom Leib. 
Weil wir nicht mehr wissen, wie 
wir der Katastrophen Herr werden 
sollen, dulden wir beschämt diese 
Unmenschlichkeit. 

20. OKTOBER 2025: Gestern nun die 
vorerst letzte Hiobsbotschaft: Ab-
riss des Golfstroms. Jeder Zweifel 
ausgeschlossen. Das Ende der eu-
ropäischen Zivilisation, wie wir sie 
kannten.

Abends fragt mich meine 21jährige 
Tochter Emely Marie, ob sie Angst 
vor der Zukunft haben müsse. Und 
warum wir in all den Jahrzehnten, 
als noch Zeit dafür war, nichts unter-
nommen hätten. Wut, Verzweiflung 
und Sprachlosigkeit überkommen 
mich. Denn wir wussten, was wir tun.

D
Es wird zu einem 
massenhaften  
Artensterben 
kommen.
Professor Dr. Mojib Latif, GEOMAR

Golfstrom – Europas karibische Fernwärmepumpe versiegt

Der Golfstrom hatte seinen Ausgangspunkt vor der Westküste 
Afrikas und fließt zum Golf von Mexiko. Dort erreichte er bis zu 
30 Grad Celsius Oberflächentemperatur; seine Wärme-Energie 
betrug bis zu 1,2 Millionen Gigawatt (zum Vergleich: ein Atom-
kraftwerk hat eine Leistung von einem Gigawatt). Am Ausgang 
der Karibik vereinigte sich der Golfstrom mit dem Florida- und 
dem Bahamasstrom und floss entlang der Küste Nordamerikas 
nach Norden. Bei Cape Hatteras vor der Küste North Carolinas 
wandte er sich nach Nordosten und transportierte auf seinem 

Weg in Richtung Europa bis zu 100 Millionen Kubikmeter Wasser 
pro Sekunde – 30 Mal mehr Wasser als sämtliche Flüsse der Erde.

Vor Europa spaltete sich der Golfstrom schließlich in drei Teil-
ströme: Einer floss gen Süden in die Sargasso-See, ein zweiter 
nach Osten in den Kanaren-Strom, der dritte nach Nordwesteu-
ropa (Nordatlantischer Strom). Auf dem Weg zur Arktis kühlte sich 
das Wasser des Nordatlantik-Stroms ab; die Verdunstung führte 
zu einem Anstieg des Salzgehalts im Wasser – es sank hinab in 
die Tiefsee. So bildete sich zwischen Spitzbergen und Grönland 
der größte Wasserfall der Erde: in 15 Kilometer breiten „Chim-
neys“ (Schornsteinen) fielen 17 Millionen Kubikmeter Wasser 
pro Sekunde 4.000 Meter tief. So entstand eine immense Sog-
wirkung, die der amerikanische Ozeanograph Wallace Broecker 
einst als „Ocean Conveyer Belt“ (ozeanisches Förderband) be-
zeichnet hat. Dieser Fernwärmepumpe hatte Europa in den ver-
gangenen 11.000 Jahren seinen Aufschwung als Kulturlandschaft 
zu  ver danken.

Kalter Tiefenstrom

Golfstrom
Nordatlantik-
strom

Subtropischer 
Wirbel

Nordäquatorial-
strom

Golfstrom im Jahr 1985 Abgerissener Golfstrom 2025

„ M A N  M U S S 
D E M  L E B E N  
I M M E R  U M  

E I N E N  W H I S K Y  
V O R A U S  S E I N .“

H u m p h r e y  B o g a r t

Der Golfstrom. Europas Wärmepumpe.  
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Barack Obama vergangene Woche am Rande seines Berlin-Besuchs
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Aspen Insight: Mr. President, als Sie vor 
knapp acht Jahren das Weiße Haus verlie-
ßen, sprachen Sie in Ihrer Abschiedsrede 
davon, dass die Menschen in Ihrem Land 
auf ihre Fähigkeit zur Veränderung ver-
trauen könnten. Wenn Sie auf die Amtszeit 
Ihrer Nachfolger Donald Trump und Mike 
Pence blicken: Wie beurteilen Sie diese 
Veränderungen?
Barack H. Obama: Zunächst: Vieles läuft 
richtig in Amerika. Das liegt aber weniger 
an der republikanischen Administration in 
 Washington als vielmehr an den hart arbei-
tenden Menschen in unserem Land. Auch 
nach dem Ende meiner Präsidentschaft im 
Januar 2017 engagieren Michelle und ich 
uns für das, wofür ich im Sommer 2008 an-
getreten war: Amerika für alle ein Stück ge-
rechter zu machen und den Menschen dabei 
zu helfen, ihre Träume und Hoffnungen zu 
verwirklichen. Aus eigener Kraft. Mehr denn 
je bin ich davon überzeugt: „Yes, they can!“ 
Nicht wegen, sondern trotz der gegenwärti-
gen Regierung.

AI: „Yes, we can!“ – Das war das Motto Ih-
rer Wahlkämpfe und Ihrer Präsidentschaft. 
Was ist davon geblieben?
Obama: Die Präsidentschaft Donald Trumps 
dauerte zwar nur zwei Jahre, doch hat sie 
Amerika und unserem Ansehen in der Welt 
– milde gesagt – nicht gut getan. Am meis-
ten aber haben die Trump-Jahre jenen Bür-
gern unseres Landes geschadet, die am unte-
ren Ende der Einkommenspyramide stehen 
– Minderheiten, Einwanderer. Betroffen sind 
vor allem Menschen in den strukturschwa-
chen kleinen und mittleren Städten sowie 
in den alten industriellen Zentren Ameri-
kas, dem sogenannten „Rostgürtel“. Leider 
hat Präsident Pence dann kaum etwas unter-
nommen, um diesen Kurs zu korrigieren.

