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Deutschland stolpert
schon in die nächste Falle
Eine überhastete Energiewende hatte das Land in die Fänge
von Putins Gas-Geopolitik getrieben. Und jetzt macht sich
Berlin von chinesischen Windrotoren und Solarplatten
abhängig. Gastkommentar von Wolfgang Bok

«Nach dem Rathaus ist man schlauer», belehrt der
Volksmund jene, die im Nachhinein alle Übel vor-
hergesehen haben wollen. Heute gehört es zur
Standardweisheit, dass sich Deutschland leichtfer-
tig in die Abhängigkeit von russischem Gas (55 Pro-
zent) und Öl (42 Prozent) begeben und alle War-
nungen selbstherrlich in den Wind geschlagen habe.
Wohlfeil ist auch der Vorwurf, der deutsche Wohl-
stand beruhe auf dem Import relativ billiger Ener-
gie aus dem Osten. Manche unterstellen insbeson-
dere den Sozialdemokraten gar eine mafiose Kum-
panei mit Putins steinreichen Kumpanen.

Als stichhaltigster Beleg für diese These wird
die enge Verbundenheit des deutschen Ex-Kanz-
lers mit dem russischen Präsidenten angeführt.
Gerhard Schröder habe nicht nur den Weg für die
neue Gaspipeline Nord Stream 2 geebnet, sondern
den vom Kreml kontrollierten Ölkonzernen auch
noch drei der fünf Raffinerien zugeschanzt. Ein Öl-
boykott, wie ihn die EU in ihrem x-ten Sanktions-
paket beschlossen hat, würde nicht nur diese Ver-
edelungsanlagen in ihrer Existenz gefährden, son-
dern ebenso die energetische Infrastruktur insbe-
sondere in Nord- und Ostdeutschland austrocknen.
Die Versorgung des Berliner Flughafens (BER)
etwa mit Kerosin wäre akut gefährdet.

Zwei Aspekte kommen in der Debatte um die
selbstverschuldete Energieabhängigkeit allerdings
zu kurz. Einmal hat Deutschland – wie auch andere
Länder – seit den achtziger Jahren Pipelines aus
Sibirien nicht nur aus Eigeninteresse mitfinanziert.
Insgeheim war die Strategie «Wandel durch Han-
del» mit dem Hintergedanken verknüpft, Moskau
auf diese Weise von westlichen Devisen abhängig
zu machen. Das hat selbst im kältesten kalten Krieg
funktioniert. Die Sowjetunion kam nicht nur stets
ihren Lieferverträgen nach, sondern hat sich selbst
auch Mässigung auferlegt, um den Geldfluss aus
dem Energieverkauf (2020: 71 Prozent aller Ein-
nahmen) nicht zu gefährden. Naiv waren eben auch
die Herrscher im Kreml, die sich mit dem beque-
men Verkauf von Rohstoffen begnügt haben, an-
statt selbst eine wettbewerbsfähige Industrie auf-
zubauen. Auch das war westliches Kalkül.

Dass Deutschland selbst unter der CDU-Kanz-
lerin Merkel so lange an Nord Stream 2 festgehal-
ten hat, entsprang diesem Denken: Russland werde
es schon nicht riskieren, den sicheren Devisenstrom
über diese weitere Gaspipeline versiegen zu lassen.
Diese Abhängigkeit halte selbst einen aggressiven
Putin davon ab, rote Linien zu überschreiten, dem
man eben gewisse territoriale Interessen wie etwa
bei der Annexion der Krim 2014 zubilligen müsse.

Die deutsche Abhängigkeit hat ihre tiefere Ur-
sache zudem in einer naiven Energiewende: Der
überhastete Ausstieg sowohl aus der Kernenergie
wie auch aus der Kohleverstromung hat Deutsch-
land geradezu in Putins Arme getrieben. Acht-
zig neue Gaskraftwerke sollten als «Brückentech-
nologie» die Stromlücken füllen, wenn die vielen
Windräder gerade einmal wieder stillstehen oder
schlechtes Wetter die Solarplantagen lahmlegt.

Doch während andere Länder früh die Reali-
tät zur Kenntnis nahmen und jetzt ihre Atomaus-
stiegspläne revidieren oder gar neue Kernreakto-
ren bauen, wird in Deutschland stur daran fest-
gehalten, zum Jahresende auch noch die letzten drei
verbliebenen Atommeiler stillzulegen.

