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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Glück
gehabt

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er darüber nach, 
warum das deutsche Wahlrecht ent-
gegen lang gehegter Vorurteile seine 
besonderen Vorteile hat.
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Bösartige Ziele
Der Streit über den Netzwerkausrüster Huawei ist Teil eines globalen Machtkampfs um die Vorherrschaft im Netz. 

Der chinesische Konzern geriet schon vor Jahren ins Visier der US-Geheimdienste  |  Von Thomas Ammann

 
war von 2014 bis 2018 stellvertretender 
Chefredakteur des Magazins „stern“, zuvor 
war er u.a. rund fünfzehn Jahre in leitenden 
Funktionen bei „Spiegel TV“ beschäftigt.
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Xi Jinping ist auch in Europa ein 
umschwärmter Staatsmann. Erst 
kürzlich eilte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel zu einem außergewöhn-
lichen Termin nach Paris: Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron hatte sie 
und EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker zu einem Vierergipfel mit 
dem chinesischen Präsidenten geladen. 
Ein Treffen mit hoher Symbolkraft. In 
Zeiten, in denen die USA unter Donald 
Trump globale Handelskriege anzetteln 
und den einstigen Verbündeten in „Old 
Europe“ mehr oder weniger unverhohlen 
die Freundschaft kündigen, wächst unter 
den europäischen Politikern die Sorge, 
zwischen den beiden großen Machtblö-
cken zerrieben zu werden. Deshalb der 
Schulterschluss mit dem starken Mann 
aus Peking. Der wiederum ist seinen Gast-
gebern auch nicht geheuer: Angesichts des 
chinesischen Milliardenprojekts „Neue 
Seidenstraße“, das nicht nur Italien und 
Griechenland, sondern auch andere Län-
der Süd- und Osteuropas in neue Abhän-
gigkeiten bringt, appellierte Macron an 
Xi, die „Einheit der Europäischen Union“ 
zu respektieren. Das dürfte ein frommer 
Wunsch bleiben. Für die Machthaber in 
Peking gilt: China first. 

Die globale Ordnung gleicht derzeit ei-
nem Spannungsfeld, und die Europäer 
befinden sich mittendrin. Jüngstes Bei-
spiel: Der Streit über die Teilnahme des 
chinesischen Netzwerkgiganten Huawei 
beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes. 
Dahinter steht ein Milliardengeschäft, 
aber es geht um mehr: Das superschnel-
le Mobilfunknetz ist entscheidend für 
Deutschlands Zukunftsfähigkeit, die Zeit 
bezeichnete es als „eine Art neuen Blut-
kreislauf des Landes“. Ohne 5G keine ver-
netzte Industrie, kein autonomer Straßen-
verkehr, kein Internet der Dinge, bei dem 
alles mit allem kommunizieren soll. Hua-
wei (Stammsitz: Shenzhen, 180.000 Mit-
arbeiter, rund 95 Milliarden Dollar Jah-
resumsatz) ist weltweit führend bei dieser 
Technologie. Europäische Wettbewerber 
wie Nokia oder Ericsson hinken um zwei 
Jahre hinterher, schätzen Experten.

Aber Huawei steht unter Verdacht: Es 
gibt die Sorge, dass Peking die weltweit 
verbreitete Infrastruktur des chinesischen 
Konzerns für Spionage oder gar Sabotage 
nutzt, etwa durch geheime „Hintereingän-
ge“, die von außen Zugriff auf die Netze 
erlauben. Damit ließe sich im Ernstfall 

mit Cyberattacken ein ganzes Land lahm-
legen. Derlei Angriffe mit eingeschleusten 
Computerviren oder anderen Schadpro-
grammen sind keine Science-Fiction, son-
dern gehören zur strategischen Planung 
jeder modernen Armee. „Logikbomben“ 
lassen sich zu einem Bruchteil der Kos-
ten konventioneller Waffen oder gar von 
Atombomben einsetzen, und sie können 
dennoch immensen Schaden anrichten, 
wenn sie in den gegnerischen Schaltstellen 
der Stromversorgung, der Verkehrssyste-
me oder des Finanzwesens zur Detonation 
gebracht werden. 

Huawei weist den Verdacht von sich. Es 
gebe keinen Einfluss der Regierung oder 
der Kommunistischen Partei, betonte der 
Konzern. Und auch Chinas Premierminis-
ter Li Keqiang sagte jetzt in Brüssel zum 
Spionageverdacht: „So etwas machen wir 
nicht.“ Dass Huaweis Kontakte zu staat-
lichen Stellen jedoch recht eng sind, lässt 
sich kaum leugnen. Konzerngründer Ren 
Zhengfei verfügt als ehemaliger Offizier 
der Volksbefreiungsarmee über exzellen-
te Beziehungen zur Staatsführung. Miss-
trauen schürt auch ein neues chinesisches 
Gesetz, das heimische Organisationen 
dazu verpflichtet, den Geheimdiensten bei 
Bedarf zuzuarbeiten. 