AI: Worin liegt Präsident Pence’ Versäum-
nis? Inwiefern ist die republikanische 
Administration für die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise verantwortlich?
Obama: Das große Problem der gegenwärti-
gen Regierung ist ihre ideologisch bedingte 
Kurzsicht. Erinnern Sie sich: Um die heimi-
sche Produktion anzukurbeln und neue, 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, ha-
ben Präsident Trump und dann auch Präsi-
dent Pence seit 2018 Schutzzölle auf zahlrei-
che Industrie- und Konsumgüter aus dem 
Ausland erhoben. Ihr Ziel war eine Re-In-
dustrialisierung Amerikas und eine Stei-
gerung des Anteils hochqualifizierter Jobs 
– Arbeitsmarktexperten nennen das „Re-

shoring“. Erst in der Automobil-Produktion, 
dann im Maschinenbau, schließlich in zahl-
reichen anderen Branchen. Das ist gründlich 
schiefgegangen.

AI: Warum? 
Obama: Die republikanische Administra-
tion glaubte, sie könne mit ihrer „America 
First“-Strategie dem Fortschritt ein Schnipp-
chen schlagen, indem sie sich einfach am 
Wohlstandsmodell des 19. und 20. Jahrhun-
derts orientierte. Das ist Sozial-Romantik. 
Denn zeitgleich haben Amazon, Google & 
Co. eine ganz eigene, neue Welt aufgetan. Die 
Ironie dabei ist: Trump und Pence haben mit 
ihrer protektionistischen Wirtschaftspolitik 
dafür überhaupt erst die Voraussetzungen 
geschaffen.

AI: Das müssen Sie erklären, Mr. President.
Obama: Das Paradoxon unserer zunehmend 
digitalisierten und vernetzten Welt ist doch 
das Phänomen des „beschäftigungslosen 
Wachstums“ – also ein nie dagewesenes Wirt-
schaftswachstum dank Automatisierung bei 
gleichzeitigem massenhaften Verlust von Ar-
beitsplätzen. Wir erleben eine grundlegende 
wirtschaftliche und soziale Umwälzung. Sili-
con Valley hat das schon lange begriffen; in 
Washington gehen die Uhren etwas langsa-
mer. Ausbaden müssen es die kleinen Leute.

AI: Geben Sie uns doch bitte ein Beispiel.
Obama: Nehmen Sie Amazon: Das Unterneh-
men begann 1994 als Online-Versandhaus 
für Bücher. Heute können sie dort 3,8 Milli-
arden verschiedene Artikel mit einem einfa-
chen Handy-Sprachbefehl kaufen. Ein Drittel 
der Waren werden durch den Amazon-Droh-
nen-Dienst „Busy Bees“ ausgeliefert. Logis-
tikunternehmen wie Federal Express haben 
diesen Trend verschlafen. Ihre LKW- und 
Luftfracht-Flotten gehören der Vergangen-
heit an. Und das ist erst der Anfang. Indus-
trie-4.0-Unternehmen wie Amazon schicken 
sich an, unsere gesamte volkswirtschaftli-
che Wertschöpfung zu revolutionieren. Der 
Schlüssel dafür liegt in der vollkommenen 
Automatisierung der Produktionsabläufe auf 
der Grundlage von Big-Data-Mining.

AI: Sie sprechen von Amazons jüngster 
Gründung „Design on Demand“.
Obama: Ja. Amazon hat Exklusivverträge 
mit rund zwei Dutzend der renommiertes-
ten Modedesigner der Welt geschlossen. Ih-
nen stellt Amazon sämtliche Daten zur Ver-
fügung, die Kunden beim Kauf von Kleidung 
auf Amazon-Portalen bereitwillig preisgeben 

– rund um den Globus, 24 Stunden am Tag. 
Auf diese Weise kann Amazon von jedem 
Kunden ein differenziertes Käufer-Profil an-
fertigen. Der Laden weiß über Ihre Kleider-
größe, Ihren Stil und Ihre Farb-Präferenzen 
besser Bescheid als Sie selbst (lacht).

AI: Worin liegt Ihrer Meinung nach die 
industrielle Revolution?
Obama: Im Jahr 2019 hat der deutsche Ma-
schinenbauer Karl Bayer eine voll automa-
tisierte Textil-Produktionsanlage auf Ba-
sis der Cloud-Technologie entwickelt. Die 
Anlage heißt „Spin Doctor“ und webt nicht 
nur eigenständig feinste Garne zu hochwer-
tigen Stoffen; durch die Einspeisung von 
Amazon-Kundendaten und 3-D-Body-Scans 
produziert sie auch vollautomatisch maß-
gefertigte Designermode. Der gesamte Pro-
duktionsprozess wird durch Algorithmen 
aus der Amazon-Cloud gesteuert – hier flie-
ßen Mode-Designs, Kundendaten, Produk-
tions- und Versandinformationen zusam-
men. Alles geschieht vollautomatisch. Nur 
der letzte Arbeitsschritt – die Qualitäts-
kontrolle – wird noch von Menschenhand 
durchgeführt. 

AI: Was bedeutet das für den amerikani-
schen Arbeitsmarkt?
Obama: 2016 erzielte die amerikanische 
Textilindustrie einen Umsatz von rund 74 
Milliarden US-Dollar und beschäftige rund 
565.000 Menschen. Die Einführung der Im-
portzölle auf asiatische Textilprodukte durch 
die Trump-Administration zeigte hier den 
gewünschten Re-Shoring-Effekt – amerika-
nische Textilunternehmen weiteten in der 
Tat ihre Produktion im Land aus. Doch ob-
wohl mittlerweile fast 70 Prozent aller Qua-
litätsstoffe aus den USA kommen und im 
Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von 342 Mil-
liarden US-Dollar erzielt wurde, ist der Be-
schäftigungsanteil in der Textilbranche in 
den vergangenen acht Jahren dramatisch 
gesunken. 

AI: Wo macht sich dieser Verlust von Ar-
beitsplätzen vor allem bemerkbar?
Obama: Das trifft vor allem Menschen in den 
Südstaaten Amerikas, dem Stammland unse-
rer Textilindustrie. Im Übrigen rekrutieren 
die Republikaner dort einen bedeutenden 
Teil ihrer Wähler.

