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Das Jahr 2022 wurde 
rückblickend durch drei 
große Themenkomplexe 
bestimmt: den russischen 
Angriffskrieg auf die Uk-
raine, die Auseinanderset-
zung zwischen Demokratie 
und autokratischen Bestre-
bungen, die sich insbeson-
dere in Ländern wie Frank-
reich, Italien, Schweden, 
Brasilien und den USA an 
den Wahlurnen abgespielt 
hat und der sich weiter 
vollziehende Klimawandel, 
der mit seinen Extremwet-
terphänomenen globale 
Auswirkungen gerade 
auch auf Reisen hat und 
haben wird.  
 
Diese drei Großthemen 
spielen aus unserer Sicht 
auch im Jahre 2023 eine 
herausragende Rolle und 
werden durch die A3M 
Travel Security-Analysten 
ab dem 15. November im 
Wochenrhythmus anhand 

wo der Konflikt zwischen 
Aserbaidschan und Arme-
nien vor dem Hintergrund 
der wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Inte-
ressen der Staaten Russ-
land, Türkei, Iran, Indien 
und den USA beleuchtet 
wird.  
 
Eine Nachbetrachtung 
der Midterm-Wahlen in 
den USA stellt sich insbe-
sondere der Frage, ob der 
Erosionsprozess demokra-
tischer Normen und Insti-
tutionen durch die Wahl-
ergebnisse einen Dämpfer 
erhalten hat, oder ob die 
fortschreitende Polarisie-
rung der Gesellschaft zu 
einer stetig ansteigenden 
Gewaltbereitschaft gesell-
schaftlicher Gruppierun-
gen führt, wie sie etwa im 
Rahmen der „Black Lives 
Matter“-Proteste oder des 
Sturms auf das Kapitol am 
6. Januar 2021 zum Aus-

ausgewählter Fallbeispiele 
illustriert und analysiert.  
Vor dem Hintergrund des 
Ukraine-Konflikts beschäf-
tigen wir uns mit Themen, 
die sich unmittelbar mit 
der zukünftigen Weltord-
nung und der schon von ei-
nigen ausgerufenen neuen 
Bipolarität zwischen USA 
und China befassen. Was 
sind die Auswirkungen 
von Russlands wachsen-
dem Einfluss in Afrika und 
welche Rolle spielt China 
dabei? Welche Konse-
quenzen hat die Rivalität 
zwischen China und den 
USA auf die Taiwan-Frage 
und welche Schlussfolge-
rungen könnte China aus 
dem Ukrainekonflikt für 
sein eigenes Bemühen, 
sich Taiwan perspektivisch 
wieder einzuverleiben, 
ziehen?   
 
Wir werfen zudem einen 
Blick in den Südkaukasus, 
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druck kam.  
 
Auch die größte Demokra-
tie der Welt – Indien – ist 
innerlich tief gespalten. 
Diese Spaltung entlang 
der Linien Hinduismus und 
Islam wird von uns ana-
lysiert im Hinblick auf eine 
von Experten eingeschätz-
te zunehmende Trans-
formation Indiens durch 
die radikal-hinduistische 
Bharatiya Janata Partei 
des Premierministers Modi 
hin zu einer illiberalen eth-
nischen Demokratie oder 
sogar zu einem autoritären 
System.  
 
In der Türkei steht 2023 
mit der Präsidentschafts-
wahl eine wegweisende 
Entscheidung an, die Aus-
wirkungen auf den Touris-
mus haben könnte. So-
wohl die innerstaatlichen 
Spannungen rund um die 
Proteste am Istanbuler 
GEZI-Platz 2013, dem 
versuchten Militärputsch 
als auch die Krisenherde 
in den Nachbarstaaten 
hatten teils große Aus-
wirkungen auf die Zahl der 
ausländischen Besucher. 
Inwieweit der jeweilige 
Ausgang der Wahl Auswir-
kungen auf diesen zent-
ralen Wirtschaftssektor 
des Landes haben kann, 
diskutieren wir in unserem 
Beitrag.     
 
Dass der Klimawandel 
auch konkrete sicherheits-
politische Auswirkungen 
hat, indem er im wahrsten 
Sinne des Wortes den 
Kampf um knappe Res-
sourcen wie etwa Was-
ser noch einmal anheizt, 
zeigen wir anhand von 

ausgewählten Beispielen. 
Wir widmen uns aber auch 
dem Thema der Extrem-
wetterphänomene und 
diskutieren, welche Aus-
wirkungen etwa Hitze-
wellen, Waldbrände und 
Wirbelstürme auf Länder 
haben und inwieweit sich 
dadurch Touristenströme 
verändern könnten.  
 
Wenige reiserelevante 
Themen sind in den letzten 
Jahren so großen klimapo-
litischen Diskussionen und 
operativen Verwerfungen 
ausgesetzt gewesen, wie 
der Flugverkehr. Der im 
Rahmen der „Fridays for 
Future“-Proteste ausgeru-
fene Flugscham, zusam-
men mit dem noch durch 
die Pandemie verstärkten 
Personalmangel der Air-
lines und Flughäfen beim 
Wiederanlauf des Busi-
ness haben dazu geführt, 
dass die Entscheidung, 
wohin gereist wird und 
mit welchem Verkehrs-
mittel zunehmend kritisch 
betrachtet wird. Wir wagen 
einen Ausblick, wie sich 
der Flugverkehr im Jahr 
2023 vor diesem Hinter-
grund entwickeln wird.  
 
Die Jahre 2020-22 sind 
rückblickend ohne die 
Verwerfungen durch die 
COVID19-Pandemie nicht 
denkbar, 2022 hielt die 
Welt zudem den Atem an, 
als mit den „Affenpocken“ 
kurz eine neue diffuse 
Bedrohung am Horizont 
aufzog. Inwieweit Konflik-
te, der Klimawandel sowie 
andere Faktoren wie Mi-
gration oder politisch-ge-
sellschaftliche Instabilität 
die Entstehung von Epide-

mien befördern bzw. diese 
verstärken, beleuchten wir 
ebenfalls.   
 
Diskutieren und interagie-
ren Sie mit uns, wir freuen 
uns auf einen regen Aus-
tausch über Facebook, Lin-
kedin oder auch per Mail 
an: jahresausblick2023@
a3mobile.com.   
 
Ergänzend zu den Fall-
beispielen wird ein Ka-
lender über die wichtigen 
Termine im Jahr 2023 
informieren, an denen mit 
größeren Reiseeinschrän-
kungen und/oder erhöhten 
Sicherheitsmaßnahmen zu 
rechnen ist.
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Im Südkaukasus ist ein 
ereignisreiches Jahr zu 
Ende gegangen. Eine 
neue Verhandlungsrunde 
zwischen Armenien und 
Aserbaidschan machte im 
Spätherbst Hoffnung auf 
ein Friedensabkommen 
zwischen den beiden ver-
feindeten Staaten, doch 
den Gesprächen waren 
Wochen zuvor heftige mi-
litärische Auseinanderset-
zungen vorausgegangen. 
Anders als 2020, als der 
44-tägige Krieg um die Re-
gion Bergkarabach für USA 
und EU ein unbedeutender 
Randschauplatz war, hatte 
der aserbaidschanische 
Angriff auf armenisches 
Staatsgebiet am 14. Sep-
tember ein deutlicheres 
internationales Echo her-
vorgerufen: Verhandlungs-
bemühungen vonseiten 
der Vereinigten Staaten, 
eine Beobachtermis-
sion aus Brüssel –seit der 
jüngsten Eskalation haben 

lungen im Konflikt zwi-
schen Armenien und Aser-
baidschan könnten weit 
über die beiden Länder hin-
aus zum Tragen kommen. 
Tatsächlich ist die Bedeu-
tung des Südkaukasus so-
wohl geopolitisch als auch 
für den weltweiten Handel 
kaum zu überschätzen. 
Die Türkei hat in Form der 
Trans-Caspian Gas Pipe-
line bereits eine Verbin-
dung über Georgien nach 
Turkmenistan und konnte 
2017 die Bahnstrecke 
Baku –Tbilisi –Kars(BTK)
eröffnen. Ankara würde 
aber gerne via Aserbaid-
schan und dessen Exklave 
Nachitschewan weitere 
Handelsrouten nach Zent-
ralasien erschließen. Dafür 
wäre ein Korridor durch 
den Süden Armeniens nö-
tig, wo auch die Transport-
wege Irans gen Norden zu 
den georgischen Schwarz-
meerhäfen verlaufen. Die 
Schlüsselrolle des Südkau-

wieder mehr internationale 
Player Interesse an der 
Region angemeldet. Ende 
2022 entstand zudem eine 
neue Situation: Aserbaid-
schanische „Umweltakti-
visten“, hinter denen sich 
zum Teil Soldaten der re-
gulären Armee verbergen, 
haben im Dezember die 
einzige Verbindungsstraße 
zwischen Armenien und 
Bergkarabach blockiert 
und somit 120.000 Men-
schen von der Außenwelt 
abgeschnitten. Bereits seit 
über 50 Jahren (Stand: 
01.02.) hält die Blockade 
an. Lebensmittel sind in 
Stepanakert mittlerweile 
Mangelware, auch die 
Gasversorgung ist stellen-
weise unterbrochen. In 
Baku ist man von einer rein 
militärischen Strategie ab-
gerückt und will die arme-
nischen „Separatisten“ nun 
aushungern.

Die zukünftigen Entwick-
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kasus hat seit Beginn des 
russischen Angriffskrieges 
auf die Ukraine sogar noch 
an Gewicht gewonnen: 
Russland hat mit ver-
heerenden Sanktionen zu 
kämpfen und treibt aus 
diesem Grund die Realisie-
rung des internationalen 
Nord-Süd-Transportkorri-
dors voran, der bereits vor 
20 Jahren beschlossen 
wurde, um die russische 
Hemisphäre über Iran 
mit Indien zu verbinden. 
Auch europäische Inter-
essen spielen seit 2022 
wieder eine größere Rolle 
in der Region: Der Gas-
Deal zwischen der EU und 
Aserbaidschan soll nach 
dem Wegfall Russlands 
als Handelspartner einen 
wichtigen Beitrag zur Si-
cherung der Energieversor-
gung Europas leisten. Der 
diktatorischen Führung 
in Baku gibt dieses Ab-
kommen aber gleichzeitig 
Rückenwind für territoriale 
Ambitionen. Im Spätsom-
mer, als die militärischen 
Rückschläge Russlands in 
der Ukraine einen Hö-
hepunkt erreicht hatten, 
witterte Aserbaidschan die 
Chance für eine groß ange-
legte Offensive gegen den 
Süden Armeniens. Dies 
offenbarte die russische 
Schwäche in der Region, 
indem sich das von Mos-
kau geführte Militärbünd-
nis (CSTO) in der Folge als 
zahnloser Tiger entpuppte. 
Die bereits in Armenien 
und Bergkarabach sta-
tionierten russischen 
Truppen blieben passiv, 
armenische Hilfeersuchen 
unerhört. Die Vereinigten 
Staaten hingegen zögerten 
nicht lange und traten in 

das entstandene Vakuum: 
Innerhalb von 48 Stunden 
gelang es Washington, 
den aserbaidschanischen 
Angriff durch die Aushand-
lung eines Waffenstillstan-
des und den bezeichnen-
den Armenien-Besuch von 
Nancy Pelosi, Sprecherin 
des US-Repräsentanten-
hauses, aufzuhalten. 
Gleichzeitig konnten sich 
die USA, die mit Georgien 
bislang engere Beziehun-
gen unterhalten als mit 
Armenien, symbolisch vor 
der Haustür des von Pro-
testen geschüttelten Iran 
positionieren. 

Aktuell haben weder Russ-
land noch die westlichen 
Mächte ein Interesse an 
Grenzverschiebungen im 
Südkaukasus. Dies gilt im 
übrigen auch für den Iran, 
der in der Vergangenheit 
mehrfach seine strikte 
Ablehnung gegen jede Ver-
änderung der territorialen 
Verhältnisse zugunsten 
der Türkei signalisiert 
hat. Ein Friedensabkom-
men zwischen Armenien 
und Aserbaidschan hin-
gegen würde die internati-
onalen Handelsrouten sta-
bilisieren. Brüssel hat nach 
der jüngsten Eskalation 
innerhalb weniger Wochen 
eine 40-köpfige Beobach-
termission nach Armenien 
entsandt und sich als Ver-
mittlerin im Friedenspro-
zess angeboten. Sowohl 
Russland als auch die USA 
bzw. die EU werben seit-
her für ihre jeweils eigene 
Vision eines Abkommens, 
im Oktober und November 
haben bereits Gespräche 
in Prag, Sotschi und Wa-
shington stattgefunden. 

Russland plädiert dabei 
für ein erneutes Einfrieren 
des Konflikts und will die 
Lösung „den kommenden 
Generationen überlassen“, 
auch um durch die fort-
gesetzte Präsenz russi-
scher „Friedenstruppen“ 
in Bergkarabach seinen 
Einfluss in der Region 
zu wahren. Nicht zuletzt 
wegen dieser Sicherheits-
garantien favorisiert die 
armenische Regierung 
diesen Ansatz bisher, doch 
die Unfähigkeit Russlands, 
einen offenen Korridor 
zwischen Armenien und 
Bergkarabach zu garantie-
ren, löst auch in Jerewan 
große Verbitterung aus. 
Gleichzeitig erscheint der 
armenischen Seite das 
Vertrauen der westlichen 
Akteure in den Diktator 
Alijew, der den Armenie-
rinnen und Armeniern in 
Bergkarabach die vollen 
Bürgerrechte zugesichert 
hat, sollte die Region 
freiwillig in den aserbaid-
schanischen Staat zurück-
kehren, äußerst naiv. Um 
die Freiheiten der Bürger 
ist es im autoritär regierten 
Aserbaidschan ohnehin 
schlecht bestellt, doch 
spätestens seit dem An-
griff auf die Demokratie 
Armenien am 14. Septem-
ber 2022 erscheint jeder 
gute Wille des Diktators 
unglaubwürdig. Die Angst 
vor einem Diktatfrieden, 
der die armenische Be-
völkerung in Bergkarabach 
entwurzeln würde, treibt 
die Einwohner der abtrün-
nigen Region regelmäßig 
auf die Straße.