Für die USA hingegen ist das Ziel „Glo-
bal Cryptologic Dominance“, die weltweite 
Vorherrschaft im Bereich der Verschlüs-
selung und damit die Fähigkeit, es mit 
jedem beliebigen Gegner in einem Cyber-
krieg aufzunehmen. Die National Securi-

ty Agency (NSA) wurde zur Zentrale der 
militärischen Aufrüstung im Internet. 
Für den US-Spionagedienst geht es zwar 
immer auch um Terrorabwehr und um 
ein wirksames Frühwarnsystem für einen 
neuerlichen Anschlag auf amerikanischem 
Boden, aber viel mehr noch geht es um das, 
was US-Militärstrategen „informationelle 
Vorherrschaft“ nennen: Kapazitäten zum 
Angriff und zur Verteidigung in den welt-
weiten Datennetzen. Dabei behalten sich 
die USA nach einer von Präsident Barack 
Obama unterzeichneten Direktive das 
Recht auf einen „Cyber-Erstschlag“ vor. 
Das schließe ein, ausländische Computer, 
Informationssysteme oder Netzwerke „zu 
manipulieren, zu stören, zu schwächen, zu 
blockieren oder zu zerstören“.

Auch China setzt schon lange auf einen 
Angriffskrieg im Cyberspace. Die Autoren 
einer 1999 erschienenen Strategieschrift 
des chinesischen Militärs verkündeten 
bereits unverhohlen die „Informations-
vorherrschaft“ als Ziel eines solchen Kon-
flikts. Generalmajor Dai Qingmin aus der 
Führung der Volksbefreiungsarmee er-
klärte damals, eine solche Vorherrschaft 
sei nur mit einem Präventivschlag zu er-
reichen. Die Strategen entwickelten das 
Konzept des „integrierten elektronischen 
Netzkriegs“.

Wenig dringt seither nach außen, aber 
klar scheint, dass sich die chinesischen 
Hacker in Uniform auch in Sachen Wirt-
schaftsspionage aktiv betätigen. Im Febru-
ar 2013 hatte die US-Sicherheitsberatung 

Mandiant einen ausführlichen Bericht vor-
gelegt, in dem die chinesische Volksbefrei-
ungsarmee direkt für Computereinbrüche 
in US-Unternehmen und Regierungsein-
richtungen verantwortlich gemacht wurde. 
Das Militär bilde systematisch die jungen 
Spezialisten aus, die zu Tausenden auf Da-
tenraubzüge gehen, fremde Computer kna-
cken und Schadprogramme einschleusen, 
so das Fazit der Studie.

Bereits zu Beginn der 2000er-Jahre war 
Huawei ins Visier der US-Geheimdienste 
geraten. Das belegen geheime Unterlagen 
der NSA, die der Whistleblower Edward 
Snowden 2013 bei seinem spektakulären 
Datenklau veröffentlichte. Laut den als 
„Top Secret“ eingestuften Dokumenten 
startete die NSA unter dem Codenamen 
„Shotgiant“ damals einen digitalen Groß-
angriff auf Huawei. Eine Spezialtruppe 
der NSA, offenbar die Abteilung für maß-
geschneiderte Zugangsoperationen TAO 
(Tailored Access Operations), verschaffte 
sich laut Snowden-Unterlagen an rund 
hundert Stellen Zugang zum internen 
Huawei-Netz. Heruntergeladen wurden 
Kundenverzeichnisse, interne Schulungs-
unterlagen sowie die besonders geschütz-
ten Quellcodes für verschiedene Huawei-
Produkte. Die NSA-Hacker hatten dabei 
auch Zugriff auf große Teile des E-Mail-
Verkehrs, der über die Huawei-Zentrale in 
Shenzhen lief. Konkrete Beweise für Spi-
onage brachte die Operation „Shotgiant“ 
allerdings nicht.

Den politischen Kampf führte der Ge-
heimdienstausschuss des US-Kongresses 
weiter. Ende 2012 empfahl er, „die USA 
sollten das anhaltende Eindringen chine-
sischer Telekommunikationsgesellschaf-
ten“ in den amerikanischen Markt mit 
„Misstrauen“ betrachten. China habe „die 
Mittel, die Gelegenheit und die Gründe“, 
die Unternehmen für „bösartige Ziele“ 
einzusetzen. Die chinesischen Konzerne 
könnten Wirtschaftsspionage betreiben 
oder im Auftrag des Militärs spionieren, 
warnte der Ausschuss.