AI: In Bangladesch, China und Ägypten 
hat dieser Re-Shoring-Effekt zum Zusam-
menbruch der dortigen Textilindustrien 
geführt. Es scheint, als gäbe es in diesem 

Spiel nur einen einzigen Gewinner: Die 
IT-Unternehmen.  
Obama: Sie treffen den Nagel auf den Kopf. 
Was im 20. Jahrhundert das Erdöl für die 
Schwerindustrien war, sind für die Cloud-In-
dustrien des 21. Jahrhunderts die Massen-
daten. Big Data und die Fähigkeit, sie indi-
viduell zu verarbeiten, entscheiden heute 
über das Machtgefüge in der Welt. Für die 
nachholenden Ökonomien hört sich all das 
wie Science Fiction an. In den globalen Wert-
schöpfungsketten spielen die von Ihnen 
genannten Länder schon lange keine Rolle 
mehr. Das macht die Welt nicht stabiler und 
auch nicht sicherer.

AI: Lassen Sie uns noch einen Moment bei 
der Innenpolitik bleiben, Mr. President. 
Was Sie für die Textil industrie beschrieben 
haben, trifft ja in weitaus stärkerem Maße 
auf die Automobil-Branche zu. Elon Musk 
hat mit seinem E-Mobilitätskonzept den 
Automobil-Sektor quasi auf der Überhol-
spur revolutioniert.
Obama: Der endgültige Durchbruch der 
E-Mobilität im Individual- und öffentlichen 
Nahverkehr ist das Eine. Das allein ist ein gro-
ßer Schritt im Kampf gegen den Klimawan-
del und zum Schutz der natürlichen Ressour-
cen. Das Revolutionäre an Elon Musks Erfolg 
aber ist, dass Autos fortan dezentral produ-
ziert werden können. Als Bausatz. Von jeder-
mann. In der heimischen Garage. Aus dem 
Internet können Sie von Tesla den Daten-
satz zum Druck von Chassis und Karosserie 
mithilfe von 3-D-Carbonfaser-Druckern he-
runterladen; die vier Elektromotoren samt 
Rädern, Radaufhängung, Bremssystem und 
Innenausstattung liefert Ihnen Amazon frei 
Haus. Mikro-Batterien so groß wie ein Reise-
koffer ebenso. Es ist wie Lego – zusammen-
stecken, fertig. Nachdem sich das System 
selbst überprüft hat, kann es losgehen. Vor-
bei sind die Zeiten endlos langer Produk-
tionshallen im „Rostgürtel“. Und die Fahr-
zeuge sind so gut wie wartungsfrei.

AI: Das ist in der Tat faszinierend, doch 
wohin führt uns das aus Ihrer Sicht, Mr. 
President?
Obama: Zu einem vollkommen neuen Ge-
sellschaftsvertrag. Wenn das Gros der Men-
schen bei der wirtschaftlichen Wertschöp-
fung keine Rolle mehr spielt, dann muss 
auch ihre soziale Rolle neu definiert werden. 
Gesellschaft im 21. Jahrhundert wird weder 
eine Volksgemeinschaft noch eine Wohl-
standsgemeinschaft sein. Sie muss zu einer 
Solidargemeinschaft werden.

AI: Wie könnte ein solcher Gesellschafts-
vertrag aussehen?
Obama: Ein neuer Gesellschaftsvertrag muss 
ein Solidaritätsversprechen sein, das über die 
Grenzen unseres Landes hinausgeht. Grund-
einkommen in den jeweiligen Volkswirt-
schaften gehört ebenso zu diesem neuen Ge-
sellschaftsvertrag wie Transferzahlungen an 
schwächere Volkswirtschaften. Im Prinzip ist 
es das Modell, das die Europäische Union seit 
1992 probt; für die Vereinigten Staaten wäre 
es Neuland. Dieses Konzept muss nun global 
gedacht werden. 

AI: Wie kann das gelingen, wo Unterneh-
men in der Cloud Economy doch an jedem 
beliebigen Ort der Welt produzieren 
können?
Obama: Nur, wenn soziale Standards zwi-
schen den großen Wirtschaftsregionen der 
Welt gemeinsam verhandelt werden, kön-
nen die Unternehmen auch gesellschafts-
politisch in die Pflicht genommen werden. 
Mit dem Austritt der USA aus dem GATT hat 
sich Präsident Pence jedoch für einen ande-
ren Weg entschieden – für weitere Abschot-
tung und damit Konfrontation. Die Folgen 
sind fatal: Über kurz oder lang wird der ame-
rikanische Binnenmarkt mit seinen rund 
380 Millionen Konsumenten zu klein sein, 
um wettbewerbsfähig zu sein. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis die Filetstücke der ameri-
kanischen Cloud Economy von chinesischen 
oder auch europäischen Unternehmen auf-
gekauft werden. 

AI: Lassen Sie uns nun einen Blick auf die 
Außenpolitik werfen, Mr. President. Wie 
sehen Sie die jüngsten Entwicklungen im 
Mittleren und Nahen Osten?

INTERVIEW Nach dem Ende seiner 
Präsidentschaft im Januar 2017 war es 
still geworden um Barack Obama. Nun 
meldet sich der heute 64Jährige wieder 
zu Wort. Auf seinen Touren durch die 
USA erinnert der ExPräsident seine Lands
leute an ihre ureigenen Tugenden: Mut, 
Neugier, Fortschrittsglaube, Welt offenheit. 
In einem ExklusivInterview mit „Aspen 
Insight“ spricht Obama über die Politik 
seiner Amtsnachfolger, den amerikanischen 
Protektionismus, die Neuordnung des 
Nahen Ostens und die Rolle Chinas. Dabei  
blickt er auch kritisch auf seine eigene 
Amtszeit zurück. 