Das Ergebnis der Friedens-
gespräche zwischen Arme-
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nien und Aserbaidschan, 
die Ende 2022 eigentlich 
abgeschlossen werden 
sollten, bleibt weiter offen. 
Seit Beginn der Blockade 
Bergkarabachs ist ein 
gerechter Friedensvertrag 
in weite Ferne gerückt. 
Stichhaltige Prognosen 
für 2023 stehen und fallen 
aber nicht allein mit dem 
Verlauf der Verhandlungen 
oder dem Ende der Blocka-
de, sondern sind auch von 
weiteren Entwicklungen 
in der Region und darüber 
hinaus abhängig. In der 
Türkei etwa stehen im Juni 
Präsidentschaftswahlen 
an, deren Ausgang zwar 
an den türkischen Han-
delsambitionen in Zentral-
asien nichts ändern dürfte, 
doch Staatspräsidenten 
Erdoğan könnte es noch 
am ehesten gelingen, sei-
nen aserbaidschanischen 
Gegenpart und persön-
lichen Freund Alijew im 
Zaum zu halten. Mit einer 
Öffnung der armenisch-
türkischen Grenzen für den 
Warentransport könnten 
die Forderungen der Türkei 
schon zum großen Teil 
befriedigt werden. Arme-
nien und die Türkei hatten 
bereits im Frühjahr direkte 
Gespräche aufgenommen, 
um eine Normalisierung 
zwischen den beiden 
Staaten ohne Involvierung 
Russlands zu erreichen. 
Die aktuelle armenische 
Regierung wird diesen 
Kurs wahrscheinlich auch 
nächstes Jahr weiter ver-
folgen, auch weil sich der 
armenische Handel mit 
der Türkei dadurch von 
1 Prozent (2021) auf 10 
Prozent steigern ließe. Der 
Iran wiederum wird an sei-

ner ablehnenden Haltung 
gegenüber aserbaidscha-
nischen Expansionsvorha-
ben festhalten, unabhän-
gig davon, ob die Proteste 
im eigenen Land zu einem 
Regime-Sturz führen oder 
nicht. Eine bislang kaum 
beachtete Unbekann-
te sind bisher noch die 
mehreren hunderttausend 
russischen Staatsbürger, 
die seit der Teilmobilma-
chung im September nach 
Georgien und Armenien 
gekommen sind. Vor Ort 
sind Preissteigerungen 
bei Lebensmitteln und 
auf dem Wohnungsmarkt 
bereits deutlich spürbar, 
was zu empfindlichen 
Spannungen und einer 
Verstärkung der in beiden 
Ländern ohnehin vorhan-
denen innenpolitischen 
Krisen führen könnte.

Wegweisend wird aller-
dings der weitere Verlauf 
des Ukraine-Krieges sein: 
Erlebt Russland neue 
Rückschläge, könnte das 
Engagement Moskaus im 
Südkaukasus zugunsten 
der USA weiter abnehmen. 
Aktuell werden jedoch 
auch die Verbindungen 
zwischen Moskau und 
Baku immer enger, eine 
neue (für die Armenier) 
unheilvolle Allianz zeichnet 
sich ab. Beides trägt dazu 
bei, das Armenien nach 
einer Exit-Strategie aus der 
russischen Sicherheits-
abhängigkeit sucht, auch 
wenn das Vertrauen in die 
USA und Europa seit deren 
passiver Haltung 2020 
getrübt ist. Die Beobachter 
der EU, die ein wichtiger 
Faktor für die Stabilität der 
Grenzregionen geworden 

sind, könnten den immer 
wirkungsloser erscheinen-
den russischen „Friedens-
truppen“ in ihrer Bedeu-
tung als Sicherheitsgarant 
Konkurrenz machen. Sollte 
sich allerdings der russi-
sche Ansatz eines Einfrie-
rens des Konflikts durch-
setzen, blieben wichtige 
Fragen weiter ungelöst. 
Die Menschen in Bergka-
rabach würden im Status 
quo verharren, was einiger-
maßen zufriedenstellend 
für die armenische Seite 
wäre. Russland 
hätte seine Stellung vor-
erst gesichert. In jedem 
Fall aber müsste der Kreml 
die europäische Präsenz 
in den Grenzregionen 
akzeptieren. Das Werben 
sowohl der EU und der 
USA als auch Russlands 
für die jeweils eigenen Ab-
kommen bedeutet jedoch 
auch, dass Aserbaidschan 
das Zeitfenster für einen 
die Grenzen verschieben-
den Angriff auf den Süden 
Armeniens verpasst hat. 
Anders als im Herbst 
2020 liegen die Augen der 
Welt nun wieder auf der 
Region. In Baku hat man 
das erkannt und setzt nun 
seit Dezember auf eine 
nicht-militärische Lösung: 
die Blockade –mit noch 
unbekanntem Ausgang.
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Man würde meinen, Russ-
lands militärische Ressour-
cen sind derzeit vollauf 
gebunden, aber trotz des 
katastrophal verlaufenden 
Krieges in der Ukraine 
entwickelt sich Moskau 
zunehmend zur führenden 
Schutzmacht für bedräng-
te afrikanische Autokraten. 
Seit einigen Jahren wird 
die Liste afrikanischer 
Länder, in denen russische 
Truppen operieren, schein-
bar immer länger, was 
sich für den Kreml auch 
schon in ganz konkreten 
Dividenden niederschlägt. 
So ist beispielsweise kaum 
ein afrikanisches Land 
gewillt, die russische In-
vasion der Ukraine auch 
nur verbal zu verurteilen. 
Auch wirtschaftlich ist das 
russische Engagement 
durchaus lukrativ. 

schen Soldaten macht 
dabei gleichzeitig Verluste 
leichter verschmerzbar 
und Moskaus offizielle Be-
teiligung bestreitbar. 
 
Wagners Strategie in 
Afrika beinhaltet unter 
anderem pro-russische 
und regimefreundliche 
Informationskriegs-
führung, Trainings- und 
Unterstützungsleistungen 
für einheimische Sicher-
heitskräfte, aber vor allem 
direkte Kampfeinsätze. Die 
Gruppe fungiert auch oft 
als Mittler für den Auf-
bau direkter Beziehungen 
zum russischen Militär, für 
Waffenverkäufe und sogar 
für zwischenstaatliche Ab-
kommen mit Russland. Im 
Gegenzug für diese Diens-
te erhält die Wagner-Grup-
pe dann für gewöhnlich 
lukrative Bergbau- oder 
andere Ressourcenkon-
zessionen. 
 

Das Geschäftsmodell 
Wagner 
 
In Afrika hat Moskau aus 
der Rettung von bedräng-
ten Diktatoren ein regel-
rechtes Geschäftsmodell 
entwickelt. Gestützt auf 
verbreitete anti-franzö-
sische Ressentiments in 
West- und Zentralafrika, 
verdrängt Russland in der 
Region zusehends Frank-
reich als Schutzmacht. 
Dabei sind es nicht regu-
läre russische Soldaten, 
welche zunehmend die 
Schmutzarbeit für afrikani-
sche Autokraten überneh-
men, sondern vorwiegend 
die sogenannte Wagner-
Gruppe. Diese brutale 
Söldnertruppe fungiert 
de facto als Putins Privat-
armee und wird beschul-
digt, auf mindestens drei 
Kontinenten Kriegsverbre-
chen begangen zu haben. 
Der Einsatz von „Söldnern“ 
anstatt regulären russi-

Politische Krise & Bewaffneter KonfliKt Demo/UnrUhen

Ein Herz für Autokraten:
Russlands wachsender Einfluss in Afrika

8 9



Michael Trinkwalder 
(ehem. Travel Security Analyst)

Politische Krise & Bewaffneter KonfliKt Demo/UnrUhen

Es gibt konkrete Beweise 
dafür, dass Wagner-Kräf-
te bereits Hunderte von 
Zivilisten massakriert und 
zahlreiche weitere Kriegs-
verbrechen in verschiede-
nen afrikanischen Ländern 
begangen haben. Ob diese 
brutalen Methoden eine 
bessere Lösung für das 
komplexe „Terrorismus“-
Problem in West- und 
Zentralafrika darstellen als 
vorangegangene west-
liche Militäreinsätze, darf 
bezweifelt werden. Zumal 
sich beispielsweise im 
westafrikanischen Mali 
das Schutzversprechen 
vor den Übergriffen natio-
naler und örtlicher Macht-
haber zu einem erheb-
lichen Anziehungsfaktor 
für aufständische Kräfte 
entwickelt hat. 
 
Weiterhin afrikanische 
Liebesgrüße für Moskau? 
 
Moskaus wachsender Ein-
fluss in Afrika könnte sich 
aber trotzdem als ein eher 
kurzlebiges Phänomen 
erweisen. Dieser hängt 
nämlich zu großen Teilen 
von einem sorgsam kulti-
vierten Image als effektive 
Militär- und Schutzmacht 
ab, welches in letzter Zeit 
empfindlichen Schaden 
genommen hat. Seit Feb-
ruar haben die russischen 
Streitkräfte tausende 
schwere Waffensysteme 
und mehrere zehntausend 
Soldaten in der Ukraine 
verloren. Noch problemati-
scher in der Außenwirkung 
sind dabei aber wohl die 
geradezu allgegenwärtigen 
Bilder russischer militäri-
scher Inkompetenz. Kaum 
eine Minute vergeht, ohne 

dass neues Anschauungs-
material für die Fehl-
schläge miserabel aus-
gerüsteter, geführter und 
ausgebildeter russischer 
Truppen in den sozialen 
Medien auftaucht. Darüber 
hinaus kann es sich Russ-
land kaum leisten, weitere 
dringend benötigte militä-
rische Ressourcen nach 
Afrika zu schicken. Ganz 
im Gegenteil, angeblich 
werden russische Kräfte 
sogar zunehmend aus afri-
kanischen Ländern abge-
zogen, um die Front in der 
Ukraine zu stabilisieren. 
Was weder Moskaus Rolle 
als Hauptwaffenlieferant 
noch als Sicherheitsgarant 
für Afrika stärken dürfte. 
 
Quo Vadis Afrika 
 
Natürlich wird Russland 
auch weiterhin versuchen 
seinen Einfluss in Afrika 
auszubauen, allein schon 
um seiner zunehmenden 
internationalen Isolation 
entgegenzuwirken. Eine 
von Sanktionen gebeutelte 
Wirtschaft und ohnehin 
schon geringe Handels-
beziehungen setzten dem 
Kreml hier aber zusätzli-
che Grenzen. Wenn Russ-
land strauchelt, könnte 
allerdings China versucht 
sein, an dessen Stelle zu 
treten. Das Reich der Mitte 
ist bereits jetzt der führen-
de Handels- und Investi-
tionspartner für weite Teile 
Afrikas und in den letzten 
Jahren hat Peking auch 
seine Militärpräsenz auf 
dem Kontinent kontinuier-
lich ausgebaut. Dennoch 
ist es eher unwahrschein-
lich, dass China Pläne für 
großangelegte militärische 

Einsätze in Afrika hegt. Der 
Gedanke an eine engere 
Kooperation zwischen 
Afrikas führendem Waffen-
lieferanten und seinem 
größten Finanzier dürfte 
aber trotzdem in einigen 
westlichen Hauptstädten 
für schlaflose Nächte 
sorgen.
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Der Flughafen, die Sicher-
heitskontrolle, das Boar-
ding, Sitzplatzsuche, das 
Anlegen des Sicherheits-
gurtes, die Unterweisung 
des Bordpersonals, das 
Flugzeug hebt ab, Musik, 
ein Film oder ein Buch, der 
Versuch zu schlafen, das 
Flugzeug landet, zahlrei-
che Passagiere reißen sich 
panisch auf, um eventuell 
zu den ersten zu gehören, 
die ihr Gepäckstück aus 
der Ablage zerren, um 
eventuell mit als Erstes 
aussteigen zu dürfen, um 
eventuell zuerst im Ziel-
land anzukommen. Das 
Flugzeug ist der Inbegriff 
des Sinnbildes für das 
Wohlgefühl Urlaub. Doch 
seit 2018 unterlag dieses 
Sinnbild in Deutschland 

würde, gefolgt von einem 
tatsächlichen monatlichen 
Rückgang der Inlandsflüge 
um 3,7%. Das Narrativ der 
Flugscham schien Auswir-
kungen auf das Flugverhal-
ten in der Bevölkerung zu 
haben, wenn auch nicht im 
gleichen Ausmaß, wie Um-
fragen dies nahelegten. 
Es stellt sich daher die Fra-
ge, inwiefern Flugscham 
unser Reisen in der nähe-
ren Zukunft beeinträchtigt. 
Wird sich die Anzahl der 
Flüge langsam aufgrund 
des Narratives um eine 
grüne, saubere und dem 
Klimawandel entgegenwir-
kende Mobilität reduzieren 
oder ist Flugscham ein 
temporäres Phänomen, 
welches vom Verlauf der 
Demonstrationen von 
Fridays for Future und Ex-
tinction Rebellion abhängt 
und wieder an Bedeutung 
verliert? 
 
Flugverhalten in Deutsch-
land zwischen 2018 und 
2021 
 
Bis 2019 stieg die Anzahl 
der beförderten Flug-
gäste in Deutschland 
kontinuierlich. Laut An-
gaben des Statistischen 
Bundesamtes erreichte sie 
2019 mit über 100 Millio-
nen Fluggästen, die aus 
Deutschland reisten, ihren 
Höchststand. Schaut man 
sich jedoch den Anstieg 
zwischen 2017-2018 und 
2018-2019 an, so ist ein 

auch einem weiteren 
Narrativ, welches unter 
„flygskam“ (Flugscham) 
in Schweden bereits 2017 
seinen Weg in die Öffent-
lichkeit fand und dem 
Flugzeug die Konnotation 
eines umweltverschmut-
zenden Transportmittels 
verlieh. In Schweden 
gaben etwa ein Drittel der 
Befragten 2019 an, dass 
sie auf das Flugzeug im 
Inland verzichteten (Fried-
rich et al., 2020). Tatsäch-
lich waren im Durchschnitt 
gegenüber 2018 im Monat 
8,7% weniger Inlandsflü-
ge durchgeführt worden 
(Gössling et al., 2020). 
Auch in Deutschland 
gab jeder vierte Befragte 
2019 an, dass er/ sie auf 
Inlandsflüge verzichten 
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Unterschied von knapp 
3 Millionen Passagieren 
zu identifizieren. Das sind 
etwa 3 Millionen Fluggäs-
te, die weniger flogen. 
Durch COVID-19 kam ein 
weiterer Faktor hinzu, der 
bestimmte, ob Reisende in 
den Urlaub fuhren: natio-
nale Einreisebeschränkun-
gen. 
Eine Studie der For-
schungsgemeinschaft für 
Urlaub und Reisen (FUR) 
e.V., hat die Bereitschaft 
von deutschen Urlaubern 
zum Reisen im Jahr 2021 
im Vergleich zum Vorjahr 
analysiert. Dabei wird eine 
Reise dadurch definiert, 
mindestens 5 Tage an 
einen Ort zu verreisen. 
Die Studie weist darauf-
hin, dass die Bereitschaft, 
während der COVID-19 
Jahre eingebrochen ist 
(2020 = 37%; 2021 = 49%). 
Zwar erholte sich die Rei-
sebereitschaft, dennoch 
ist dieser Wert weiterhin 
deutlich niedriger als im 
Jahr 2019, bei dem 61% 
aller Befragten eine Reise 
von mindestens 5 Tagen 
durchzuführen planten. 
Gleichsam analysierte FUR 
in ihrer Reiseanalyse 2022 
die beabsichtigten Ver-

kehrsmittel, die Reisende 
aus Deutschland für ihren 
Urlaub nutzen wollten. 
 