Es hat nicht nur wirtschaftliche Grün-
de, wenn die USA Wert darauf legen, dass 
auch bei den Verbündeten möglichst viel 
US-Netzwerktechnik, etwa des Konzerns 
Cisco, eingesetzt wird. Die NSA schätzt 
die Systeme der US-Lieferanten vielmehr, 
weil sie sich darauf direkten Zugriff ver-
schaffen kann. Der Spionagedienst fange 
regelmäßig Router, Server und andere 
Netzwerkgeräte von Cisco und anderen 
US-Herstellern ab, berichtete der Jour-
nalist Glenn Greenwald, bevor sie die USA 
verließen und zu internationalen Kunden 
transportiert würden. Das gehe aus einem 
Bericht der für die Zugriffs- und Zielent-
wicklung zuständigen Abteilung der NSA 
vom Juni 2010 hervor, den ebenfalls Ed-
ward Snowden enthüllte. 

Aber nicht nur die Geheimdienstler in 
den USA fürchteten, dass man sich mit 
Huawei den Spion ins Haus holt. So warn-
te der deutsche Bundesnachrichtendienst 
(BND) bereits 2011, „dass bei einem Ein-
satz von Komponenten der Firma Huawei 
in sensitiven Bereichen deutscher Behör-
den und Unternehmen die Risiken einer 
nachrichtendienstlichen Ausspähung 
steigen“, wie die Süddeutsche Zeitung, 
NDR und WDR kürzlich berichteten. Auch 
deshalb sei Huawei 2013 die Aufnahme in 
eine Arbeitsgruppe des „Nationalen IT-
Gipfels“ – inzwischen bekannt als „Digit-
algipfel“ – verwehrt worden.

Eine geplante Gesetzesänderung sieht 
vor, dass die künftigen Betreiber der 
5G-Netze die Sicherheit der verwende-
ten Technologie und die Zuverlässigkeit 
des Herstellers nachweisen müssen. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) teilte auf Anfrage 
mit, man werde „über technische Anfor-
derungen sicherstellen, dass die Vertrau-
lichkeit, Integrität und insbesondere die 
Verfügbarkeit der Kommunikation ge-
währleistet sind“.  

Laut einem Bericht der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung in dieser Woche heißt es 
in der Bundesregierung, die USA hätten 
die Forderung, Huawei ausdrücklich von 
der Beteiligung am 5G-Netz auszuschlie-
ßen, in Folge der geplanten Gesetzesände-
rung nicht mehr erhoben. Vielmehr seien 
sie „hochzufrieden“ über das Sicherheits-
konzept der Bundesnetzagentur. Dennoch: 
Die Debatte über Sicherheit und Vorherr-
schaft im Netz steht am Anfang und nicht 
am Ende. Europa wird sich mit der Thema-
tik bald mehr beschäftigen müssen.

Energiesicherheit neu denken
Fossile Energieträger zu verbrennen, zerstört die Lebensgrundlagen großer Bevölkerungsgruppen. 

Bessere Lösungen sind gefragt  |  Von Shi Dinghuan, Stephan Kohler und Sergej Schmatko

Die Nutzung regenerativer Energiequel-
len nimmt weltweit zu, neben der Wasser-
kraft und Biomasse, die schon seit langer 
Zeit eine wichtige Rolle bei der Energie-
versorgung spielen, gewinnen Solar-, 
Wind- und Geothermie an Bedeutung. Für 
Sonnen- und Windenergie mit ihrer stark 
fluktuierenden Erzeugung müssen ver-

mehrt Speichertechnologien entwickelt 
und eingesetzt werden, um Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten. Auch die De-
karbonisierung von fossilen Energie, etwa 
Erdgas, ist dringend erforderlich, um die-
sen kostengünstigen und auch langfristig 
speicherfähigen Rohstoff weiterhin nut-
zen zu können. 

wiederum hätte massive negative Aus-
wirkungen auf den Wohlstand von großen 
Bevölkerungsgruppen, könnte sogar ihre 
Lebensgrundlage zerstören, was einen 
massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen 
nach sich ziehen würde.

Auch die Nutzung der Kernenergie 
verbietet sich wegen des hohen Risikos. 
Gefragt ist eine Vorsorgepolitik, die Ener-
giedienstleistungen risikoarm, nachhaltig 
und klimaverträglich bereitstellt. Diese 
„neue“ Energiewelt verlangt zunehmend 
Energieeffizienz, die Nutzung von regene-
rativen und Bereitstellung von CO2-freien 
Energieträgern in Form von dekarboni-
sierten fossilen Energieträgern mittels 
CCS-Verfahren. 

