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Foyer Mitwirkende

Hannah Neumann 
untermauert in dieser 
IP ihre Forderung nach 
einer feministischen Au-
ßenpolitik der Europäi-
schen Union: In diesem 
Herbst jährt sich die Ver-
abschiedung der Resolu-
tion 1325 zum Komplex 
Frauen, Frieden und 
Sicherheit zum 20. Mal. 
Die Wissenschaftlerin 
vertritt Bündnis 90/Die 
Grünen im Europaparla-
ment; ihr Instagram-Ac-
count reiht „Politikerin, 
Mutter, Kletterin“ auf 
und bekennt (trotz  
vie ler pandemiebeding-
ter Fotos mit bunter  
 Mas ke) beherzt „Life is 
 wonderful!“   Seite 112

Elbridge Colby 
dürfte mit seiner Analyse des  
anstehenden Schwenks der 
US-Außenpolitik einiges Stirn- 
runzeln im Kreise der Tran-
satlantiker auslösen. Er wolle 
wirklich niemandem wehtun, 
sagt er lachend im Gespräch, 
aber man müsse doch die Wahr- 
heit beim Namen nennen: 
Europa könne beileibe keinen 
dritten Pol bilden neben den 
USA und China, dafür sei es 
zu schwach und würde sich 
Washington zum echten Gegner 
machen. Außerdem: Erstmal 
müsse Deutschland doch end- 
lich mehr Verantwortung über-
nehmen. 2017/18 arbeitete Colby 
im Pentagon, danach legte er 
für US-Think Tanks aufsehe-
nerregende Aufsätze vor. „Das 
transatlantische Verhältnis 
beruht doch besser auf gemein-
samen Interessen statt geteilten 
Werten“, sagt Colby am Tele-
fon, und das wolle er für die IP 
ausführlich begründen. Sein 
Text dürfte einige Reaktionen 
hervorrufen. Seite 25

Kai-Uwe Schrogl 
legt größten Wert darauf,  
dass der Weltraum kein neuer  
Wilder Westen werden darf. 
Die Spannungen dort droben 
nehmen zu, die Sorgen werden 
lauter; Schrogl leitet sehr prä-
zise her, warum stabile Regeln 
für die gar nicht so unendlichen 
Weiten eines der wichtigsten 
Themen der internationalen 
Beziehungen sind.  Seite 74

Sabine Kurtenbach
ist eine der besten Expertinnen 
für die Belange Lateinamerikas; 
für diese Ausgabe analysiert sie 
die düstere Lage in Venezuela. 
Dass dieses früher blühende 
Land aus den Schlagzeilen fast 
verschwunden ist, heißt nicht, 
dass dort alles gut wäre; auf ge-
nau solche Regionen richtet die 
Rubrik „Unterm Radar“ ihren 
Blick. Seite 10
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FoyerIP-Forsa-Frage

Datenbasis: 1009 Befragte in Deutschland. Statistische Fehlertoleranz +/–3 Prozentpunkte. 
Erhebungszeitraum 11. und 12. August 2020. Quelle: Forsa

 

Eine große Mehrheit von 76 Prozent der Befragten geht von einer Ver-
besserung der transatlantischen Beziehungen aus, sollte sich im No-
vember der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden gegen 
Amtsinhaber Donald Trump durchsetzen. Lediglich 15 Prozent geben 
an, keine wesentlichen Veränderungen in den Beziehungen zwischen 
den USA und Europa zu erwarten, sollte der Vizepräsident von Barack 
Obama ins Weiße Haus gewählt werden. Nur eine verschwindend ge-
ringe Minderheit von 3 Prozent glaubt an eine Verschlechterung. 

Während es mit Blick auf Alterskohorten, Bildungsniveau und 
Partei grenzen nur geringe Unterschiede gibt, verläuft eine auffällige 
Trennlinie zwischen Ost- und Westdeutschen. Befragte im Westen der 
Republik gehen zu 79 Prozent von einer Verbesserung aus, 13 Prozent 
dagegen von einem nicht wesentlich anderen Verhältnis; im Osten sind 
es dagegen nur 59 Prozent, die mit Biden an der Spitze ein besseres 
transatlantisches Verhältnis erwarten. Fast ein Viertel – 24 Prozent – 
hält dagegen keine Änderung für am wahrscheinlichsten.

Beim Blick auf die Parteipräferenz sind es die AfD-Wähler, die deut-
lich unterschiedliche Erwartungen hegen. Eine beträchtliche Minder-
heit von 28 Prozent nimmt jedoch an, dass sich das transatlantische 
Verhältnis nicht wesentlich verändern wird; 46 Prozent erwarten eine 
Verbesserung, 13 Prozent gar eine Verschlechterung. Am optimistischs-
ten zeigen sich Anhänger der Linken (92 Prozent) und der FDP (90 Pro-
zent), gefolgt von den Sympathisanten von SPD und Grünen (beide 
84 Prozent) sowie der CDU/CSU (81 Prozent).

Wie würde sich das Verhält-
nis zwischen USA und EU 
mit Joe Biden verändern?

Anhänger der CDU/CSU SPD FDP Grünen Linke AfD

verbessern 81 % 84 % 90 % 84 % 92 % 46 %

verschlechtern 0 % 4 % 1 % 3 % 0 % 13 %

nicht wesent-
lich verändern

14 % 11 % 9 % 10 % 8 % 28 %

weiß nicht 5 % 1 % 0 % 3 % 0 % 13 %

Zur Sache: Seit dem Wahlsieg von Donald 
Trump haben sich die transatlantischen 
Beziehungen stark eingetrübt. Die 
US-Regierung nahm in ihrem Handels-
krieg auch die EU ins Visier, und Trump 
kritisiert regelmäßig die europäischen 
NATO-Verbündeten. Mit seinem großen 
Handelsüberschuss und vergleichsweise 
geringen Verteidigungsausgaben steht 
Deutschland besonders in der Kritik.
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