Die Studien von FUR 
zeigen nebst der Absicht 
zu Reisen auch die ver-
wendeten Transportmittel 
auf. Während Reisende 
auf Schiffe am wenigsten 
zurückgreifen, so sind 
Flugzeug und Automobil 
die häufigste Form des 
Transportmittels der Wahl. 
Natürlich korreliert dies 
stark mit der Distanz des 
Ziels, doch in Deutschland 
sind Reiseziele in Europa 
(Spanien, Italien, Öster-
reich und Frankreich) die 
am häufigsten gewählten 
Urlaubsorte. Folgt man 
der Statistik von FUR, so 
ist im COVID-19 Jahr 2020 
ein ganz klarer Einbruch 
in der Nutzung des Flug-

zeugs zu sehen. Dies steht 
jedoch wahrscheinlich 
mit der komplexen und 
unübersichtlichen Lage 
von COVID-19 Einreise-
bedingungen zusammen, 
welche teilweise bis 2022 
vorherrschten. 
 
Beide Statistiken zeigen 
den Bruch in den Krisen-
jahren 2020 und 2021 auf, 
aber auch die langsame 
Erholung im Jahr 2021. 
 
Flugscham im Jahr 2023? 
 
Trotz des geringen Ein-
flusses, den die Klimabe-
wegung auf die Flugbereit-
schaft von Reisenden zu 
haben scheint, kommen 
Gössling et al., 2020 
in ihrer Studie über die 
moralische Implikation, 
welche die Klimabewe-
gung auf das Flugverhal-
ten hat, zu einem Ergebnis. 
Sie weisen darauf hin, 
dass Fridays for Future 
den Diskurs um Luftver-
schmutzung und Treib-
hausgasemissionen durch 
Flugverhalten stark mitge-
prägt haben und dieser in 
der Öffentlichkeit Widerhall 
fand. Auch wenn es keine 
Revolution im Flugver-
halten zu geben scheint, 
so rücken Forderungen 

10 11



Marian Nothing
(Travel Security Analyst)

transPort

nach Alternativen zur Flug-
tätigkeit und Emissions-
reduktionen ins Politische. 
Dort schlagen sie Wurzeln 
als ein Thema der Nach-
haltigkeit. Somit führt das 
Thema Flugscham nicht 
direkt über die morali-
sche Implikation zu einer 
Reduktion des Fliegens, 
sondern eher über Einsicht 
in die Notwendigkeit, das 
Thema der Nachhaltigkeit 
zu adressieren. Die Studie 
von Gössling et al. the-
matisierte unter anderem 
auch Wege zum Umgang 
mit dem hohen Flugver-
halten. So wollen 14,4% 
der Befragten das Thema 
durch höhere Kosten 
von Flugpreisen regulie-
ren, während 13,5% eine 
vorgeschriebene Pflicht 
begrüßen, die Fluggesell-
schaften dazu zwinge, 
Emissionen zu reduzieren. 
 
In den Fokus gerückt ist 
das Thema Klimaschutz 
vor allem durch Bewegun-
gen, die mediale Aufmerk-
samkeit genießen, allen 
voran Fridays for Future. 
Das „Fit-for-55-Paket“ der 
EU-Kommission hat schär-
fere Klimaziele verankert, 
die auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden. Doch 
auch auf EU-Ebene sollen 
Emissionen reduziert wer-
den, u.a. durch die Einfüh-
rung einer Kerosinsteuer 
auf innereuropäischen Flü-
gen. Bis 2027 soll die seit 
1944 bestehende Steuer-
freiheit von Kerosin völlig 
aufgehoben sein und über 
ein Emissionshandelssys-
tem abgedeckt werden. 
Dies werde unmittelbar 
zur Erhöhung von Ticket-
preisen führen. Damit 

werde auch der Privatflug-
sektor getroffen, welcher 
aus Sicht der CO₂-Bilanz 
weitaus dramatischer zu 
betrachten ist als der kom-
merzielle Flugverkehr. 
 
2023 wird wie 2022, nur 
besser 
 
Es lässt sich keine endgül-
tige Prognose der Flug-
reisetätigkeit für das Jahr 
2023 abzeichnen, doch 
anhand von den genann-
ten Faktoren lässt sich 
eine Tendenz erahnen. 
So mag Flugscham nicht 
durch einen erhobenen 
Zeigefinger den Urlaubs-
reisenden davon abhalten, 
im Sommer nach Spanien 
zu fliegen, die Frequenz, 
mit der dies geschieht, 
wird jedoch abnehmen, 
da Flüge teurer werden. 
Jenseits des Diskurses um 
Nachhaltigkeit fallen auch 
Faktoren wie Streiks für 
höhere Löhne ins Gewicht. 
Vor allem Billigflugair-
lines sind von Kerosinver-
steuerungen betroffen, 
da diese weniger Kapazi-
täten haben, die Preise der 
Tickets günstig zu halten. 
Eventuell werden sie ver-
suchen ihre Kosten über 
das Personal zu kompen-
sieren, was wiederum zu 
Streiks führen kann, wie 
im Jahr 2022 in Deutsch-
land, Frankreich, Spanien, 
Italien, Skandinavien, Groß-
britannien und anderen zu 
beobachten war. 
Inlandsflüge werden 
tendenziell durch 
alternative Transport-
mittel wie Züge oder 
das eigene Auto ab-
gelöst werden, da die 
COVID-19 Jahre 2020 

und 2021 die Machbarkeit 
gezeigt hatten. 
Nicht zuletzt wird die 
Entwicklung des Flugver-
kehrs mit den Maßnahmen 
der Politik in Verbindung 
stehen, welche wiederum 
von Demonstrationen und 
dem medialen Fokus ab-
hängig sind. Sowohl der 
mediale Fokus als auch 
die Demonstrationen wer-
den von den real erlebten 
Veränderungen des Klimas 
in weiten Teilen der Welt 
beeinflusst. Sie werden 
Handlungsdruck spüren 
und ihn auf der Straße 
oder in Museen Ausdruck 
verleihen. 
Mit dem Flugzeug reisen 
werden wir weiterhin, nur 
besser.
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„Das Leben kann nur in 
der Schau nach rückwärts 
verstanden, aber nur in der 
Schau nach vorwärts ge-
lebt werden.“ Søren Kierke-
gaard 
 
Die Schau nach vorwärts 
gestaltet sich besonders 
schwierig, wenn es um die 
Vorhersage von Naturphä-
nomenen geht. Die Atmo-
sphäre unseres Planeten 
ist ein äußerst komplexes 
System mit schier un-
endlich vielen Variablen. 
Dennoch können gewisse 
Vorhersagen getroffen 
werden. Je weiter wir in 
die Zukunft schauen, desto 
schwieriger wird es, solche 
Vorhersagen zu treffen. 
Nicht zuletzt der mensch-
liche Beitrag zur Klimaver-
änderung ist erheblich und 
wird unsere Zukunft ge-
stalten. Die Größe dieses 
Beitrags kennen wir für die 
Zukunft noch nicht. Dies 
kann noch durch politische 

Vorhersagen für 2023: La 
Niña

Welche Vorhersagen las-
sen sich für das kommen-
de Jahr treffen? Zunächst 
werden für Ende 2022 bis 
ins Frühjahr 2023 soge-
nannte La Niña-Bedingun-
gen vorhergesagt: 
Während La Niña werden 
hohe Luftdruckunterschie-
de zwischen Südamerika 
und Indonesien beobach-
tet und die Temperatur 
über dem Pazifik ist kälter 
als in Jahren mit normalen 

Entscheidungen der Staa-
ten beeinflusst werden. 
Die Klimaerwärmung wird 
nicht nur für eine Zunahme 
von Extremwetterereignis-
sen sorgen, sondern auch 
zunehmend für sicher-
heitsrelevante Ereignisse 
verantwortlich sein und 
letztlich die Vorzeichen 
setzen, wie wir in Zukunft 
leben werden. 

 

natUr/Umwelt

Extremwetter und Klimaerwärmung:
Was erwartet uns 2023?
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Bedingungen. Für gewöhn-
lich dauern diese Zustände 
zwischen einem und drei 
Jahren an. 2022/23 war in 
Folge das dritte Jahr mit 
solchen Bedingungen, was 
außergewöhnlich ist. War-
me Wassermassen an der 
Oberfläche des Pazifiks 
werden dabei von Süd-
amerika weg in Richtung 
Indonesien transportiert, 
angetrieben von starken 
Passatwinden. Kalte Was-
sermassen steigen vor 
Südamerika nach oben, 
deswegen gilt La Niña als 
die Kältephase der ENSO 
(El Nino-Southern Oscilla-
tion). Der Einfluss dieses 
Wetterphänomens macht 
sich auf dem ganzen 
Globus bemerkbar: Im 
Norden Nordamerikas ist 
mit einem kalten Winter zu 
rechnen, an der Ostküste 
der USA werden wärmere 
Bedingungen als normal 
erwartet, während im 
Süden der USA trockenere 
Witterungsbedingungen 
vorherrschen werden. 
Gleichzeitig wird in Euro-
pa diesen Winter weniger 
Schnee erwartet. 
La Niña-Bedingungen 
treten für gewöhnlich alle 
zwei bis sieben Jahre auf. 
2023 ist das dritte Jahr in 
Folge. Grundsätzlich hat 
dieses Wetterphänomen 
einen kühlenden Effekt 

auf die Atmosphäre. 
Allerdings waren sowohl 
2022 und 2021 wärmer 
als alle Jahre vor 2015. Es 
dominiert also die globale 
Erderwärmung. La Niña 
sorgt ferner für feuchtere 
Witterungsbedingungen 
in manchen Gebieten und 
wird mit trockeneren in 
anderen Gebieten in Ver-
bindung gebracht. Dies 
bedeutet, dass in Ländern, 
die derzeit von Dürren 
oder Überschwemmungen 
heimgesucht werden, die 
Umstände weiter bestehen 
bleiben. Am Horn von 
Afrika droht beispielswei-
se wegen ausbleibender 
Niederschläge eine huma-
nitäre Katastrophe. Dort 
herrscht momentan die 
längste Dürre in der jünge-

ren Geschichte. 
 
Was gilt in Deutschland?
 
In Deutschland wird es in 
Zukunft deutlich wärmer. 
Allein in den letzten zehn 
Jahren beträgt der An-
stieg 2 Grad Celsius im 
Vergleich zum Beginn der 
Aufzeichnungen (1881-
1910). Auch mit mehr 
Hitzewellen ist zu rechnen. 
Die Anzahl von Tagen 
über 30 Grad Celsius hat 
sich in Deutschland seit 
den 1950er Jahren ver-
dreifacht. Weiterhin wird 
zukünftig von nieder-
schlagsärmeren Sommern 
ausgegangen, was die 
Gefahr von Waldbränden 
erhöht. Zumindest kann 
eine Entwicklung als posi-
tiv angesehen werden: Es 
wird nicht stürmischer. 
 
Was kosten die Schäden?

Die letzten Zahlen der 
Swiss Re, einem Rückver-
sicherer mit Sitz in Zürich, 
beziffern die Schäden 
durch menschengemach-
te- und Naturkatastrophen 
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im Jahr 2022 auf 268 
Milliarden US-$. Davon 
waren gerade einmal 
122 Milliarden US-$ an 
Schäden versichert. Die 
meisten Kosten wurden 
durch den Hurrikan Ian 
(ca. 50-65 Mrd. US-$) 
verursacht, aber auch von 
Winterstürmen in Europa, 
Überschwemmungen in 
Australien und Südafrika 
sowie Hagelstürme in 
Frankreich und den USA. 
Damit belaufen sich die 
versicherten Schäden 
durch Naturkatastrophen 
auf 115 Milliarden US-$. 
Es ist bereits das zweite 
Jahr in Folge, in dem die 
versicherten Schäden von 
Naturkatastrophen 100 
Milliarden US-$ überstei-
gen. 
Was die Gesamtschäden 
betrifft, ist der Betrag mit 
268 Mrd. US-$ im Ver-
gleich zum Vorjahr (303 
Mrd US-$) zurückgegan-
gen, liegt allerdings weit 
über dem Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre, der 
sich auf 219 Mrd. US-$ be-
läuft. Sollten die Schäden 
durch Katastrophen im 
Jahr 2023 durchschnittlich 
ausfallen, ist dies immer 
noch ein enormer Betrag. 
 
Dies sind nur einige we-
nige Größen, die sich 
vorsichtig vorhersagen 
lassen. Erdbeben und Tsu-
namis lassen sich kaum 
bis gar nicht vorhersagen. 
Ähnliches gilt für Vulkan-
ausbrüche. Derzeit werden 
weltweit 1.350 potenziell 
aktive Vulkane gezählt.  
Zusammenfassend lässt 
sich folglich sagen, dass 
wir erstmal in gewohn-
ten Bahnen weiterlaufen 

werden. Zumindest was 
Großwetterlagen bis ins 
Frühjahr angeht. Globale 
Trends sind ebenfalls klar 
auf Erwärmung der Erd-
atmosphäre ausgerichtet. 
Naturkatastrophen werden 
auch im kommenden Jahr 
weltweit große Schäden 
verursachen. 