Bei den Debatten über Sicherheit 
in der Energieversorgung hat sich 
der Fokus verändert. Nicht mehr 

die sichere Versorgung mit Kohle, Erdöl 
und Erdgas ist das zentrale Thema, ob-
wohl sie noch für eine lange Zeit benötigt 
werden, wichtiger sind Nachhaltigkeit 
und Klimaverträglichkeit. Nicht mehr die 
Beschlüsse der Erdölfördernden Staaten 
(OPEC) machen Schlagzeilen, sondern die 
internationalen Klimakonferenzen und 
ihre Beschlüsse zur Dekarbonisierung der 
Weltwirtschaft.

Die noch reichlich vorhandenen fossilen 
Energievorräte sollen ersetzt werden, da 
die damit verbundenen CO2-Emissionen 
das Weltklima verändern würden. Das 

Die neue Energiewelt mit ihren He-
rausforderungen, Abhängigkeiten und 
Gefahren ist heute in Konturen erkenn-
bar, ohne dass wir schon die gesamte 
Dimension begriffen haben. Der Wandel 
von einer auf fossilen Energierohstoffen 
basierenden Energiewirtschaft hin zu 
einer auf mineralischen Rohstoffen ba-
sierenden und technologiegetriebenen 
Energiewelt erfordert vollkommen neue 
Lösungen. Davon hängt die zukünftige 
Energieversorgungssicherheit ab. Da-
für müssen auch neue Kooperationen 
geschlossen werden für die Versorgung 
mit Rohstoffen, aber auch im Bereich der 
künstlichen Intelligenz und der System-
optimierung.
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Shi Dinghuan ist ehemaliger chinesischer Vizeminister für Wissenschaft und Technologie, Stephan 
Kohler ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie Agentur (Deutsch-
land) und Sergei Schmatko (Russland), ehemaliger russischer Minister für Energiewirtschaft.

Die – um die ausgelutschte 
Wortwahl zu benutzen – nicht 

enden wollenden Brexit-Querelen 
sollten Anlass für deutsche Poli-
tiker und auch die Politikwissen-
schaft sein, mit Erkenntnissen von 
früher aufzuräumen. Nummer 1: 
Das britische Mehrheitswahlrecht 
ist besser als das deutsche Wahl-
recht geeignet, stabile Regierungs-
verhältnisse zu garantieren. Num-
mer 2: Plebiszite sind geeignet, das 
Schicksal eines Landes zum Gu-
ten zu wenden. Beides hat sich als 
falsch erwiesen. Und was Deutsch-
land angeht: Glück gehabt!

In den 1960er-Jahren hatten 
sich die Unionsparteien und die 
SPD darauf verständigt, das deut-
sche Wahlsystem („Auf die Zweit-
stimme kommt es an“) durch das 
britische Wahlrecht zu erset-
zen, wonach nur die Sieger in den 
Wahlkreisen („Erststimme“) in das 
Parlament einziehen. Damit wäre 
die FDP, die keine Wahlkreise ge-
winnen konnte, aus dem Bundestag 
gekegelt worden. Entweder hätte 
die Union die Regierungsmehrheit 
oder die SPD. Koalitionen hätte 
es nicht mehr gebraucht. Kurz vor 
Verabschiedung des Vorhabens 
überlegte es sich die SPD anders 
und bildete mit der FDP die so-
zialliberale Koalition. Ab und zu 
tauchten die Überlegungen noch 
einmal auf – etwa um das Aufkom-
men der Grünen zu verhindern. Sie 
scheiterten. Dass das britische Sys-
tem besonders geeignet für stabiles 
Regieren sei – nahezu täglich kann 
man das Gegenteil beobachten. 

Und Plebiszite auf Bundesebene, 
wie es Sozialdemokraten und Grü-
ne wünschen und auch die CSU 
gerne fordert? Der Kern des Chaos, 
in das die älteste Demokratie der 
Neuzeit gestürzt wurde, besteht 
nicht bloß darin, dass schwache 
Staatsmänner (Ex-Premier David 
Cameron) ihre innerparteiliche 
Position via Plebiszit festigen woll-
ten und dabei von bedenkenlosen 
Karrieristen (Boris Johnson) vor-
geführt wurden. Auch nicht dar-
in, dass Theresa May Tag für Tag 
versagt. Der Kern liegt darin, dass 
zwei konträre Positionen demo-
kratisch legitimiert wurden. Die 
Anhänger des Brexits können sich 
auf einen Volksentscheid berufen. 
Die mutmaßliche Mehrheit der frei 
gewählten Abgeordneten aber war 
für das Verbleiben Britanniens in 
der EU. Nun sollen sie nicht mehr 
frei und unabhängig sein dürfen. 
Auch das sollten die Freunde des 
Plebiszits in Deutschland beachten 
– in Wissenschaft, Publizistik und 
Politik. Allerdings: Es kommt nicht 
nur auf Gesetze und Strukturen 
an, sondern auch auf die Akteure – 
Menschen also und deren Klugheit.
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