Das Gespräch führte Anna Kuchenbecker,  
Chefredakteurin des Aspen Insight.

   Wir brauchen einen  
 vollkommen neuen  
Gesellschaftsvertrag.
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KURZ UND KNAPP

Von Politikerinnen und Politikern  
werden Orientierung, Führung und 
weitseitige Entscheidungen erwartet.  
Viel verlangt, in einer zunehmend   
unübersichtlichen und komplexen  
Welt. Wo endet die  Verantwortlichkeit 
von Politikern und wo beginnt die 
Eigenverant wortung des Einzelnen?  

Diskutieren Sie mit  unter: 
www.aspen-insight.de 
Denn Ihre Meinung zählt. 



Obama: Die Neuordnung des Irak in drei au-
tonome Teilrepubliken entlang ethnisch-re-
ligiöser Siedlungsgrenzen hat nicht zu der 
erwünschten Stabilisierung geführt, son-
dern den inner-islamischen Konflikt eher 
verschärft. Denn während Sunnistan zu ei-
nem Vorposten Saudi-Arabiens geworden ist, 
nutzt der Iran Schiastan als Brückenkopf, um 
den Nahen Osten unter seine Vorherrschaft 
zu bringen. Im Norden des Landes hat sich 
der türkisch-kurdische Konflikt weiter ver-
schärft, weil kurdische Milizen seit mehr als 
acht Jahren die in Nord-Syrien eroberten Ge-
biete als Faustpfand besetzt halten.

AI: Wie kann diese nicht enden wollende 
Spirale aus Gewalt, Krieg und Zerstörung 
durchbrochen werden?
Obama: Mehr als 20 Jahre nach der Zerschla-
gung des Baath-Regimes im Irak und an-
derthalb Jahrzehnte nach dem gescheiter-
ten Arabischen Frühling erleben wir gerade 
die Endphase der Neuordnung des Mittleren 
und Nahen Ostens, – nur die USA werden da-
bei keine Rolle mehr spielen.

AI: Solch geopolitische Umwälzungen sind 
in der Vergangenheit selten friedlich abge-
laufen. Müssen wir mit noch mehr Gewalt, 
womöglich einem ausgedehnten Krieg in 
der Region rechnen? 
Obama: Ich gehe nicht davon aus, dass es 
zu einem direkten militärischen Schlagab-
tausch zwischen Saudi-Arabien und dem 
Iran kommen wird. Denn für beide Regime 
– das extrem konservative saudische Kö-
nigshaus und die Mullahs im Iran – geht es 
ums politische Überleben. Mit der Teilung 
des Iraks sind die Einflusszonen vorerst hin-
reichend abgesteckt. Streitpunkt bleibt die 
Zukunft Syriens, weil hier neben den Saudis 
und den Mullahs auch Russland und die Tür-
kei ein Wörtchen mitreden wollen.

AI: Als Reaktion auf das Attentat in Peking 
hat Chinas Präsident Xi Jinping Militär-
schläge gegen Teheran angekündigt. Geht 
es Peking wirklich nur um Vergeltung oder 
stehen dahinter strategische Interessen?

Obama: Hinter einer solch weitreichenden 
Entscheidung steht immer eine wohl kalku-
lierte strategische Entscheidung Pekings. Bei 
Lichte betrachtet spielt das Pekinger Attentat 
Xi Jinping im Grunde in die Hände: Es liefert 
ihm einen willkommenen Vorwand, um bei 
der nun fast abgeschlossenen Neuordnung 
des Nahen und Mittleren Osten die Karten 
noch einmal neu zu mischen. Ich bezweifle, 
dass Peking die Situation eskalieren wird. Al-
lein die Entsendung der chinesischen Träger-
gruppe verändert schon das fragile Gleichge-
wicht in der Region.

AI: Was sind Chinas langfristige Ziele im 
Nahen Osten? Und mit welchen Mitteln 
wird Peking diese durchsetzen?
Obama: Pekings Ziele sind offenkundig und 
sie lassen einen langen Atem vermuten. 
Führende Analysten sind sich einig, dass das 
Mullah-Regime in Teheran auf lange Sicht 
keine Chance hat zu überleben. Dafür sind 
die gesellschaftlichen Fliehkräfte zu groß 
und die Reformfähigkeit des Regimes zu ge-
ring. Die iranische Gesellschaft ist jung, gut 
ausgebildet und weltoffen. Es ist davon aus-
zugehen, dass das Mullah-Regime nach dem 
Tod von Ajatollah Ali Chamenei an sein Ende 
kommt. 

AI: Das bedeutet...?
Obama: Im besten aller Fälle bedeutet dies 
das Ende des extremistischen politischen Is-
lam, wie wir ihn seit 1979 kennen. Das würde 
dann eine einmalige Chance zur Erneuerung 
der Gesellschaften in der gesamten Region 
eröffnen. Wenn es Saudi-Arabien und den 
Golfstaaten im gleichen Maße gelingt, ihre 
Gesellschaften und ihre Volkswirtschaften zu 
modernisieren, dann bestehen gute Aussich-
ten auf einen zweiten Arabischen Frühling. 
Diesmal allerdings von den Eliten gesteuert.

AI: Und welche Rolle spielt dabei China?
Obama: Für China eröffnet ein solches Sze-
nario das Tor zu drei strategisch wichtigen 
Weltregionen: im Westen Richtung Europa 
sowie in den Mittelmeerraum, im Süden zur 
Arabischen Halbinsel und zur afrikanischen 

Ostküste. Ich habe keinen Zweifel, dass der 
jetzige Vorstoß Pekings von diesen geostra-
tegischen Überlegungen geleitet ist. Es ist der 
erste Eckstein einer Hegemonie Chinas im 21. 
Jahrhundert.