Für den Sommer wird mit 
der Rückkehr von El Nino-
Bedingungen und damit 
Hitzewellen gerechnet.
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Die demokratische Ero-
sion, die laut Freedom 
House in den Vereinigten 
Staaten seit mindestens 
16 Jahren zu beobachten 
ist, manifestierte sich 
schließlich in dem von 
rechten Anhängern Do-
nald Trumps angeführten 
Anschlag auf Washington, 
D.C. am 6. Januar 2021. 
Die Auswirkungen dieses 
Ereignisses und der Trend 
zur Erosion der Demo-
kratie haben sich im Jahr 
2022 fortgesetzt. Der lang-
same Rückgang der De-
mokratie in den Vereinig-
ten Staaten ging einher mit 
politischer Polarisierung, 
Spaltung und Unzufrie-
denheit infolge politischer 
Entscheidungen und der 
Verabschiedung von Ge-
setzen, die bestimmte Frei-
heiten, wie zum Beispiel 
die Versammlungsfreiheit 
und die Freiheit, bestimm-
te Entscheidungen selber 
zu treffen, einschränken. 

Entscheidungen treffen, 
die Proteste und Unzufrie-
denheit auslösen könnten. 
Obwohl bereits Schritte 
unternommen wurden, um 
dem entgegenzuwirken, 
einschließlich des über-
raschenden parteiüber-
greifenden Triumphs, der 
die Verabschiedung eines 
Gesetzes zum Schutz der 
gleichgeschlechtlichen 
Ehe durch den Senat und 
das Repräsentantenhaus 
Ende 2022 war, wird die 
Parteilichkeit weiterhin zur 
Aushöhlung der demo-
kratischen Institutionen 
beitragen, indem sie deren 
Legitimität untergräbt, und 
wird daher die Politik und 
damit die gesellschaft-
lichen Reaktionen im Jahr 
2023 bestimmen.  

Hinzu kommt, dass das 
Vertrauen der Amerikaner 
in die demokratischen 
Institutionen in den letzten 
40 Jahren abgenommen 
hat. Außerdem ist ihr Ver-
trauen in ihre politischen 
Vertreter derzeit sehr ge-
ring (Walter, 2022). Diese 
Tendenzen werden sich 
wahrscheinlich auch 2023 
fortsetzen, und bestimmte 
polarisierende Themen 
werden sich ebenfalls im 
Jahr 2023 fortsetzen und 
prägen. Solche Themen 
sind unter anderem die 
Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofs, das 
Urteil Roe v. Wade aus 
dem Jahr 1973, welches 
das Recht der Frau auf 
Abtreibung schützt, auf-
zuheben. Darüber hinaus 
wird der Oberste Gerichts-
hof mit seiner konserva-
tiven Mehrheit und drei 
von Trump ernannten 
Richtern wahrscheinlich 
weiterhin kontroverse 
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Ein uneiniges Haus kann nicht bestehen:
Die Zukunft der Proteste in den gespaltenen Staaten 

von Amerika 
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Ein gespaltener Kongress 
in einem gespaltenen 
Land  
 
Zu Beginn des Jahres 
2023 wird der gespaltene 
Kongress, der aus den 
Zwischenwahlen 2022 her-
vorging, sicherlich Auswir-
kungen darauf haben, wie 
politische Entscheidungen 
getroffen werden können 
und welche Themen in den 
Vordergrund der Debatten 
und des gesellschaftlichen 
Bewusstseins der Ame-
rikaner rücken werden. 
Mit einer demokratischen 
Mehrheit im Senat und 
einem republikanisch 
geführten Repräsen-
tantenhaus werden die 
legislativen Befugnisse der 
demokratischen Bundes-
regierung wahrscheinlich 
gekürzt, während wichtige 
Nominierungen und Ernen-
nungen in den Händen des 
Senats mit demokratischer 
Mehrheit liegen werden.  
Die „rote Welle“, auf welche 
die Republikaner gehofft 
hatten, ist jedoch aus-
geblieben, ihre Mehrheit 
im Repräsentantenhaus 
ist weitaus geringer als 
erhofft. Allerdings wur-
den die vom ehemaligen 
Präsidenten Trump und 
den Leugnern der Wahlen 
von 2020 unterstützten 
Kandidaten bei den Zwi-
schenwahlen trotzdem 
gewählt oder wiederge-
wählt. Interessanterweise 
wurde dank des Sieges 
des Demokraten Raphael 
Warnock in der Stichwahl 
in Georgia die 51-49-Mehr-
heit der Demokraten im 
Senat gesichert, und es 
war das erste Mal seit 
1934, dass die Partei des 

amtierenden Präsidenten 
bei einer Zwischenwahl 
keinen Sitz verlor (Bar-
ron-Lopez und Conciatori, 
2022). Dennoch werden 
Präsident Joe Biden durch 
den Verlust des Repräsen-
tantenhauses die Hände 
gebunden sein, wenn es 
um seine Gesetzgebungs-
agenda geht. Deswegen 
könnte es sein, dass 
sich auf bundesstaatli-
cher Ebene mehr tut, wie 
mehrere Bundesstaaten 
zeigen, die seit der Auf-
hebung von Roe v. Wade 
Gesetze zur Abtreibung 
erlassen haben. Mit einer 
republikanischen Mehr-
heit im Repräsentanten-
haus könnte Biden auch 
gezwungen sein, seine 
Politik und seine Agenda 
per Erlass durchzusetzen, 
was ebenfalls zu Gegenre-
aktionen der Republikaner 
und konservativer Ameri-
kaner führen könnte. Da 
die Richter des Obersten 
Gerichtshofs auf Lebens-
zeit ernannt werden und 
die derzeitigen Mitglieder 
im Vergleich zu Personen 
wie Ruth Bader Ginsburg, 
die ihr Amt bis zu ihrem 
Tod im Alter von 87 Jahren 
innehatte, relativ jung sind, 
werden viele der im Jahr 
2022 anstehenden Fra-
gen im Jahr 2023 wieder 
auftauchen, wie z. B. die 
Fragen im Zusammen-
hang mit der körperlichen 
Autonomie und den Rech-
ten des Einzelnen, und 
von einem konservativen 
Gericht diskutiert werden. 
Darüber hinaus werden die 
Anfechtungen des Grund-
rechts auf Versammlungs-
freiheit, wie es im ersten 
Zusatzartikel der US-Ver-

fassung garantiert ist, auf 
bundesstaatlicher Ebene 
wahrscheinlich weiterge-
hen, und die Art und Weise, 
wie Proteste in den USA 
aussehen, könnte sich im 
Laufe des nächsten Jahres 
entsprechend verändern. 
Zu diesen Herausforde-
rungen gehören Gesetze, 
die das Recht auf Proteste 
einschränken und in 20 
Bundesstaaten in Kraft 
sind, sowie Gesetze, die 
Autofahrern, die Demons-
tranten töten oder verlet-
zen, Immunität gewähren 
und in 18 Bundesstaaten 
in Kraft sind (Artikel 19, 
2022). Daher werden der 
allgemeine Demokratie-
abbau und die polarisierte 
Parteipolitik weiterhin zu 
einer Atmosphäre der 
Unzufriedenheit beitragen 
und bis 2023 zu weiteren 
Einschränkungen der 
Grundrechte führen, denn 
letztlich lassen sich fast 
alle Proteste, die durch Er-
eignisse oder Entscheidun-
gen im Zusammenhang 
mit Abtreibungsrechten, 
Polizeibrutalität und der 
Black-Lives-Matter-Be-
wegung, Waffengewalt 
und anderen politischen 
Entscheidungen ausgelöst 
wurden, auf die Aushöh-
lung der Demokratie und 
Angriffe auf die Grund-
rechte zurückführen.  

 
Proteste und Gegenpro-
teste  
 
Der wachsende Trend zu 
(gewalttätigen) Protesten 
und Gegenprotesten sollte 
2023 ebenfalls genauer 
beobachtet werden, ins-
besondere im Hinblick auf 
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Proteste zu Themen wie 
Abtreibung, Waffengewalt 
und -besitz, Rassenun-
gerechtigkeit (BLM) und 
Polizeibrutalität. Zwischen 
2020 und 2022 wurde ein 
Anstieg der rechtsextre-
men Gewalt beobachtet, 
und der Putschversuch 
von 2021 war Teil dieses 
Trends. Man muss sich 
nur ansehen, was 2017 in 
Charlottesville geschah, 
um zu erkennen, wie 
Gegenproteste zu einer 
gewalttätigen Eskalation 
führen können, nicht nur 
auf Seiten der Strafver-
folgungsbehörden, son-
dern auch auf Seiten der 
Demonstranten, insbeson-
dere wenn rechtsextreme 
Gruppen beteiligt sind. 
Rechtsextreme Milizen wie 
die Proud Boys sind in den 
letzten Jahren aktiver und 
gewalttätiger geworden, 
und bei Demonstrationen, 
an denen sie oder andere 
ähnliche Gruppen teilneh-
men, ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie gewalttä-
tig werden, etwa zwölfmal 
höher als bei anderen 
Protesten (Kishi, 2022). 
Die anhaltende Präsenz 
solcher Gruppen hat auch 
zur Zunahme bewaffneter 
Demonstrationen beigetra-
gen, die wahrscheinlich bis 
2023 anhalten wird.   
 
Im Jahr 2023 wird die 
abnehmende demokrati-
sche Legitimität bzw. das 
Vertrauen der Bürger in 
die amerikanischen demo-
kratischen Institutionen 
die Bürger weiterhin dazu 
veranlassen, auf die Straße 
zu gehen, um Rechte und 
Maßnahmen von ihren 
Politikern zu fordern. Ein 

Beispiel dafür war der 
March for Life (Marsch 
für das Leben) im Januar 
2023. Dieser Marsch findet 
jedes Jahr anlässlich des 
Jahrestages der Entschei-
dung Roe v. Wade statt 
– und 2023 war der erste 
Marsch seit der Aufhebung 
der Entscheidung. Tausen-
de von Menschen haben 
am Marsch teilgenommen 
und das Kapitol gestürmt 
(NPR, 2023). Der Marsch 
wurde auch von einigen 
Gegenprotesten vor dem 
Obersten Gerichtshof be-
gleitet. 

 
Präsidentschaftswahlen 
2024: Das Prequel   
 
Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass Themen, 
die in den letzten Jahren 
und auch im Jahr 2022 
wichtig waren, darunter 
Abtreibungsrechte, Waf-
fenkontrolle, Rassen-
ungerechtigkeit und 
Polizeibrutalität, auch im 
Jahr 2023 von Bedeutung 
bleiben werden, und dass 
die in der amerikanischen 
Gesellschaft zu beobach-
tende Spaltung zwischen 
den Parteien weiterhin zu 
Tage treten und ein Um-
feld von Protesten und 
Gegenprotesten schaffen 
wird. Im November 2022 
verkündete der ehemalige 
Präsident, Donald Trump, 
dass er 2024 erneut für 
das Präsidentenamt kan-
didieren wird. Damit haben 
die Vorbereitungen und 
das Vorkandidieren für die 
Wahlen 2024 begonnen 
und werden deswegen im 
Jahr 2023 Thema sein. 
Die republikanischen 

Kandidaten, einschließlich 
Trump, werden sich wahr-
scheinlich auf Themen wie 
Waffenrechte, Inflation 
und Einwanderung fokus-
sieren, während die Kan-
didaten der Demokraten 
sich wahrscheinlich auf 
Abtreibung, Waffenkont-
rolle und den Zustand der 
Demokratie konzentrieren 
werden - alles Themen, die 
sich für Demonstrationen 
und Gegendemonstratio-
nen eignen. Eine weitere 
Wahlkampfsaison, die von 
Trumps Rhetorik und dem 
Wiederaufleben der MA-
GA-Front angetrieben wird, 
könnte auch im Jahr 2023 
zu zusätzlichen Unruhen 
und Protestaktionen, wie 
zum Beispiel Demonst-
rationen, führen. Dies ist 
besonders wahrschein-
lich, wenn man bedenkt, 
dass Trump bereits auf-
rührerische Äußerungen 
gemacht hat, darunter 
seine Forderung nach 
Abschaffung der US-Ver-
fassung aufgrund seiner 
Niederlage im Jahr 2020 
und die Tatsache, dass er 
und die mindestens 176 
Wahlfälscher, die wäh-
rend der Zwischenwahlen 
wiedergewählt wurden, 
immer noch an der Be-
hauptung des Wahlbetrugs 
festhalten (Holmes, 2022; 
Gallagher, 2022) -- ein wei-
teres Thema, das immer 
wieder zu Protesten und 
Gewalt führt und geführt 
hat. Die Zwischenwahlen 
2022 haben einen gespal-
tenen Kongress hervor-
gebracht, der die Spaltung 
der amerikanischen Politik 
und Gesellschaft wider-
spiegelt und die Uneinig-
keit der Nation reflektiert. 
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Diese Phänomene sind der 
Parteilichkeit zu danken, in 
der Judikative und Legis-
lative präsent und beein-
flussen die Politik und die 
Entscheidungsprozesse. 
Aufgrund der republi-
kanischen Mehrheit im 
Repräsentantenhaus gibt 
es nur wenig Hoffnung für 
die legislative Agenda von 
Präsident Biden, wenn grö-
ßere Schritte in Richtung 
des Vorhandenseins von 
Überparteilichkeit in 
Entscheidungen nicht 
realisiert werden können. 
Infolgedessen könnte die 
Regierung weniger effizi-
ent erscheinen und das 
Vertrauen der Menschen in 
die Institutionen und in die 
Regierung, ihren Schutz-
pflichten nachzukommen, 
weiter schwinden lassen, 
was ein Umfeld schaffen 
würde, das Anlass zu 
Protesten bietet. Es ist 
unwahrscheinlich, dass 
2023 ein ruhiges Jahr wird, 
sondern eher ein Vorge-
schmack auf das, was im 
Präsidentschaftswahljahr 
2024 zu erwarten ist, näm-
lich Spaltung, Zwietracht 
und Unzufriedenheit.

Spencer Alexander
(Travel Security Analyst)
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Ein historischer Überblick 
 
Im Jahr 1949 gewannen 
die chinesischen Kommu-
nisten unter Mao Zedong 
den Bürgerkrieg gegen die 
nationalchinesische Partei 
Kuomintang, sodass diese 
sich unter ihrem Vorsitzen-
den Chiang Kai-shek auf 
die Insel Formosa (Tai-
wan) zurückziehen muss-
te und dort die Republik 
China ausrief. Die Kom-
munistische Partei Chinas 
(KPCh) strebt seitdem die 
„Wiedervereinigung“ der 
Volksrepublik mit Taiwan 
an, welches sich selbst als 
eigenständig betrachtet. 
Die USA erkannten Taiwan 
bis in die 1970er Jahre als 
die einzige rechtmäßige 
Regierung von ganz China 
an. Unter den US-Prä-
sidenten Richard Nixon 
und Jimmy Carter wurde 
Pekings „Ein-China-Politik“ 
adaptiert, die seit dieser 
Zeit die Volksrepublik 

sion massiv in sein Militär 
und warnte dieses Jahr 
erstmals, dass es jedes 
chinesische Eindringen in 
seinen Luftraum als „Erst-
schlag“ behandeln würde. 
 