Derweil schürt Wirtschafts- und Klimaminister
Habeck von den Grünen den Glauben, Ersatz liesse
sich umgehend durch vielfach teureres Fracking-
Gas (dessen Förderung in Deutschland verbo-
ten ist) oder vage «Energiepartnerschaften» etwa
mit dem wenig demokratischen Katar beschaf-
fen. Dabei hat Deutschland noch keine Häfen, in
denen das Flüssiggas entladen werden könnte. Der
«grüne Wasserstoff», der als Ersatztechnologie ge-
priesen wird, brauchte bei der Herstellun+++g zu-
nächst einmal viel Strom, der durch den Zwang zu
Wärmepumpen und zur Elektromobilität ohnehin
noch knapper und teurer werden dürfte.

Zerschlagen haben sich auch die Versprechen
vom «grünen Jobwunder» durch die Energie-
wende: Die deutsche Solarindustrie liegt ebenso
am Boden wie die Windkraftbranche. Siemens
Energy schreibt tiefrote Zahlen. Und mit der Nor-
dex AG droht dem letzten Windradbauer das Aus,
weil chinesische (Staats-)Konzerne mit Dumping-
preisen den deutschen Markt auch hier vollstän-
dig ausgehebelt haben. So schlittert Deutschland
von einer Abhängigkeit in eine weitere: Ohne mas-
sive Importe aus China ist die «grüne» und CO2-
freie Wirtschaft nicht möglich. Gestärkt wird da-
mit zudem eine Macht, die Putin nicht nur politisch
den Rücken freihält, sondern auch noch Moskaus
finanzielle Ausfälle kompensiert. Denn China nutzt
(wie Indien) die Gunst der Stunde, um aus Russ-
land günstig Energie einzukaufen. Damit kann es
noch wettbewerbsfähiger produzieren.

Unglücklicherweise verlieren deutsche Herstel-
ler wegen gestiegener Rohstoffpreise und der Sank-
tionsblockaden wichtige Marktanteile. So schneidet
man sich mit einer aktionistischen Politik gleich dop-
pelt ins eigene Fleisch. In Peking, das seine hegemo-
nialen Ansprüche längst nicht mehr verbirgt, reibt
man sich die Hände.Derweil man in Berlin von einer
Naivität in die nächste stolpert. Das Rathaus, das
die von der deutschen Ampelregierung verkündete
«Zeitenwende» zum realistischen Pragmatismus ein-
läutet, muss erst noch gebaut werden.

Wolfgang Bok, früher Chefredaktor der «Heilbronner Stim-
me», arbeitet als freier Publizist.

Berlin ist auch bei der grünen Energie abhängig, nämlich von China. P. NOWACK / IMAGO
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Neuer Raum
für Politik in Kolumbien
Kolumbiens Bevölkerung ist enttäuscht über
den Friedensprozess mit den Farc-Rebellen.
Deren Entwaffnung hat aber zu einer Öffnung
der Politik geführt. Gastkommentar von Enzo Nussio

Bald wählt die kolumbianische Bevölkerung einen
neuen Präsidenten. Die Wahl wird von links wie
rechts als Schicksalswahl dargestellt. Kolumbien
stehe vor dem Abgrund, wenn die falsche Person
die Macht erlange. Diese Rhetorik der Ausser-
ordentlichkeit ist eine Konstante der kolumbiani-
schen Politik. In den Präsidentschaftswahlen vor
vier und acht Jahren wurde ähnlich argumentiert,
als scheinbar die Wahl zwischen Krieg und Frie-
den bestand. Im Jahr 2016 hat die damalige Regie-
rung von Juan Manuel Santos ein historisches Frie-
densabkommen mit den Farc-Rebellen unterzeich-
net. Die grossen Erwartungen an den Friedenspro-
zess wurden aber weitgehend enttäuscht.Weiterhin
dominieren Gewaltakteure die Nachrichten, und
die breite Bevölkerung lebt unter dem Eindruck,
dass sich nichts verändert hat.

Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Dario
Antonio Úsuga David alias «Otoniel», dem mäch-
tigsten Drogenbaron der vergangenen Jahre. Nach-
dem er erst Mitglied einer Rebellenorganisation
gewesen war und danach bei der Gegenseite, den
Paramilitärs, angeheuert hatte, ist er einer Drogen-
bande beigetreten. Dort stieg er über die Jahre zum
meistgesuchten Kriminellen Kolumbiens auf. Die
gegenwärtige Regierung unter Iván Duque feierte
die Verhaftung von Otoniel im letzten Oktober als
Erfolg und behauptete, dass das Ende seiner Orga-
nisation, des Clan del Golfo, nah sei. Dies haben
seine Untergebenen schnell widerlegt: Als Otoniel
kürzlich an die USA ausgeliefert wurde, hat seine
Organisation mit einem «bewaffneten Streik» das
soziale Leben im ganzen Norden des Landes für
Tage lahmgelegt. Diese Geschichte weckt ungute
Erinnerungen an die 1990er Jahre mit Pablo Esco-
bar oder dem Cali-Kartell.