AI: Und das nur 15 Jahre nach dem Abzug 
amerikanischer Truppen aus dem Irak – 
eine Entscheidung, die Sie, Mr. President, 
als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte 
zu verantworten haben. Inwiefern hängt 
Amerikas Niedergang als Weltmacht Nr.1 
mit dieser Abzugsentscheidung zusammen?
Obama: (zögert) Die Frage scheint mir ver-
kürzt. Ich könnte es mir leichtmachen und 
auf das Erbe meines Vorgängers George Bush 
verweisen, der unter fadenscheinigen Be-
gründungen im Frühjahr 2003 einen völker-
rechtswidrigen Krieg gegen das Regime von 
Saddam Hussein angefangen hatte…

AI: Einmal abgesehen von diesen Erblas-
ten: Worin sehen Sie selbst Ihr größtes 
Versäumnis, wenn es um die Befriedung 
und Neuordnung dieser Region geht?
Obama: In der Rückschau ist es eine Verket-
tung zahlreicher Umstände. Bitte vergessen 
Sie nicht, unter welchen Voraussetzungen 
ich meine erste Amtszeit angetreten habe. 
Amerika schlitterte 2008/2009 in die größte 
Wirtschaftskrise seit dem Schwarzen Freitag 
1929. Die USA haben seit dem Ende des Kal-
ten Krieges die Hauptlast zur Befriedung von 
Konflikten im Nahen Osten, in Nordafrika, ja 
selbst auf dem Balkan getragen. Seit 2001 
führten die US-Streitkräfte in Afghanistan, ab 
Frühjahr 2003 schließlich auch im Irak zwei 

verlustreiche, teure und demoralisierende 
Kriege – ohne Exit-Strategie und ohne eine 
langfristige Ordnungsvision. Amerika wurde 
kriegsmüde, ohne dass es zu einer wirklichen 
Verbesserung der Sicherheit in der Welt ge-
kommen war. 2011 war es einfach an der Zeit, 
einen Schlussstrich zu ziehen.

AI: Sie würden also im Rückblick genauso 
handeln?
Obama: Das ist nicht mein Punkt. Im Ge-
genteil, ich möchte meine Entscheidungen 
jener Zeit bloß in ihren historischen Kon-
text einordnen. Natürlich habe ich Fehler 
gemacht – der größte Fehler war womög-
lich, das irakische Volk zu einem Zeitpunkt 
im Stich gelassen zu haben, als bereits offen-
sichtlich war, dass der schiitische Minister-
präsident al-Maliki das Land in die Teilung 
treiben würde. Das Entstehen des IS und das 
Massensterben im syrischen Bürgerkrieg 
sind zum Teil auch eine Folge meiner Unent-
schlossenheit, das Notwendige auch gegen 
den Widerstand im eigenen Land zu tun.

AI: Was würden Sie in der Rückschau 
anders machen, Mr. President?
Obama: (nachdenklich) Ich wünschte, ich 
wäre entschlossener in Syrien gegen Bashir 
al-Assad vorgegangen. Wahrscheinlich hät-
ten wir den Bürgerkrieg schon 2012 beenden 
können. 

AI: Warum haben Sie trotz Ihrer Warnung, 
bei einem Chemiewaffeneinsatz zu 
militärischen Mitteln zu greifen, nicht 
gehandelt?

Obama: Mein sicherheitspolitisches Team 
und ich haben seinerzeit mehrere Szenarien 
durchgespielt. Und alle Szenarien führten 
zum selben Ergebnis: Ein militärisches Ein-
greifen der USA hätte womöglich al-Assad 
entmachtet. Aber alles deutete darauf hin, 
dass Syrien danach in einen noch blutige-
ren Bürgerkrieg abgerutscht wäre. Und ein 
weiteres machtpolitisches Vakuum in der 
Region wollten wir unter allen Umständen 
verhindern. 

AI: Welche Lehren haben Sie aus dieser 
Erfahrung gezogen? 
Obama: Wissen Sie, als amerikanischer Prä-
sident haben Sie es häufig mit solchen Di-
lemma-Situationen zu tun. In der Politik 
gibt es selten Schwarz und Weiß, nur Grau. 
Hellgrau und Dunkelgrau. Welche Entschei-
dung man auch trifft, sie führt nur in ein 
noch tieferes Tal der Tränen. Heute aber 
weiß ich: Besonnenheit wird häufig als 
Unentschlossenheit und Schwäche ausge-
legt. Allein das verändert das geopolitische 
Machtgefüge, denn in der Außen- und Si-
cherheitspolitik spielen Wahrnehmungen 
eine weitaus größere Rolle, als wir Politi-
ker uns zumeist eingestehen wollen. Das ist 
wohl die banalste Einsicht meiner achtjäh-
rigen Amtszeit. Wahrscheinlich würden die 
Welt und Amerika heute anders aussehen, 
hätte ich im Sommer 2012 mehr Entschlos-
senheit gezeigt.

 
AI: Mr. President, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

Welche Entscheidung man auch  
trifft, sie führt nur in ein noch tieferes 
Tal der Tränen.
Barack H. Obama
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1) Der erste Haushund: vor 14.500 Jahren, 2) Der römische Legionär Cassius: 3. Jahrhundert n. Chr, 3) Ludwig van Beethoven: 1770, 4) Universität Bonn: 1818, 5) Beueler- Weiberfastnacht: 1824, 6) Soennecken-Ordner: 1875,  
7) Johannes Klais Orgelbau: 1882, 8) HARIBO Gummibärchen: 1922, 9) Grundgesetz: 1949, 10) Bundeszentrale für politische Bildung: 1952, 11) Langer Eugen: 1969, 12) Entwicklung der ersten App: 2004. 
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SPORT In Zeiten permanenter 
terroristischer Bedrohungen 
werden sportliche Großereig
nisse immer häufiger abge
sagt. Nun ziehen Chicago und 
das Land NordrheinWestfalen 
ihre Bewerbungen für die 
Olympischen Spiele 2036 
zurück. Ursachen forschung in 
der Grauzone von tatsächlicher 
Bedrohung, vermeintlicher 
Sicherheit und eingeschränk
ter Bürgerrechte.