Neben den Lieferungen 
hochmoderner militäri-
scher Ausrüstung durch 
die USA findet Taiwan 
zudem auch diplomatisch 
immer mehr Gehör im 
Westen. Mehrere Delega-
tionen US-amerikanischer 
und anderer westlicher 
Parlamentarier besuch-
ten im Jahr 2022 Taipeh. 
Hierbei ist besonders der 
Taiwan-Besuch durch die 
Sprecherin des US-Reprä-
sentantenhauses Nancy 
Pelosi am 02.08.2022 zu 
nennen, welchen China 
aufs Schärfste kritisierte. 
Xi Jinping und andere 
hochrangige Mitglieder der 
KPCh könnten den Be-
such von Pelosi auch als 
Teil einer umfassenderen 

China gegenüber Taiwan 
favorisiert (Shirley A. Kan, 
2011). 
 
Die Situation im Jahr 
2022 
 
In der jüngsten Vergangen-
heit hatte Xi Jinping, seit 
2022 Generalsekretär der 
KPCh in dritter Amtszeit, 
die militärische Drohku-
lisse gegenüber dem viel 
kleineren, aber wirtschaft-
lich sehr erfolgreichen Tai-
wan massiv ausgebaut. So 
fand im August 2022 das 
bisher größte chinesische 
Militärmanöver in den 
Gewässern um Taiwan 
statt, während chinesische 
Militärflugzeuge zwischen 
Anfang 2020 und Septem-
ber 2022 hunderte Male 
die Luftüberwachungs-
zone der demokratischen 
Nation verletzten. Taiwan 
auf der anderen Seite 
investiert aus Furcht vor 
einer chinesischen Inva-
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US-Strategie betrachten. 
Zu dieser gehören unter 
anderem der militärpoli-
tisch ausgerichtete Zu-
sammenschluss Japans, 
Australiens, Indiens und 
der USA im „Quad“ sowie 
Präsident Joe Bidens 
mehrfache öffentlichen 
Erklärungen, dass die USA 
Taiwan im Falle einer In-
vasion verteidigen würden. 
Nicht zuletzt aufgrund 
dessen versucht China seit 
geraumer Zeit, Einfluss auf 
die taiwanesische Gesell-
schaft zu nehmen. 
 
In wirtschaftlicher Hin-
sicht bahnt sich indes 
eine stärkere Vernetzung 
zwischen dem Westen 
und dem Inselstaat an, 
dessen Firmen in diesem 
Jahr 66% aller Halbleiter 
weltweit hergestellt haben 
werden (Nordin/Stünkel, 
2022). Beispielsweise wur-
de im Juni 2022 eine neue 
gemeinsame Handels-
initiative unter dem Titel 
„Taiwan-U.S. Initiative on 
21st-Century Trade“ ver-
kündet. Währenddessen 
kämpft China mit immer 
größeren Problemen wie 
etwa einer Immobilien- 
und demografischen Krise, 
einer Schließungswelle 
von Firmen, hoher Korrup-
tion sowie einem daraus 
resultierenden wachsen-
den Unmut in der Bevölke-
rung. 
 
2023: Krieg oder nicht 
Krieg? 
 
Die aufgezeigten Tenden-
zen werden auch Einfluss 
auf die Beziehungen zwi-
schen Taiwan und China 
im Jahr 2023 nehmen. 

Jedoch besteht nach wie 
vor die Frage, wie sich die 
Situation um Taiwan in 
kommendem Jahr konkret 
gestalten wird. Wird es 
2023 zu einem Krieg zwi-
schen China und Taiwan 
kommen? Xi Jinping hat 
es zu seinem persönlichen 
Ziel gemacht, Taiwan 
während seiner Regie-
rungszeit zu einem Teil 
Chinas zu machen und 
bekräftigte dies jüngst vor 
dem Parteikongress. Dies 
hat viele zu der Annahme 
veranlasst, dass eine In-
vasion früher oder später 
bevorstehen würde. Daher 
bestehen letzten Endes 
nur zwei Szenarien bezüg-
lich des Taiwan-Status, 
die ausschließlich an eine 
Entscheidung aus Peking 
gekoppelt sind: Entweder 
wird sich die chinesische 
Führung entscheiden, Tai-
wan bereits im Jahr 2023 
anzugreifen oder wird es 
später zu tun. 
 
Während manche Analys-
ten auf den 100. Jahrestag 
der Volksrepublik China im 
Jahr 2047 als Enddatum 
einer potenziellen Invasion 
verweisen, haben führende 
Vertreter des US-Militärs 
wie etwa der Vorsitzende 
des Vereinigten General-
stabs der US-Streitkräfte 
Mike Milley das Jahr 2027 
als möglichen Zeitraum für 
eine Invasion genannt. Xi 
Jinping selbst forderte die 
Volksbefreiungsarmee auf, 
bis 2027 auf eine Invasion 
der Insel vorbereitet zu 
sein. Ein neuer Bericht von 
US-Geheimdienstmitarbei-
tern geht sogar davon aus, 
dass China Taiwan bereits 
vor den Nationalwahlen 

im Januar 2024 angreifen 
werde. 
 
Unterstützt wird dieser 
frühzeitige Termin sicher-
lich durch die Wiedernen-
nung von Xi Jinping zum 
Generalsekretär der KPCh 
auf dem 20. Parteikon-
gress im Oktober dieses 
Jahres. Denn nun ist nicht 
nur weiterhin ein starker 
Verfechter der Wieder-
vereinigungsidee an der 
Macht. Xi baute nach sei-
ner Wiederernennung zu-
sätzlich seine Macht aus, 
indem er Säuberungen von 
politischen Rivalen durch-
führen ließ und weitere 
Loyalisten in die höchsten 
Posten des Politbüros be-
förderte. Experten fragen 
sich daher, ob es noch 
jemanden in der Führungs-
riege gibt, der den mäch-
tigsten Mann Chinas seit 
Mao Zedong von einem 
derart überstürzten Schritt 
abhalten könnte. 
 
Ein autokratisches System 
wie China könnte auch 
dann am gefährlichsten 
sein, wenn es gerade 
seinen Zenit überschritten 
hat – und die Entschei-
dungsträger eines sol-
chen politischen Systems 
wissen dies am besten. 
Wie oben beschrieben hat 
China bereits mit massi-
ven Problemen zu kämp-
fen und es scheint, als ob 
diese (selbst verursachten) 
Probleme in Zukunft an In-
tensität gewinnen würden. 
Nach dieser Logik bliebe Xi 
nur ein kleines Zeitfenster 
für einen militärischen Er-
folg in der Formosastraße. 
 
In diesem Zusammen-
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hang ist auch eine reine 
Seeblockade möglich. 
Auch diese würde einem 
kriegerischen Akt gleich-
kommen und hätte fatale 
politische und wirtschaft-
liche Konsequenzen. Zwar 
könnte China so wohl 
keine Kapitulation Taipehs 
erzwingen, jedoch würde 
es dadurch den Inselstaat 
vom Welthandel abschnei-
den und es zu politischen 
Zugeständnissen zwingen 
können. 
 
Wenn Chinas Führung 
die derzeitigen politi-
schen, militärischen und 
wirtschaftlichen Kosten 
für Taiwan jedoch als zu 
hoch erachtet, würde ein 
frühzeitiger Kriegsbeginn 
wie etwa im Jahr 2023 
ausbleiben: Im Kriegsfall 
würde China ähnlich wie 
Russland als Aggressor 
betrachtet werden und 
müsste heftige Sanktionen 
sowie politische Isolation 
auf unbestimmte Zeit in 
Kauf nehmen. Da Chinas 
Wirtschaft noch stark von 
Exporten in den Westen 
abhängig ist, würden 
westliche Sanktionen der 
ohnehin strauchelnden 
chinesischen Wirtschaft 
zusätzlichen Schaden 
zufügen und könnten zu 
einer Rezession führen. 
Kleine an der Neuen Sei-
denstraße partizipierende 
Länder würden Peking den 
Rücken kehren und nach 
anderen Investoren Aus-
schau halten.

Des Weiteren beobachten 
die Parteikader der KPCh 
genau, wie sich die Ukraine 
militärisch gegen seinen 
viel mächtigeren Nachbarn 
Russland behauptet. Xi 
wird sich hierbei die Frage 
stellen, ob seine Armee 
schon invasionsbereit ist 
oder ob es nicht sinnvoller 
wäre, in den kommenden 
Jahren weiter aufzurüsten. 
Denn im Global Firepower 
Index rangiert China nach 
wie vor an dritter Stelle 
hinter Russland. Auch das 
Argument, dass sich die 
Schlagkraft einer Armee 
erst im Krieg zeigt, sei 
genannt: Die Volksrepublik 
führte seit 1979 keinen 
Krieg mehr. Damals verlor 
die Volksbefreiungsarmee 
trotz hoher Überzahl an 
Soldaten gegen Vietnam, 
das zu jener Zeit gleichzei-
tig gegen die Roten Khmer 
in Kambodscha kämpfte 
(Steven J. Hood, 1992). 
Taiwan auf der anderen 
Seite brächte von Anfang 
an ein viel moderneres Mi-
litär und eine viel stärkere 
Wirtschaftsleistung mit in 
den Konflikt als die Ukraine 
heute – oder Vietnam im 
Jahr 1978. Darüber hinaus 
probt das taiwanesische 
Militär ungleich dem 
ukrainischen seit Jahr-
zehnten für den Ernstfall. 
Wenn man die Statements 
der US-Regierung ernst 
nimmt, hätte Taiwan auch 
das stärkste Geschwader 
der Welt, die US Navy, auf 
seiner Seite und bekäme 
wohl militärische 
Unterstützung aus 
den mächtigen 
„Quad“-Staaten. 
Denn mit Taiwan 
stünde nicht nur 

die weltweite Halbleiter-
industrie, sondern auch 
der freie Welthandel auf 
dem Spiel. Japan, Indien 
und Australien dürften sich 
durch diesen Expansions-
schritt in unmittelbarer 
Nachbarschaft besonders 
bedroht fühlen. Schließ-
lich muss noch beachtet 
werden, dass sich die VR 
China und Taiwan keine 
Landgrenze teilen. Schnel-
le Landgewinne nach 
Grenzüberquerung wie im 
Donbass sind somit von 
vornherein ausgeschlos-
sen. 
 
Im Falle eines übereilten 
Krieges besteht für den 
„überragenden Führer“ 
Xi Jinping daher das 
Risiko, dass er ein stark 
geschwächtes China und 
somit ein zerrüttetes Erbe 
hinterlässt. Ein Mann mit 
derartigen politischen 
Ambitionen will dies sicher 
nicht. Nach rationaler Ab-
wägung seitens Xis würde 
es also zumindest nicht 
im Jahr 2023 zu einem 
„heißen Krieg“ in der Tai-
wanstraße kommen – viel-
mehr würde es vorläufig 
bei einem „kalten“ bleiben 
und noch für einige Jahre 
versucht werden, durch 
pro-chinesische Lobby 
innerhalb von Taiwan Ein-
fluss auf die dortige Politik 
und Wirtschaft zu nehmen.

Travel Security Analyst Team
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„Die Kriege der Zukunft 
werden um Wasser ge-
führt.“ 
Boutros Ghali, ehemaliger 
UN-Generalsekretär 
 
Die Folgen des Klima-
wandels werden oft mit 
Extremwetterereignissen 
wie der Ahrtal-Flut, zer-
störerischen Wirbelstür-
men in Südostasien oder 
Hitzewellen und Dürren in 
Ostafrika in Verbindung 
gebracht. Begleitet werden 
die durch den globalen 
Temperaturanstieg hervor-
gerufenen Wetterextreme 
jedoch auch von weitaus 
langsamer voranschreiten-
den und regional unter-
schiedlich ausgeprägten 
Klimaveränderungen. 
Neben steigenden Tempe-
raturen sind das vor allem 
veränderte Niederschlags-
muster. So intensivieren 
sich beispielsweise mon-
sunale Niederschläge in 
Asien seit Jahrzehnten, 
während im Nahe Osten, 

and Security Report be-
fragten Klimasicherheits- 
und Militärexperten eine 
unzureichende Wasser-
versorgung bereits heute 
als wesentlichen Faktor 
für regionale, zwischen-
staatliche Konflikte, deren 
Relevanz sich bis 2030 zu 
einem erheblichen Risiko 
für die globale Sicherheit 
verstärken könnte. 

Der Konflikt um den 
Grand Ethiopian Renais-
sance Dam in Äthiopien 
 
Aktuell zeigt sich diese 
Problematik auf dem 
afrikanischen Kontinent, 
für dessen nördlichen 
Teilbereich infolge des 
Klimawandels ein Nieder-
schlagsrückgang von bis 
zu 30 Prozent prognos-
tiziert wird. Dort sorgt 
zuletzt Äthiopien mit dem 
Bau des Grand Ethiopian 
Renaissance Staudamm 
am Flusslauf des Blauen 
Nil für erhebliche Verstim-

südeuropäischen Ländern 
und nordafrikanischen 
Staaten, aber auch in Ge-
bieten auf dem amerikani-
schen Festland tendenziell 
ein Niederschlagsrück-
gang zu verzeichnen ist.  
Ein gesicherter Zugang zur 
Ressource Wasser wird 
in den betroffenen Re-
gionen weltweit aufgrund 
der sich abzeichnenden 
Entwicklungen des Klima-
wandels daher zukünftig 
eine immer wichtigere 
Rolle einnehmen. Da die 
Nachfrage nach Wasser 
oftmals das Ressourcen-
angebot übersteigt, er-
geben sich hieraus eine 
Vielzahl an zwischenstaat-
lichen Abhängigkeiten 
und damit verbundene 
Konfliktszenarien mit 
großem Eskalationspoten-
tial, die sich negativ auf 
die internationale Sicher-
heit auswirken können. So 
bezeichnen eine überwäl-
tigende Mehrheit der für 
den 2020 World Climate 
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mungen bei den weiter 
flussabwärts gelegenen 
Anrainerstaaten Sudan 
und Ägypten, deren Was-
serversorgung in hohem 
Maße vom Nil abhängig 
ist. Äthiopien begann den 
Bau des Staudamms im 
Jahr 2011 ohne vorheri-
ge Absprache mit seinen 
Nachbarstaaten und berief 
sich darauf, dass das 
Projekt für die äthiopische 
Wirtschaft und Energiever-
sorgung unverzichtbar sei. 
Elf Jahre nach Baubeginn 
ist der GER-Staudamm 
fast fertiggestellt und im 
kommenden Jahr 2023 
wird der Staupegel der 
Talsperre zum mittlerweile 
vierten Mal angehoben. 
Ägypten sieht hierdurch 
seine für die Landwirt-
schaft essenziell benötigte 
Wassermenge des Nil akut 
gefährdet. Eine rechtlich 
verbindliche Einigung über 
die Befüllung des Staure-
servoirs und die Nutzung 
des Flusswassers kam 
trotz internationalen Ver-
mittlungsversuchen der 
Arabischen Liga und der 
Vereinten Nationen zwi-
schen den Konfliktparteien 
bisher nicht zustande. 
Der derzeitige ägyptische 
Präsident Abdelfatah al-Si-
si, dessen Land über 95 
Prozent seines Wassers 
aus dem Nil bezieht, sen-
dete diesbezüglich bereits 
mehrfach eine unmissver-
ständliche Nachricht an 
die Anrainer Sudan und 
Äthiopien, in der er im Not-
fall mit Krieg drohte.   
 