Die Aktualität dieser Ereignisse lässt den Frie-
densprozess als wenig erfolgreich erscheinen und
erschwert die Arbeit der Wahrheitskommission,

die mit dem Friedensabkommen gegründet wurde.
Die Hauptschwierigkeit besteht laut einem Kom-
missionsmitglied darin, dass «die Vergangenheit in
Kolumbien noch da ist». Die Kontinuität der Ge-
walt verunmöglicht eine distanzierte Reflexion
über die Vergangenheit. Alle beteiligten Akteure,
dazu gehören neben den weiter bestehenden ELN-
Rebellen diverse dissidente Farc-Gruppierungen,
Drogenbanden und auch die Regierungstruppen,
verüben nach wie vor Verbrechen gegen Zivilperso-
nen. Es ist schwierig, an die Aufarbeitung des Kon-
flikts zu denken, wenn die Vergangenheit so prä-
sent ist. Der Friedensprozess hat aber zu Verän-
derungen geführt. Früher konnte die Regierung
zivilen Widerstand in den Dunstkreis der Guerilla

stellen und so untergraben. Jetzt, da die Farc ent-
waffnet sind, hat die Zivilgesellschaft mehr Entfal-
tungsraum. Der landesweite, wochenlange Streik
im Jahr 2021 war der vorläufige Höhepunkt dieser
Öffnung. Sozialer Wandel war die Hauptforderung
der Protestierenden, und nicht einmal die Pande-
mie konnte sie stoppen. Ein Effekt dieser Öffnung
ist auch der grosse Zuspruch für die Präsident-
schaftskandidatur von Gustavo Petro. Petro war in
den 1980er Jahren selbst Mitglied einer Rebellen-
organisation und hat sich mit seiner Oppositions-
rolle im Kongress sowie als Bürgermeister Bogotás
zur zentralen Figur der Linken entwickelt.

Zum ersten Mal scheint es nun möglich, dass
Kolumbien einen linken Präsidenten wählt. Wäh-

rend alle anderen grösseren Länder Lateinamerikas
bereits linke Regierungen hatten, hatte die Linke in
Kolumbien nie eine Chance auf das Präsidialamt,
nicht zuletzt wegen des Schreckgespensts der Farc-
Rebellen. Nun schafft es Petro sogar, weit über die
Linke hinaus Anhänger zu gewinnen, zum Beispiel
im Lager der früheren Santos-Regierung.

Der Ausschluss der Linken von den Hebeln der
Macht war einer der Gründe des bewaffneten Auf-
stands der Farc 1964. Mit einem Pakt hatten die
Liberalen und Konservativen die Macht über Jahre
untereinander aufgeteilt. Die Wahl Petros wäre der
Beweis, dass auch die Linke in Kolumbien an die
Macht kommen kann. Es ist also nicht die Farc-Par-
tei, heute «Comunes», die selbst zum Wandel bei-
trägt; diese Partei hat in den vergangenen Parla-
mentswahlen weniger als 1 Prozent der Stimmen
erhalten. Aber dank der Farc-Entwaffnung kam es
zu einer Öffnung des politischen Systems. Dies ist
der grösste Erfolg des Friedensprozesses.

Kommt die Vergangenheit in Kolumbien somit
zu einem Ende? Für die Menschen, besonders in
ländlichen Gebieten, wird sich die politische Öff-
nung im fernen Bogotá nicht so schnell in ihrer
Lebenswelt manifestieren. Und Gewaltakteure, die
sich mit dem Drogenhandel und anderen kriminel-
len Aktivitäten bereichern, werden auch weiterhin
ihr Unwesen treiben. Ausserdem sind die Geister
der Vergangenheit beileibe nicht ganz verschwun-
den. Ein Attentat auf Petro, für das illegale Grup-
pierungen konkrete Pläne haben, könnte den Pro-
zess weit zurückwerfen. Es bleibt aber die Hoff-
nung, dass der Konflikt endlich über die dafür vor-
gesehenen Kanäle der Demokratie ausgetragen
wird, damit zumindest die politische Gewalt bald
zur Vergangenheit gehört.

Enzo Nussio forscht und unterrichtet am Zentrum für
Sicherheitsstudien der ETH Zürich.