Die Sicherheit bei Sportgroßereignissen wird 
nicht erst seit dem überraschenden Verzicht 
Nordrhein-Westfalens und Chicagos auf die 
Olympia-Bewerbung 2036 diskutiert. Offi-
ziell heißt es seitens des Bewerbungskomi-
tees in Düsseldorf, die horrenden Kosten 
für die Sicherheitsvorkehrungen sprengten 
den finanziellen Rahmen der Veranstaltung. 
Doch was sind die wirklichen Gründe für den 
Rückzieher?

Der Präsident des Internationalen Olym-
pischen Komitees (IOK), Tom Bachmann, 
hält sich bedeckt. Auf einer eilig einberufe-
nen Pressekonferenz gestern Nachmittag be-
mühte er sich um Schadensbegrenzung. Sein 
Sprecher teilte mit: „Dass die Bewerbungsko-
mitees sowohl in Nordrhein-Westfalen wie 
auch in Chicago so kurz vor der offiziellen 
Entscheidung ihre Bewerbungen zurückge-
zogen haben, ist zwar bedauerlich, aber kein 
einmaliger Vorgang.“ Auch in der Vergangen-
heit sei es immer mal wieder zum Rückzug 
von Bewerbungen gekommen. „Angesichts 
des aufwendigen Verfahren und der finanzi-
ellen Implikationen ist das auch keineswegs 
verwunderlich.“

Dass nun das Tandem Israel und Palästina 
zum Zuge kommt, ist zwar aus politischer 
Sicht ein starkes Signal, hinterlässt aber zu-
gleich einen faden Beigeschmack. Denn die 
Doppelbewerbung aus dem Nahen Osten 
war die einzig noch verbleibende, auf die das 
IOK zurückgreifen konnte. Bachmann dage-
gen verströmt Zweckoptimismus: „Israel ist 
bekannt für seinen reibungslos funktionie-
renden Sicherheitsapparat. Und dass nun 
Juden und Palästinenser die Spiele gemein-
sam ausrichten werden, ist doch wichtiger 

als Budgetfragen“, so Bachmann lakonisch.
Über eine Frage kann Bachmanns trot-

zige Reaktion aber kaum hinwegtäuschen: 
Warum schrecken Großstädte und Metro-
polregionen immer häufiger davor zurück, 
Großereignisse jedweder Art auszurichten? 
Nordrhein-Westfalen, Deutschlands am 
dichtesten besiedelte Metropolregion, kann 
auf eine lange Geschichte sportlicher und 
kultureller Großveranstaltungen zurück-
blicken: Fußball-Weltmeisterschaft 2006, 
allwöchentliche Punktspiele der fünf gro-
ßen Revier-Klubs in der Fußball-Bundesliga, 
Leichtathletik-WM 2020 in Düsseldorf, im 
vergangenen Jahr die World Cyber Games in 
Köln mit mehr als vier Millionen Besuchern. 
Und nicht zuletzt ist da der Karneval mit sei-
nen Rosenmontagszügen, die Jahr für Jahr 
Millionen Besucher auf die Straßen locken.

IOK-Sicherheitsanforderungen durch 
deutsche Rechtslage nicht gedeckt 
Der Präsident des Landesamts für Krimina-
litätsbekämpfung und Sicherheit im Cyber-
raum (LKSC), Ludger Meinert, erklärte dem 
„Aspen Inisght“ am Donnerstag, dass die 
Absage Nordrhein-Westfalens vor allem mit 
den strengen Sicherheitsvorschriften des 

IOK zu tun habe: „Das IOK verlangt Sicher-
heitsstandards, für die in Deutschland erst 
noch der rechtliche Rahmen geschaffen wer-
den muss“, so Meinert. 

Bis zu den Sommerspielen 2020 in Japan 
lag die Zuständigkeit für das Sicherheitskon-
zept olympischer Spiele bei den Veranstal-
tern. Doch nach dem Anthrax-Anschlag wäh-
rend der Tokioter Eröffnungsfeier am 24. Juli 
2020, dem 254 Menschen zum Opfer fielen, 
änderte das IOK seine Vorschriften. Seitdem 
verlangt es von Bewerbern einen Mindestka-
talog an Maßnahmen, ohne deren Erfüllung 
sie erst gar nicht zum Zuge kommen. Immer 

wieder wurden diese Vorschriften verschärft, 
zuletzt im Oktober 2024 nach den vereitelten 
Attentaten in Paris.

Die derzeitigen IOK-Anforderungen über-
schreiten jedoch die gegenwärtigen Anti-Ter-
ror-Gesetzgebungen in Deutschland und der 
EU bei weitem. So verlangt das IOK umfas-
sende Sicherheitsüberprüfungen aller Ath-
leten vor Antritt ihrer Reise ins Gastgeber-
land (u.a. durch Abgabe eines genetischen 
Fingerabdrucks), die vollständige visuelle, 
akustische und elektronische Überwachung 
von Mannschaftsunterkünften sowie die Er-
fassung biometrischer Daten sämtlicher Be-
sucher von Sportveranstaltungen. Allein die 
Software zur Gesichtserkennung im Umfeld 
der Sportveranstaltungen hätte mit knapp 
250 Millionen Euro zu Buche geschlagen.

Attentat auf die Olympischen Spiele  
in Tokio 2020 
Doch es geht um mehr: „Würden wir die An-
forderungen des IOK erfüllen“, so eine hoch-
rangige Quelle im Bundeskanzleramt, „dann 
müssten wir Deutschland zu einem lückenlo-
sen Überwachungsstaat ausbauen.“ Ohnehin 
sei es „aberwitzig“, dass sich ein souveränes 
Bewerberland den Sicherheitsvorschriften 
des IOK beugen müsse. „Das ist völlig inak-
zeptabel und pervertiert zudem die olympi-
sche Idee“, hieß es ergänzend aus der Staats-
kanzlei in Düsseldorf. 