Das trockene Erbe der 
UdSSR in Zentralasien 
 
Auch ein Blick auf die 

zentralasiatischen Länder 
Tadschikistan, Kirgisistan, 
Usbekistan, Kasachstan 
und Turkmenistan zeigt, 
welches Eskalationspoten-
tial zukünftigen Ressour-
cenkonflikten in Regionen 
zugrunde liegt, die infolge 
des Klimawandels wahr-
scheinlich häufiger von 
Dürreperioden heimge-
sucht werden. Der Wüs-
tenstaat Turkmenistan 
ist laut den Vereinten 
Nationen zu 97 Prozent 
von Wasser aus dem Aus-
land abhängig, gefolgt von 
Usbekistan mit 80 Prozent 
und Kasachstan mit 41 
Prozent, während viele 
für die Region wichtigen 
Flüsse in den Gebirgen von 
Tadschikistan und Kirgi-
sistan entspringen. Mit 
dem Auseinanderbrechen 
der UdSSR brach auch 
ein bisher in der Region 
geltendes Wasser- und 
Energieverteilungssystem 
zwischen den ehemaligen 
Teilrepubliken zusammen. 
Seither sind sowohl zu-
künftige Staudamm-Bau-
projekte sowie die Nut-
zung bereits vorhandener 
Infrastruktur und deren 
Besitzverhältnisse Gegen-
stand staatlicher Konflikte. 
Grundlage der Streitigkei-
ten ist nicht zuletzt die will-
kürliche Grenzziehung der 
Sowjetzeit in der Region, 
aufgrund der es in der Ver-
gangenheit immer wieder 
zu Kampfhandlungen 
zwischen Kirgisistan und 
Tadschikistan kam. Beide 
Staaten beanspruchen 
Gebiete um die tadschiki-
schen Exklave Woruch im 
fruchtbaren Ferghana-Tal 
für sich. Das 300 Kilo-
meter lange Tal stellt mit 

10 Millionen Einwohnern 
das kulturelle Zentrum 
Zentralasiens dar, dessen 
Wasserbedarf durch eine 
wachsende Bevölkerung 
und eine bewässerungs-
intensive Landwirtschaft 
immer weiter wächst und 
die territorialen Spannun-
gen zwischen den Ex-So-
wjetrepubliken anheizen 
dürfte.    
 
Wasser als politisches 
Druckmittel - die Türkei 
und das GAP-Projekt  
 
Auch im Nahen Osten, 
einer der niederschlags-
ärmsten Regionen der 
Erde, die bereits heute 
unter höheren Durch-
schnittstemperaturen und 
einem Niederschlagsrück-
gang infolge des Klima-
wandels leidet, offenbart 
sich das Konfliktpotenzial 
um die Ressource Was-
ser.  Dort schuf die Türkei 
unumstößliche Fakten, 
indem sie sich mit dem 
GAP-Staudammprojekt 
de facto die Kontrolle der 
Wasserpegel der Flüsse 
Euphrat und Tigris in den 
Nachbarstaaten Irak und 
Syrien sicherte. Der Ver-
bund aus 22 Staudämmen 
im Süden der Türkei hat 
ein Fassungsvermögen, 
das es erlaubt, beide 
Flüsse theoretisch ein 
Jahr lang aufzustauen. 
Die ohnehin angespannt 
humanitäre Lage der von 
Kriegshandlungen gezeich-
neten Region wird durch 
dieses Monopol abermals 
verschärft und zwischen-
staatliche Spannungen 
dürften in Zukunft weiter 
zunehmen. Auch hier 
äußerten die flussabwärts 
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gelegenen Anrainerstaaten 
Irak und Syrien mehrfach 
ihre Sorge, die Ressour-
ce Wasser könnte durch 
die Türkei als politisches 
Druckmittel eingesetzt 
werden, indem Abfluss-
mengen reduziert werden. 
Konkret könnten sich diese 
Sorgen im kommenden 
Jahr bewahrheiten, da die 
Türkei mit diesem Vor-
gehen ihren außenpoliti-
schen Ambitionen etwa im 
Zusammenspiel mit dem 
andauernden militärischen 
Engagement in Nordsyrien 
verstärkt Nachdruck ver-
leihen könnte.  
 
Die genannten Regionen 
und Konfliktparteien ste-
hen beispielhaft für eine 
Problematik, die sich zu-
künftig weiter verschärfen 
wird. Zusammen mit der 
tendenziellen Zunahme 
an Protektionismus und 
Nationalismus, welche die 
internationale Zusammen-
arbeit zur Bewältigung der 
durch den Klimawandel 
verursachten Sicher-
heitsrisiken untergraben, 
ergeben sich große He-
rausforderungen für die 
internationale Staatenge-
meinde.
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Das Ende von COVID-19?  

Seit Dezember 2019 hat 
die Welt mit COVID-19 
zu kämpfen. Jetzt, wo 
sich das dritte Pandemie-
Jahr dem Ende zuneigt, 
hat ein Großteil der Welt 
beschlossen, COVID-19 
nicht mehr zu bekämp-
fen, sondern damit zu 
leben. COVID-19 ist nicht 
verschwunden und wird 
wahrscheinlich immer zu 
den Krankheiten gehören, 
mit denen wir jedes Jahr 
zu tun haben, wie zum 
Beispiel die Grippe. Was 
sich 2022 geändert hat 
und 2023 weiter ändern 
wird, ist, dass viele Länder 
COVID-19 nicht mehr aktiv 
bekämpfen – Sperrun-
gen und Maskenpflicht 
wurden aufgehoben, 
Reiseanforderungen und 
Quarantänemaßnahmen 
wurden verringert oder 
ganz abgeschafft, und 
einige Länder haben sogar 

endlich im Januar 2023 
wieder geöffnet (Reuters, 
2023). Als Reaktion darauf 
kündigten jedoch zuerst 
viele Länder, aufgrund der 
mangelnden Transparenz 
der Regierung und der ho-
hen Fallzahlen, Einreisebe-
stimmungen und Testan-
forderungen für Reisende 
aus China an. Trotzdem 
hat sich COVID-19 in den 
Augen vieler Gesetzgeber 
von einer Pandemie zu 
einer endemischen Krank-
heit gewandelt, mit der wir 
lernen zu leben. Dies gilt 
jedoch eher für die Teile 
der Welt, in denen der 
Zugang zu Tests, Impf-
stoffen, Behandlung und 
stabilen Gesundheitssyste-
men gewährleistet werden 
kann (WHO, 2022). Darü-
ber hinaus haben Tausen-
de von Menschen weltweit 
mit den Auswirkungen der 
Long COVID zu kämpfen. 
Die Ursachen und Auswir-
kungen der Long COVID 

ganz aufgehört, die Fälle 
zu zählen. Natürlich gibt 
es einige bemerkenswerte 
Ausnahmen wie die Ver-
einigten Staaten, die ihre 
Impfpflicht für die Einreise 
noch nicht aufgehoben 
haben, und China, das bis 
zu dessen Ankündigung, 
bestimmte Maßnahmen 
Ende Dezember aufzuhe-
ben, bis Dezember 2022 
mehrere größere Sperrun-
gen in dutzenden Städten 
verhängt hat. Sehr viele 
Länder haben ihre COVID-
19-Eindämmungsmaßnah-
men mittlerweile jedoch 
vollständig aufgehoben 
haben und es ist damit zu 
rechnen, dass diesen Weg 
auch viele andere Länder 
im Jahr 2023 einschlagen 
oder fortsetzen werden. 
Sogar China kündigte an, 
dass es die Klassifizierung 
von COVID-19 auf eine 
Infektionskrankheit der 
Klasse B herabsetzen will 
und hat seine Grenzen 
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sind noch nicht bekannt 
und werden wahrschein-
lich in Zukunft im Mittel-
punkt der Diskussionen 
um COVID-19 stehen.  
 
Mpox: eine endemische 
Krankheit, die fast zu 
einer Pandemie wurde
 
Zwar wurde 2022 keine 
zweite offizielle Pande-
mie ausgerufen, doch der 
Anstieg der Mpox-Fälle 
(ursprünglich Affenpo-
cken) ließ viele befürchten, 
dass sich die Geschichte 
weniger als drei Jahre 
nachdem COVID-19 die 
Welt verändert hatte 
wiederholen könnte. Mpox 
wurde am 23. Juli 2022 
zu einem internationalen 
Gesundheitsnotfall erklärt, 
nachdem die Zahl der Fälle 
in Dutzenden von Ländern 
außerhalb der gewöhn-
lichen Verbreitungsländer 
zu steigen begonnen hatte. 
Mpox wurde aus mehreren 
Gründen anders behandelt 
als COVID-19. Zum einen 
ist Mpox nicht so tödlich 
wie COVID-19, und bis 
zum 27. Dezember 2022 
wurden nur 72 Todesfälle 
im Zusammenhang mit 
Mpox gemeldet (WHO, 
2022). Dennoch meldeten 
110 Länder im Jahr 2022 
immer noch Mpox-Fälle. 
Da sich die Mpox-Fäl-
le jedoch vor allem auf 
Männer konzentrierten, 
insbesondere auf Män-
ner, die Sex mit Männern 
haben (MSM), hat die 
marginalisierte Stellung 
der Hauptopfer des Aus-
bruchs wahrscheinlich 
Auswirkungen darauf, wie 
die Welt mit der Krankheit 
umgegangen ist. Ungeach-

tet dessen haben mehrere 
Länder formelle Screening-
Maßnahmen, Quarantäne-
maßnahmen und Gesund-
heitserklärungen für Mpox 
eingeführt, wie z. B. Indien 
und Singapur, und meh-
rere Länder, darunter die 
Vereinigten Staaten, haben 
wegen des Ausbruchs 
einen öffentlichen Gesund-
heitsnotstand ausgerufen. 
Der Gesundheitsnotstand 
in den USA ist am 31. 
Januar 2023 abgelaufen 
(Goodman, 2023) und 
Mpox wird wahrscheinlich 
im Jahr 2023 nur noch 
eine Randnotiz sein.    
 
Der Klimawandel, Unru-
hen und Krankheitsaus-
brüche 
 
Im Gegensatz zu Mpox 
und sogar COVID-19 gab 
es im Jahr 2022 mehrere 
weitere Ausbrüche von 
Krankheiten, die auch 
im Jahr 2023 noch ver-
heerende Folgen haben 
werden, darunter mehrere 
Cholera-Ausbrüche. Bis 
Dezember 2022 wurden 
Cholera-Infektionen aus 
rund 30 Ländern gemel-
det, während es in den 
fünf Jahren zuvor durch-
schnittlich nur 20 Länder 
waren (UN, 2022). Größere 
Ausbrüche waren insbe-
sondere in Haiti, Libanon, 
Malawi und Syrien vorhan-
den. Mehrere Choleraaus-
brüche wurden in Ländern 
und Regionen gesehen, die 
entweder stark von Un-
ruhen und Konflikten und/
oder vom Klimawandel 
betroffen sind. Die Länder 
am Horn von Afrika und in 
der Sahelzone waren be-
sonders stark vom Klima-

wandel betroffen, unter 
anderem durch schwere 
Überschwemmungen. 
Wenn das „La Niña“-Wett-
erphänomen wie erwartet 
auch im dritten Jahr an-
hält, wird es wahrschein-
lich langanhaltende Dür-
ren, schwere Regenfälle 
und Überschwemmungen 
sowie Wirbelstürme mit 
sich bringen. Zu den Län-
dern, die voraussichtlich 
am stärksten vom La Niña 
betroffen sein werden, ge-
hören Länder im östlichen 
und südlichen Afrika, in der 
Karibik und in Asien.   
 
Daher werden Gebiete, 
die bereits im Jahr 2022 
mit tödlichen Cholera-
ausbrüchen zu kämpfen 
hatten, wie Malawi und 
Haiti, wahrscheinlich auch 
im Jahr 2023 damit zu tun 
haben. Ein weiterer ver-
schärfender Faktor, der 
wahrscheinlich dazu bei-
tragen wird, dass die Cho-
leraausbrüche anhalten, ist 
der weltweite Mangel an 
Impfstoffen. Infolge des 
weltweiten Cholera-Impf-
stoffmangels wurde die 
globale Impfstrategie/-
empfehlung der WHO 
von zwei Dosen auf nur 
eine geändert. Durch den 
Rückstand bei den Impf-
kampagnen wird erwartet, 
dass sich die bestehenden 
Ausbrüche verschlimmern 
und im Jahr 2023 wahr-
scheinlich neue Ausbrüche 
auftreten werden. Und das, 
obwohl die Cholera eine 
relativ leicht zu behandeln-
de Krankheit ist, solange 
die Patienten intravenöser 
Flüssigkeit und Antibio-
tika bekommen können 
(UN, 2022). In Ländern 
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mit schwacher oder nicht 
vorhandener Infrastruk-
tur, die von Unruhen und 
fehlender Rechtsstaatlich-
keit geplagt sind, wie z. B. 
Haiti, sind jedoch nicht nur 
Impfkampagnen schwierig 
durchzuführen, ganz zu 
schweigen von der welt-
weiten Verknappung des 
Impfstoffs, sondern auch 
die medizinische Grund-
versorgung und die Sicher-
stellung des Zugangs zu 
Cholera-Behandlungen. 
Ausbrüche von Krank-
heiten wie Cholera und 
durch Mücken übertragene 
Krankheiten wie Dengue-
fieber, Malaria und Chikun-
gunyafieber, die in direk-
tem Zusammenhang mit 
schlechten hygienischen 
Bedingungen und Armut 
stehen, werden daher 
wahrscheinlich als fast 
unvermeidliche Begleit-
erscheinungen des Klima-
wandels und politischer 
Unruhen in gefährdeten 
Ländern fortbestehen.   
 
Krankheiten, die man im 
Auge behalten sollte 
 
Während wir gefährdete 
Länder und aktive Krank-
heitsausbrüche im Auge 
behalten, die COVID-
19-Pandemie langsam 
abklingt und zu einer 
Krankheit wird, die von 
den einzelnen Ländern 
verwaltet und als ende-
misch behandelt wird, 
sollte die Welt versuchen, 
auf die nächste Pandemie 
vorbereitet zu sein, die 
wahrscheinlich vor der 
Tür steht. Das Jahr 2023 
könnte für die Pandemie-
vorbereitung entscheidend 
sein. Die Weltgesundheits-

organisation führt bereits 
eine Liste von Krankheiten, 
die sie genau beobachtet, 
weil sie epidemisches 
Potenzial haben oder 
schwer zu beherrschen 
sind. Die Finanzierung von 
Forschungs- und Bereit-
schaftsprogrammen zur 
Bekämpfung dieser und 
anderer Krankheiten, von 
denen wir vielleicht noch 
gar nichts wissen, wird im 
Jahr 2023 und für unse-
re gemeinsame Zukunft 
entscheidend sein. Derzeit 
überwacht die WHO CO-
VID-19, Hämorrhagisches 
Krim-Kongo-Fieber, Ebola, 
Marburg-Virus, Lassa-Fie-
ber, MERS, SARS, Nipah 
und henipavirale Krank-
heiten, Rifttalfieber, Zika 
und „Disease X“. Disease X 
ist ein Name, der im Jahr 
2023 wahrscheinlich häu-
fig auftauchen wird und für 
einen unbekannten Erreger 
steht, der möglicherweise 
eine Epidemie auslösen 
könnte. Zum Beispiel war 
COVID-19 vor der Pande-
mie eine „Disease X“ (CEPI, 
2022). Von den Krankhei-
ten auf dieser Liste gab 
es im Jahr 2022 mehrere 
Ausbrüche, darunter ein 
Ebola-Ausbruch in Uganda, 
der am 11. Januar 2023 
für beendet erklärt wurde, 
da seit Anfang Dezember 
keine neuen Fälle mehr 
gemeldet wurden (ECDC, 
2023). Die WHO führt 
diese Liste, um globale 
Investitionen, Forschung 
und Entwicklung sowie 
Tests und Behandlungen 
zu steuern und zu priori-
sieren. Im Jahr 2023 wird 
eine neue Liste veröffent-
licht, die sich möglicher-
weise auf den Verlauf von 

Forschung und Entwick-
lung auswirken könnte; es 
ist jedoch wahrscheinlich, 
dass viele der gleichen 
Krankheiten auf der Liste 
verbleiben werden. Mehre-
re der Krankheiten auf die-
ser Liste, darunter MERS, 
Lassa-Fieber, Nipah und 
Ebola, sind zoonotische 
Krankheiten, das heißt, sie 
werden durch vermehrten 
Kontakt mit Tieren auf 
den Menschen übertra-
gen. Auch COVID-19 wird 
von einigen Experten als 
Zoonose eingestuft (Piret 
und Boivon, 2021). Die 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Zoonosen den Menschen 
infizieren, steigt, wenn der 
Kontakt mit Tieren zu-
nimmt, was der Fall sein 
kann, wenn Tiere aufgrund 
verschiedener Faktoren 
wie Urbanisierung und 
Klimawandel aus ihren 
typischen Lebensräumen 
verdrängt werden oder 
sich dem Menschen nä-
hern.   
 
Was sollten wir im Jahr 
2023 tun und erwarten? 
 
Bis zum Jahr 2023 wird 
die Welt zwar weiter daran 
arbeiten, die laufenden 
Ausbrüche in zahlreichen 
einzelnen Ländern und 
Regionen einzudämmen 
und zu beenden. Sie wird 
aber auch damit begin-
nen müssen, sich auf die 
nächste globale Pandemie 
vorzubereiten, da sich die 
anhaltenden politischen 
Krisen, die Ungleichheiten 
im Bereich der Gesund-
heitsversorgung und der 
sanitären Einrichtungen 
sowie der Klimawandel 
weiter verschärfen und 
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die Welt anfällig für den 
Ausbruch von Krankheiten 
machen, insbesondere für 
zoonotische Krankheiten, 
durch Mücken übertragene 
Krankheiten und fäkal-ora-
le Krankheiten. Daher ist 
es wahrscheinlich, dass 
Länder im Jahr 2023 häu-
figer schwere Krankheits-
ausbrüche wie Malaria, 
Chikungunya und Dengue 
melden werden, und es 
wird wahrscheinlich mehr 
Choleraausbrüche geben. 
Die Welt muss zusammen-
arbeiten, um die Ursachen 
von Krankheitsausbrüchen 
wie Klimawandel, unzu-
reichende sanitäre Ein-
richtungen und Krankheits-
überträger wie Moskitos 
zu bekämpfen und sich 
auf die nächste Pandemie 
vorzubereiten, indem sie 
Reaktionspläne erstellt 
und auf neue Ausbrüche 
rasch und entschlossen 
mit Eindämmungsmaß-
nahmen (wie Quarantäne-
maßnahmen, Masken-
pflicht usw.) reagiert, wenn 
wir beabsichtigen, eine 
Wiederholung der durch 
COVID-19 verursachten 
Krise zu vermeiden und 
künftiges Leid zu lindern. 
Daher sollten wir hoffen, 
dass 2023 das Jahr der 
Forschung, der Vorberei-
tung, der Eindämmung 
und der Erörterung und 
Behebung bestimmter 
ausbruchsfördernder 
Faktoren wie Klimawandel 
und Unruhen sein wird.

Spencer Alexander
(Travel Security Analyst)
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„Diese Millionen illegaler 
Einwanderer sind wie 
Termiten, die das Getreide 
fressen, das eigentlich 
an unsere Armen gehen 
sollte, und sie nehmen uns 
die Arbeitsplätze weg. (...) 
Sie verüben Sprengstoffan-
schläge in unserem Land, 
bei denen so viele unserer 
Bürger sterben. 
Diese Infiltratoren sind 
für die Bedrohung der 
nationalen Sicherheit und 
für Bombenexplosionen 
verantwortlich, die zum 
Tod unschuldiger Bürger 
geführt haben. Sollten 
ihre Menschenrechte ge-
schützt werden? 
Die BJP wird nicht zulas-
sen, dass auch nur ein ein-
ziger bangladeschischer 
Infiltrator im Land bleibt... 
Wir werden jeden einzel-
nen herausgreifen und 
ausweisen.“ 
Amit Shah, September 
2018 

durch sogenannte Kuh-
schützer dutzende Perso-
nen, die mutmaßlich Kühe 
zur Schlachtung brachten, 
getötet. Hunderte muslimi-
sche Männer wurden 
festgenommen, da ihnen 
vorgeworfen wurde, gegen 
das Konversionsverbots-
gesetz verstoßen zu 
haben. Hintergrund ist eine 
Verschwörungserzählung, 
die von Hindunationalisten 
verbreitet wird und Musli-
me verdächtigt, einen 
sogenannten Love Jihad 
zu betreiben, indem sie 
hinduistische Frauen zur 
Bekehrung zum Islam 
nötigen. Auch christliche 
Gruppen sind vor allem in 
Stammesgebieten Ziel von 
Angriffen. 
 
Der Anstieg der Gewaltta-
ten steht im Zusammen-
hang mit einem Diskurs, in 
dem Muslime als Fremde 
und illegale Eindringlinge 
bezeichnet werden, wäh-

Als Amit Shah, der damali-
ge Präsident der Regie-
rungspartei Bharatiya 
Janata Party (BJP) und 
mittlerweile amtierende 
Innenminister, bei Wahl-
kampfauftritten diese 
Äußerungen tätigte, stand 
Indien, wie auch im Jahr 
2023, vor wichtigen Wah-
len und politisch kontrover-
sen Gesetzesbeschlüssen. 
Seit die BJP unter Premier-
minister Narendra Modi 
2014 die Wahlen gewann 
und 2019 wiedergewählt 
wurde, hat sich in Indien 
nicht nur der Diskurs 
gegen die muslimische 
Minderheit verschärft. 
Auch Gewalttaten hindu-
nationalistischer Mobs 
gegen Muslime haben 
zugenommen – oft ohne 
strafrechtliche Konsequen-
zen. 
 
So wurden in den letzten 
Jahren z.B. bei Angriffen 
gegen Viehtransporte 
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rend Gewalt gegen sie 
gebilligt oder befürwortet 
wird. Beobachter warnten 
deswegen schon in den 
letzten Jahren vor einer 
Eskalation der Gewalt. 
2023 ist angesichts 
wichtiger Wahlen und 
geplanter Gesetzesbe-
schlüsse eine weitere 
Verschlechterung der 
Sicherheitslage zu be-
fürchten. Mit Wahlen in 
wichtigen Bundesstaaten 
wie Madhya Pradesh, 
Rajasthan und Karnataka, 
in den zentral- und südindi-
schen Bundesstaaten 
Telangana und Chhattis-
garh sowie in den nordöst-
lichen Bundesstaaten 
Tripura, Meghalaya, Nag-
aland und Mizoram sind 
politisch motivierte Ge-
waltakte und Proteste zu 
erwarten. Hinzu kommt, 
dass im Jahr 2023 bereits 
die indische Parlaments-
wahl im Mai 2024 in die 
Wahrnehmung der politi-
schen Parteien rücken 
wird, was den politischen 
Diskurs zunehmend 
verhärten dürfte. Es ist 
davon auszugehen, dass 
die BJP nicht von ihrer 
bislang meist erfolgrei-
chen Strategie abweichen 
wird, Unterstützer zu 
mobilisieren, indem vor-
handene Feindbilder 
betont und eine Bedro-
hungslage für die Mehr-
heitsgesellschaft konstru-
iert wird, die angeblich von 
der muslimischen Minder-
heit ausgeht. 
 
Die Äußerungen von 
Vertretern der BJP sind 
verglichen mit Stimmen 
des übrigen hindunationa-
listischen Diskurses meist 

vorsichtig gewählt, und 
höhere Amtsträger nutzen 
– wie sich am Beispiel von 
Amit Shah zeigt – kodierte 
Sprache bzw. Hundepfei-
fen-Politik, die von Unter-
stützern verstanden wird, 
aber nicht eindeutig gegen 
Teile der indischen Bevöl-
kerung gerichtet sind oder 
direkt zu Gewalt aufrufen. 
Es gibt jedoch auch 
gegenteilige Beispiele wie 
die Äußerungen des nun 
amtierenden Ministers für 
Information und Rundfunk 
Anurag Thakur, der wäh-
rend einer BJP-Wahlkund-
gebung in Delhi im Jahr 
2020 die versammelte 
Menge ermutigte, eine 
Parole zu rufen, in der zur 
Erschießung von Landes-
verrätern aufgerufen wird. 
Gemeint waren Demonst-
ranten, die gegen das neue 
Staatsbürgerschaftsge-
setz (Citizenship Amend-
ment Act; CAA) protestier-
ten – vorwiegend säkulare 
und muslimische Gruppen, 
die die Benachteiligung 
von Muslimen in dem 
Gesetz kritisierten. 
 
Andere hindunationalisti-
sche Gruppen sind da-
gegen offener mit Forde-
rungen, gewaltsam gegen 
Muslime vorzugehen. So 
wurde im Dezember 2021 
in Haridwar bei einem 
Treffen hindunationalisti-
scher Geistlicher zur 
Bewaffnung von Hindus 
sowie der ethnischen 
Säuberung und Tötung 
von 2 Millionen Muslimen 
aufgerufen. Während des 
Hindufestes Magh Mela in 
Allahabad, das noch bis 
Mitte Februar andauert, 
soll während eines ver-

gleichbaren Treffens von 
Geistlichen ein sogenann-
ter Verfassungsentwurf 
veröffentlicht werden, der 
die Umgestaltung Indiens 
zu einem hindunationalisti-
schen Staat vorsieht, in 
dem Muslimen und Chris-
ten das Wahlrecht entzo-
gen wird, alle Bürger einen 
verpflichtenden Militär-
dienst leisten müssen und 
Staaten, die Teil des 
ehemaligen indischen 
Großreiches waren, wieder 
nach Indien eingegliedert 
werden. Die Teilnahme von 
Amtsträgern und führen-
den Mitgliedern der BJP an 
dem Treffen im Dezember 
2021 offenbart, dass 
gewaltbefürwortende, 
antidemokratische und 
extremistische Positionen 
in der BJP Anschluss 
finden. Trotz der lauten 
Kritik in Politik und Medien 
äußerte sich Premierminis-
ter Modi nicht zu den 
Aussagen. 
 
Neben der allgemein 
steigenden Tendenz von 
Gewalttaten, dem verhär-
teten Diskurs und den 
anstehenden Wahlen ist 
2023 mit weiteren Ent-
wicklungen zu rechnen, die 
eskalierend wirken könn-
ten. 
 
Dazu zählen Kontroversen 
um Moscheen, die mut-
maßlich von muslimischen 
Herrschern Indiens auf 
zerstörten Hindutempeln 
errichtet wurden. Bekann-
testes Beispiel ist die 
Zerstörung der Babri-Mo-
schee in Ayodhya, die 
1992 Unruhen auslöste, 
bei denen mindestens 
2000 Personen getötet 
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wurden. Der Bau des nun 
an gleicher Stelle errichte-
ten Ram-Tempels soll 
Ende 2023 abgeschlossen 
werden. Bei anderen 
Moscheen, wie der Gyan-
vapi-Moschee in Varanasi 
und der Shahi-Eidgah-Mo-
schee in Mathura, stehen 
gerichtliche Entscheidun-
gen aus, die großes Kon-
fliktpotenzial bergen. 
 