Ohnehin gehe seit langem der Anteil 
konventioneller terroristischer Taten zu-
rück – also Attentate mit Schusswaffen oder 
Sprengstoffen. „Wir müssen uns vielmehr 
auf virtuellen Terrorismus einstellen so-
wie auf Anschläge mit geringsten Spuren 
biologischer, chemischer oder gar nuklea-
rer Substanzen wie zuletzt in Tokio“, erklärt 
 LKSC-Präsident Meinert. „Dem ist mit konven-
tionellen Sicherheitskonzepten, wie sie das 
IOK vertritt, nicht beizukommen.“ Was zähle, 
seien neueste Methoden des Täter-Profilings, 
engste geheimdienstliche Koordination und 
Kooperation vor allem im Cyberraum sowie 
das rechtzeitige Erkennen und Schließen po-
tenzieller Sicherheitslücken – etwa durch frei-
willige Sicherheitsüberprüfungen der Olym-
pia-Delegationen durch die entsendenden 
Nationen selbst, erläutert Meinert.

Droht Olympia ein stiller Tod?
Dagegen fordern andere: Ungeachtet der At-
tentate von Tokio und jüngst beim Cham-
pions-League-Finale in Madrid – der Sport 
dürfe sich dem Terror nicht beugen. „Wenn 
wir dem internationalen Terrorismus er-
lauben, die olympische Idee zu zerstören“, 

so IOK-Präsident Bachmann, „dann sind als 
nächstes unsere Gesellschaften dran.“ Es 
gelte, den „destruktiven Kräften“ die Stirn zu 
bieten. Und das erfordere eben robuste und 
umfassende Sicherheitskonzepte. 

Kritiker hingegen argumentieren, dass 
bislang noch kein einziges Sicherheitskon-
zept Anschläge habe verhindern können. 
Die Vorsitzende von Human Rights Watch, 
Prudence Warner, warnt: „Das falsche Ver-
sprechen, mehr Sicherheit zu gewährleisten, 
soll nur darüber hinwegtäuschen, dass Stück 
für Stück unsere Bürgerrechte ausgehöhlt 
werden. Was ist uns wichtiger: Spiele oder 
Selbstbestimmung?“ 

Droht mit der Absage Nordrhein-Westfa-
lens und Chicagos nun das Aus sportlicher 
Großereignisse in Zeiten konstanter Bedro-
hung durch grenzüberschreitenden Terro-
rismus? Nein, sagt der Pressesprecher des 
deutschen Bewerbungskomitees. „Die Be-
werbungen sind allein an den strikten Si-
cherheitsvorstellungen eines verschreckten 
IOK gescheitert.“ Das Land Nordrhein-West-
falen habe in Zusammenarbeit mit dem 
Nationalen Olympischen Komitee und den 
nationalen Sicherheitsbehörden ein intelli-
gentes Sicherheitskonzept entwickelt, weiß 
LKSC-Chef Meinert. Das aber sei niemals zur 
Diskussion gestellt worden. 

Sollte sich das Internationale Olympische 
Komitee in dieser Frage nicht bewegen, dann 
dürfte die olympische Idee schon bald einen 
stillen Tod sterben. Nicht wegen der Bedro-
hung durch den internationalen Terroris-
mus, sondern aus Mangel an Bewerbungen. 
Für Olympia 2040 hat das IOK-Sekretariat in 
Lausanne noch keine einzige erhalten. 

Deutsches Team 
enttäuscht bei 
Drohnenflug-WM

Dakar. Enttäuschte Gesichter beim 
deutschen Team um Trainer Malte 
Liebig: Das deutsche Drohnen-
flug-Team konnte die beeindru-
ckende Form der Saison bei der 
Weltmeisterschaft im senegalischen 
Dakar nicht abrufen. „Uns hat der 
unberechenbare Wind vom offenen 
Atlantik wertvolle Zeit gekostet, die 
wir trotz guten Materials nicht wett-
machen konnten“, so Liebig nach der 
Siegerehrung. An der Technik-Ko-
operation mit Siemens wolle man 
dennoch festhalten. Gewonnen hat 
das japanische Team vor Südkorea 
und Taiwan. 

DFB-Studie: 
Profi-Fußballer 
immer älter
Frankfurt. Die vom Deutschen Fuß-
ballbund in Auftrag gegebene Studie 
„Demografischer Wandel im deut-
schen Amateur- und Profi-Fußball“ 
warnt vor einer weiteren Verschär-
fung des Talente-Mangels im Profi-
sport. Betrug das Durchschnittsal-
ter in der Fußball-Bundesliga vor gut 
10 Jahren noch 25,3 Jahre, so stieg es 
zur Saison 2024/25 auf 32,8 Jahre an. 
Die Studie warnt vor einem „irrever-
siblen Trend“. Schon heute hat die 
Bundesliga im Vergleich zu anderen 
Ligen die höchste Zukaufsrate an 
ausländischen Spielern. Eigene Ta-
lente sind Mangelware, so dass viele 
Profi-Clubs keine B-Teams mehr auf-
stellen können. Deutschlands letzter 
Triumph mit der U20 liegt nun schon 
neun Jahre zurück. Der DFB kündigte 
die Einsetzung einer Expertenkom-
mission zur Nachwuchsförderung 
an. Ihre Aufgabe ist es, ein umfassen-
des Nachwuchskonzept aufzustellen, 
das für die nächsten zwei Jahrzehnte 
die Richtung weist. Darin soll auch 
die Frage beantwortet werden, ob im 
Ligabetrieb künftig Spieler-Roboter 
zum Einsatz kommen sollen. 