In Jammu und Kaschmir 
könnten im Mai Parla-
mentswahlen stattfinden, 
nachdem das Parlament 
dort 2018 vom Gouverneur 
aufgelöst wurde.  In 
diesem Zusammenhang 
ist mit umfassenden 
Sicherheitsoperationen 
gegen Militante zu rech-
nen. Angriffe gegen 
Sicherheitskräfte und 
gewaltsame Proteste sind 
möglich. 
 
Der eingangs zitierte 
Innenminister Amit Shah 
hatte außerdem angekün-
digt, dass vor den landes-
weiten Parlamentswahlen 
im Jahr 2024 ein wichtiger 
Teil des umstrittenen 
Staatsbürgerschaftsgeset-
zes – das Bürgerregister 
(National Register of 
Citizens; NRC) – nicht nur 
in Assam, sondern landes-
weit umgesetzt werden 
soll. Seit 2013 wurde 
zunächst nur die gesamte 
Bevölkerung in Assam 
erfasst. Personen, die 
anhand alter Dokumente 
nicht nachweisen konnten, 
dass sie Staatsbürger 
Indiens sind, konnten auf 
Grundlage des Staatsbür-
gerschaftsgesetzes die 
Staatsbürgerschaft erwer-
ben, wenn sie aus Afgha-

nistan, Bangladesch oder 
Pakistan kommen und 
Hindus, Sikhs, Buddhisten, 
Jains, Parsen oder Chris-
ten sind. Muslimen ist 
diese Möglichkeit ver-
wehrt. So wurden in 
Assam als Ausländer 
deklarierte Muslime in 
Aufnahmelager unterge-
bracht, um anschließend 
abgeschoben zu werden. 
Dies traf auch Muslime, 
die bereits seit Jahrzehn-
ten, z.T. seit dem Bangla-
desch-Krieg im Jahr 1971, 
in Indien wohnten. Da die 
Erfahrung in Assam zeigte, 
dass viele Personen 
wegen fehlender Doku-
mente als staatenlos oder 
Ausländer deklariert 
wurden, würde die landes-
weite Einführung des 
Bürgerregisters zu erheb-
lichen Protesten und 
weitreichenden staatlichen 
Maßnahmen führen. 
 
Abschließend bleibt 
festzuhalten, dass Indien-
Reisende im Jahr 2023 
diese Entwicklungen im 
Blick behalten sollten, da 
an vielen Stellen ungelöste 
Konflikte eskalieren könn-
ten. Dies geht einher mit 
einer allgemeinen Tendenz 
eines verrohten Diskurses 
und wachsender Gewalt 
gegen Minderheiten. 
Angesichts sich häufender 
Gewaltausbrüche waren 
Regierungsvertreter und 
die Polizei in der Vergan-
genheit oft untätig oder 
haben erst nach mehreren 
Tagen oder Wochen die 
Gewalt verurteilt. Die 
US-amerikanische NGO 
„Genocide Watch“ warnt 
gegenwärtig sogar vor 
einem möglichen Genozid 

an Muslimen, während das 
„Early Warning Project“ 
Indien unter Platz 8 der 
Länder listet, in denen 
Massentötungen möglich 
sind – noch vor dem 
Sudan, Somalia, Syrien, 
dem Irak, der Zentralafrika-
nischen Republik und der 
Demokratischen Republik 
Kongo. An den eingangs 
zitierten Äußerungen des 
damaligen Präsidenten der 
BJP und nun amtierenden 
Innenministers lassen sich 
durchaus Parallelen zum 
Diskurs in Ruanda vor dem 
Völkermord erkennen, wo 
führende Politiker die 
ethnische Minderheit der 
Tutsi als Kakerlaken 
bezeichnet hatten, die 
zurück nach Äthiopien 
geschickt werden sollten. 
Und auch wenn eine 
Eskalation mit groß ange-
legten Gewaltausbrüchen 
nicht unmittelbar bevorste-
hen sollte, so verdeutli-
chen die Warnungen der 
NGOs die Spannungen, die 
dem unbedarften Indien-
Reisenden hinter mutmaß-
lich lokalen Konflikten 
nicht offensichtlich sein 
dürften. Gesetzesänderun-
gen, Wahlen, kommunale 
Unruhen, Angriffe auf 
Moscheen und Hindu-Pro-
zessionen können für 
Außenstehende schnell 
und mit einer ungeahnten 
Wucht eskalieren. Reisen 
nach Indien sollten daher 
gut vorbereitet werden, 
indem man lokale Medien-
berichte verfolgt, Men-
schenansammlungen 
meidet und (gesell-
schafts-)politische Aussa-
gen vermeidet. Hilfreich 
kann es auch sein, die 
Symbole der Hindunatio-
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nalisten zu kennen, wie die 
Uniform der paramilitäri-
schen Freiwilligenorgani-
sation Rashtriya Swayam-
sevak Sangh (RSS; weiße 
Hemden und beige Ho-
sen), Schals und dreiecki-
ge Banner in Safrangelb 
sowie der Ausruf „Jai Shri 
Ram“, ursprünglich eine 
hinduistische Verehrungs-
formel, die auf Kundgebun-
gen zunehmend von 
militanten Hindus verwen-
det wird.

Travel Security Analyst Team
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Die Krönung zum 100-jäh-
rigen Jubiläum? 
 
Am 29. Oktober 1923 rief 
Mustafa Kemal Pascha, 
nach dem faktischen 
Zusammenbruch des 
Osmanischen Reichs im 
Ersten Weltkrieg und dem 
Unabhängigkeitskrieg der 
türkischen Nationalbewe-
gung von 1919 bis 1923, 
die Republik Türkei aus. 
 
100 Jahre später, zum 
symbolträchtigen Jubi-
läum der Republik, sind 
für den 14. Mai Parla-
ments- und Präsident-
schaftswahlen angesetzt. 
Um in die Fußstapfen von 
Mustafa Kemal ATATÜRK 
(„Vater der Türken“) treten 
zu können, ist ein Sieg für 
den aktuellen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdoğan un-
abdingbar.  
 
Seit fast 20 Jahren ist 
Erdoğan, zunächst als 
Ministerpräsident und seit 

im Parlament bildet. Die 
größte Schwierigkeit 
dieser Allianz ist es, einen 
gemeinsamen Kandidaten 
für die Präsidentschafts-
wahl aufzustellen. Als 
größter Favorit zählt der 
Istanbuler Bürgermeister 
İmamoğlu. 
 
Die Türkei – ein krisensi-
cheres Krisenland 
 
Eine Redewendung be-
sagt „es geht dich auch 
an, wenn das Haus des 
Nachbarn brennt“. Zu den 
Nachbarländern der Türkei 
mit seiner 2648 Kilometer 
langen Landgrenze, zählen 
Georgien, Armenien, Iran, 
Irak, Syrien, Griechenland 
und Bulgarien. Die Türkei 
hat darüber hinaus See-
grenzen zu Rumänien, der 
Ukraine und Russland. 
Demzufolge haben gleich 
sechs Nachbarn ein Haus-
brand zu beklagen. Als 
NATO-Mitglied und enger 
Verbündeter des Westens, 

2014 als Staatspräsident, 
das Regierungsoberhaupt. 
Vor fünf Jahren wurde 
durch eine Volksabstim-
mung das parlamenta-
rische System durch ein 
Präsidialsystem ersetzt, 
was seine politischen 
Befugnisse verstärkte. 
Seiner Koalition gegen-
über, bestehend aus der 
islamisch-konservativen 
Partei AKP und der ultra-
nationalistischen Partei 
MHP, stehen sechs oppo-
sitionellen Parteien als Ein-
heit gegenüber. Darunter 
die nationalkonservative 
bis nationalistische IYI-
Partei, sowie die Mitte-
Links Partei CHP. Ehemalig 
hochrangige AKP-Politiker 
wie Davutoğlu und Ba-
bacan unterstützen das 
Vorhaben mit ihren jewei-
ligen Parteien. Inoffiziell 
zählt das Bündnis auf die 
Stimmen der mehrheitlich 
kurdischen und linksge-
richteten Partei HDP, die 
die drittgrößte Fraktion 
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Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023 in 
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Reisebranche?
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war die Türkei u.a. in der 
Bekämpfung des IS in Sy-
rien und im Irak involviert. 
Auch im Eigeninteresse, 
was zu Spannungen mit 
NATO-Partnern führte, 
wurden Militäroperatio-
nen der türkischen Streit-
kräfte mehrheitlich gegen 
kurdische Milizen (YPG) 
zu Land und Luft durch-
geführt. Die Instabilität 
in Syrien und Irak führte 
neben einem großen und 
anhaltenden Flüchtlings-
strom (ca. 3,5 Mio. syri-
sche Flüchtlinge) zu einer 
erhöhten Gefahr, Ziel durch 
terroristische Gruppierun-
gen zu werden. 
 
Allein in Istanbul, das 
kulturelle und wirtschaft-
liche Zentrum des Landes, 
wurden bei einer Reihe 
von Anschlägen zwischen 
2015 und 2017, für die 
der IS und ein Ableger der 
PKK, die Freiheitsfalken 
Kurdistans (TAK) die Ver-
antwortung übernahmen, 
hunderte Menschen getö-
tet und verletzt. Während 
der IS gezielt Touristen 
auf der Einkaufsmeile 
Istiklal Caddesi und im 
Stadtviertel Sultanahmet 
(Blaue Moschee, Hagia 
Sophia) angriffen, waren 
für die TAK eher Sicher-
heitskräfte wie Polizisten 
und Soldaten das Ziel. 
Besonders schmerzhaft in 
Erinnerung blieb Vielen das 
Selbstmordattentat am 
12.01.2016 nicht weit der 
Sultan-Ahmed-Moschee 
(Blaue Moschee) und Ha-
gia Sophia im Stadtviertel 
Sultanahmet, bei dem 13 
Ausländer getötet und 14 
Weitere verletzt wurden.  
Unter den Toten befanden 

sich 12 Deutsche. Neben 
den Anschlägen wurde die 
Amtszeit Erdoğans ferner 
durch einen Militärputsch 
2016 und unzähligen 
innerpolitischen Krisen wie 
die Gezi-Proteste oder der 
Korruptionsskandal 2013 
auf die Probe gestellt. Ob 
als Ministerpräsident oder 
Staatspräsident, Erdoğan 
schaffte es immer wieder 
gestärkt aus der Krise zu 
kommen und trotz hohem 
Wellengang das Schiff in 
sichere Gewässer zu len-
ken. Für ausländische In-
vestoren, insbesondere für 
den touristischen Markt, 
sorgte dies für eine ver-
lässliche Sicherheit, trotz 
vieler Risikofaktoren. 
 
Der Wirtschaftsfaktor 
Tourismus 
 
Vor der Corona-Krise konn-
te die Türkei 2019 sämt-
liche Rekorde im wichtigen 
Wirtschaftszweig des 
Landes verbuchen. Vor 
der Pandemie machte der 
Tourismus elf Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts 
aus und bot nach Anga-
ben des internationalen 
Unternehmensverband 
World Travel and Tourism 
Council fast 2,3 Millionen 
Arbeitsplätze. Nach einer 
zweijährigen Durststrecke, 
die für die gesamte Tou-
rismusbranche eine große 
Herausforderung mit 
Umsatzeinbußen war, hat 
sich die Türkei mit über 
42 Millionen Touristen aus 
dem Ausland im Jahr 2022 
erholt. Die Einnahmen be-
liefen sich auf ca. 35 Mil-
liarden US-Dollar. Deutsch-
land belegte mit 5.481.385 
Reisenden den ersten 

Platz unter den Besuchern. 
Mehmet Nuri Ersoy, Kultur- 
und Tourismusminister der 
Türkei, gab jüngst bekannt, 
den Tourismus für 2023 
mit finanziellen Mitteln und 
u.a. folgenden Projekten 
zu fördern: Bergwande-
rung, Hochlandtourismus, 
Flusstourismusprojekt, 
Bestimmung und Ent-
wicklung von Fahrrad-
routen, Tourismusprojekt 
für landwirtschaftliche 
Betriebe und botanisches 
Tourismusprojekt. Zudem 
soll der Wintertourismus in 
den Skigebieten wie Kars 
oder Ardahan im Osten 
des Landes ausgeweitet 
und durch den Schnee-
mangel in Europa sich als 
ernsthafte Konkurrenz 
etablieren. 
 
#Hedef2023  
 
Bereits 2011 kündigte 
Erdoğan mit seinem 
Wahlprogramm „Hedef 
2023“ (dt. Ziel 2023) das 
große Bestreben an, zum 
100-jährigen Jubiläum an 
der Spitze der Türkei zu 
stehen. Das Wahlergebnis 
im Mai wird für Touristen, 
Geschäftsreisende, Veran-
stalter und Unternehmen 
dieses Jahr unter Umstän-
den keine großen Auswir-
kungen haben. Während 
die aktuell schwache tür-
kische Währung und das 
Preis-Leistung-Verhältnis 
ein entscheidender Faktor 
für eine Türkei-Reise ist, 
zählen für Veranstalter 
und Unternehmen (Für-
sorgepflicht gegenüber 
Arbeitnehmer) diverse 
andere Aspekte. Eine gute 
Transport- und Infrastruk-
tur, medizinische Ver-

36



39

Samed Kizgin 
(Head of Travel Security
 Analysts)

Politische Krise & Bewaffneter KonfliKt Demo/UnrUhen

sorgungsmöglichkeiten, 
Schutz der Reisenden vor 
Einschränkungen und Ge-
fahren wie Terror, Krimi-
nalität, Streikmaßnahmen 
oder Demonstrationen.   
 
Bislang konnte die tür-
kische Regierung allen 
Schwierigkeiten ent-
gegenwirken und sein 
gutes Krisenmanagement, 
beispielsweise bei den 
Waldbränden entlang des 
Mittelmeers 2021, unter 
Beweis stellen. Somit gilt 
die Türkei als ein sicheres 
Reiseland, die erheblichen 
Investitionen in die Infra-
struktur und in das Ge-
sundheitswesen getätigt 
haben. 
 
Für die Branche stellt sich 
aus diesem Grund die 
Frage, ob und wie sich 
die Lage bei einem Regie-
rungswechsel entwickeln 
könnte. Eine Änderung 
des Gleichgewichts im 
Parlament, oder ein neuer 
Staatspräsident, beide 
Szenarien könnten Chan-
cen und Risiken mit sich 
bringen.
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