Asien-Spiele 
erstmalig in 
Virtual Reality 
Seoul. Das Veranstaltungskomitee 
der kommenden Asien-Games hat 
für 2026 eine bahnbrechende Ent-
scheidung getroffen. Erstmalig in 
der Geschichte soll ein internatio-
nales Sportgroßereignis dezentral 
in Virtual Reality abgehalten wer-
den. Sportler konkurrieren dann in 
der eigens programmierten „Asia-
rena“ und treffen ausschließlich vir-
tuell auf ihre Gegner in der jeweili-
gen Disziplin. Das Komitee gibt sich 
enthusiastisch: „Sport war schon 
immer ein Ereignis, das Menschen 
zusammenbringen konnte. Mit un-
seren virtuellen Asia Games bringen 
wir das Sporterlebnis auf eine neue 
Stufe: Wir vernetzen den gesamten 
asiatischen Kontinent in einer vir-
tuellen Arena, in der sich die besten 
Sportler messen können.“ Besonders 
stolz sei man auf die neuen Qualifi-
kationsregularien: Jeder könne sich 
online für die Qualifikation in sei-
nem jeweiligen Land registrieren 
und ein Virtual-Reality-Kit zusen-
den lassen. So erhoffe man sich, 
auch die ländlichen Räume stärker 
einzubinden. 

Deutscher 
Senioren-Sport 
boomt 
München. Mit Zufriedenheit blickt 
der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) auf die Mitglieder-
entwicklung im Senioren-Bereich. 
Für 2024 konnte ein neuer Mitglie-
derrekord der über 60-Jährigen in 
Sportvereinen und Fitness-Studios 
verzeichnet werden: Knapp 19,8 
Millionen Deutsche über 60 Jah-
ren gehen somit regelmäßig einer 
sportlichen Aktivität nach. „Eine 
wahrlich beeindruckende Entwick-
lung“, heißt es aus Funktionärskrei-
sen, die man noch ausbauen wolle. 
Senioren-Profi-Ligen, wie sie bereits 
für die Sportarten Fußball, Handball, 
Air-Hockey und Tennis existieren, 
wolle man „kontinuierlich“ auch auf 
andere Sportarten ausdehnen. Für 
die Olympischen Senioren-Spiele, 
die erstmals kurz nach den Som-
mer-Spielen 2028 in Los Angeles 
stattfinden werden, wolle man ein 
„starkes Team“ formen. Angesichts 
der jüngsten Mitglieder entwicklung 
zeigt sich der DOSB zuversichtlich, 
im olympischen Medaillenspiegel 
einen der oberen Plätze einnehmen 
zu können. 
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NRW zieht Olympia-
Bewerbung zurück

Katar wird  
Eis hockey-
Weltmeister
Riad. Es ist eine Sensation: Der neue 
Eishockey-Weltmeister heißt Katar. 
In einem packenden Finale setzte 
sich am gestrigen Abend die Natio-
nalmannschaft des kleinen Golfstaa-
tes mit 6:5 Toren gegen den Überra-
schungsfinalisten aus Saudi-Arabien 
durch. Russland, langjähriger Spit-
zenreiter im Welt-Eishockey, schied 
im Halbfinale ebenso unerwartet 
aus wie der Mit-Favorit Kanada. „Das 
Epizentrum des internationalen Eis-
hockey-Sports liegt nun auf der ara-
bischen Halbinsel“, jubelte der Emir 
von Katar, Scheich Tamim bin Hamad 
Al Thani nach dem Sieg. Die diesjähri-
gen Eishockey-Weltmeisterschaft hat-
ten erstmals in Riad stattgefunden.

Motorsport ab 
2026 CO2-neutral 
Silverstone. Kommende Saison wird 
die Formel 1 vollkommen CO2-neu tral 
sein. Nach Einführung von Elektro-
motoren zur Saison 2022/23 und der 
Vorstellung des zehn Punkte umfas-
senden Konzepts „Green Formula 1“ 
verspricht die Federation Internatio-
nale de l‘Automobile (FIA) nun „au-
thentische Rennerlebnisse ohne kli-
maschädliche Emissionen“. Größte 
Herausforderung war der Aufbau ei-
ner vollends schadstofffreien Logis-
tik-Kette. Denn der Formel-1-Betrieb 
ist ein weltumspannendes Unter-
nehmen: Zwischen Melbourne und 
Spa, Mexiko-Stadt und Silverstone 
treten alle 14 Tage zwölf Teams mit 
je zwei Fahrern zum Grand Prix an. 
Das bedeutet: Dutzende Transport-
maschinen umrunden permanent 
den Globus, um Fahrer, Fahrzeuge, 
Techniker und Werkstätten an jeder 
Rennstrecke einsatzbereit zu haben. 
Im Jahr 2009 führte dies zu einem 
CO2-Ausstoß des Formel-1-Zirkus 
(ohne die Emissionen durch Anrei-
sen der Zuschauer) von 215.588 Ton-
nen – so viel wie eine deutsche Klein-
stadt mit 20.000 Einwohnern in 
einem ganzen Jahr. Das hat nun ein 
Ende. Mehr noch: Formel-1-Chef Ni-
cki Lauda kündigte gestern ein noch 
ambitionierteres Ziel an: Der Renn-
zirkus soll künftig sogar eine positive 
CO2-Bilanz aufweisen. Entlang von 10 
der 22 internationalen Rennstrecken 
plant Lauda großflächige Wiederauf-
forstungsprogramme. Damit würde 
der Atmosphäre dauerhaft schädli-
ches CO2 entzogen. 

Was ist uns  
wichtiger: Spiele 
oder Selbst
bestimmung?
Prudence Warner, Human Rights Watch
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Wird wohl Bauruine bleiben: Der unvollen-
dete Stadion-Neubau in Essen 
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Vorgedacht
Schon Oscar Wilde wusste: 
Die Zukunft gehört denen,  

die die Möglichkeiten 
erkennen, bevor sie offen-

sichtlich werden. Wer also auf 
die Zukunft vorbereitet sein 

will, tut gut daran,  
auf Vorrat zu denken.  

Denn nichts ist so beständig 
wie der Wandel. Auch deshalb 

halten wir es gern mit 
Lawrence Peter Berra: „Wenn 

Du nicht weißt, wohin Du 
gehst, könntest Du an einem 

ganz anderen Ort landen.“
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