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Editorial

Flegeljahre einer Weltmacht
Wie ein kindlicher Kaiser herrscht Donald Trump über ein zerrissenes Land. 
Wie niemand vor ihm hat dieser bekannteste Mensch der Welt Politik und Un-
terhaltung zu einem Amalgam mit hohem Sucht- und Abschreckungspotenzial 
verschmolzen. Die Wahl des cholerischen Instinktmenschen zum Präsidenten 
der letzten Supermacht liegt tatsächlich erst zwei Jahre zurück – gefühlt sind 
es schon vier, denn in Trumps rasender Ära zählen die Jahre doppelt. 

Seither gibt es eine neue Welt: die echte und die Trump’sche. Dort biegt 
und beugt er die Realität nach seinem Belieben. Wenn Amerika wählt, schlägt 
das alle in den Bann – dieses Mal noch mehr als sonst. Denn nur eine „Zwi-
schenwahl“, so wie früher, sind diese Kongresswahlen gewiss nicht. Kaum 
etwas ist unter Trump beim Alten geblieben, und alles wird anders bleiben. 
Wann aber einmal die Zeitrechnung „Jahr 1 nach Trump“ einsetzen mag, 
dafür sind  diese Midterm Elections 2018 ein wichtiger Parameter.

Wer Trump länger begleitet hat, wird mit Vorhersagen zu seiner politi-
schen Zukunft sehr vorsichtig sein. Sicher ist nur, dass nach diesen Wahlen 
wuchtig und brutal die Schlacht um 2020 einsetzen wird – dann geht es um 
das Weiße Haus. Sie wird extreme Ressourcen verbrennen, die Handelnde 
und Beobachter dringend für anderes bräuchten. Und dann? Trump reloa-
ded? Oder sein jähes Ende, barock wie seine Regentschaft?

What a time to be alive! Wann wäre es je spannender gewesen, über Au-
ßenpolitik zu berichten? Wann nötiger, sie zu erklären, leidenschaftlich um 
Lösungen zu ringen, zu eigenem Denken herauszufordern, unbequeme The-
sen zu setzen? Außenpolitik ist kein elitäres Sujet abgeschotteter Zirkel, da-
für sind die Zeiten zu komplex, wirken Washington, Moskau oder Ankara 
zu konkret auf unsere Lebenswelten ein.

In eigener Sache: Am 1. September durfte ich die Chefredaktion der IP über-
nehmen. Am 5. Oktober haben wir Sylke Tempels gedacht, es war ihr erster To-
destag. Das Werk dieser überragenden Journalistin und mitreißenden Denke-
rin fortführen und entwickeln zu dürfen, ist für mich Privileg und Verpflich-
tung – gemeinsam mit dem wunderbaren Team dieser Zeitschrift.

Haben Sie Vorschläge für die Weiterentwicklung der IP? Schreiben Sie mir, 
ich freue mich darauf: Bialecki@dgap.org.

MARTIN BIALECKI
Chefredakteur
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Am 30. September waren Mazedoniens 1,8 Millionen Bürger aufgerufen,  
per Referendum dem mazedonisch-griechischen Abkommen zuzustimmen. Aufgrund der 
geringen Wahlbeteiligung – nur 36,8 Prozent statt der erforderlichen 50 Prozent der 
Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab – war die Volksabstimmung ungültig. Von denen, 

die zu den Urnen gegangen waren, votierten mehr als 90 Prozent für die 
Namensänderung.

Sowohl die Regierungs- als auch die Oppositionspartei bezeichneten 
das Ergebnis des Referendums als Erfolg. Der 43 Jahre alte  
Sozialdemokrat Zaev sah sich in seinem Annäherungskurs gegen-

über EU und NATO bestärkt. Die nationalistisch-konservative  
Oppositionspartei VMRO-DPMNE unter der Führung von Hristijan 

Mickoski interpretierte die geringe Beteiligung dagegen als  
Zeichen dafür, dass die Mehrheit der Mazedonier gegen eine 
Umbenennung ihres Landes sei.

Zoran Zaev will nun die Namensänderung im Parlament ein- 
bringen, wo eine 2/3-Mehrheit notwendig ist. Dort ist er auf 
die Unterstützung der VMRO-DPMNE angewiesen, die eben-

falls die Annäherung will, die Namensänderung aber vehement ablehnt. Scheitert Zaev 
auch im Parlament, bliebe dem Premierminister nichts anderes übrig, als Neuwahlen 
auszurufen – und selbst diese könnten den Namensstreit womöglich nicht endgültig 
entscheiden, mit der Folge, dass das Land isoliert bleibt. „Entweder werden wir Nord- 
Mazedonien“, sagte Skopjes Bürgermeister Petre Shilegov schon im September dem 
Guardian, „oder wir werden Nordkorea.“

Namensstreit dreht Extrarunde
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Seit der Unabhängigkeit 1991 drängt es die Republik Mazedonien in EU und NATO, doch die  
Versuche scheiterten stets am Einspruch Griechenlands. Athen interpretiert den Namen des Nach-
barn als territorialen Anspruch auf die gleichnamige nordgriechische Region. Am 12. Juni 2018 
konnten sich die Regierungschefs Zoran Zaev und Alexis Tsipras endlich einigen: Das Land solle 
nunmehr Republik Nord-Mazedonien heißen. 

Ereignis in Zahlen

„Wir bitten die Parteien dringend, ihre einseitigen Interessen 
zurückzustellen und diese historische Gelegenheit zu nutzen – 
für eine strahlende Zukunft Mazedoniens als vollwertiges Mit-
glied westlicher Institutionen.“ 

greg macristo, geschäftsträger der us-mission bei der osze in wien 



Präsident Trump versucht gemäß seines Mottos 
„Amerika zuerst“, nationale Interessen selbst gegen 
Partner durchzusetzen. Muss sich die deutsche  
Politik auch unter zukünftigen Präsidenten auf ameri-
kanischen Egoismus einstellen, oder ist Trump  
eine Ausnahmeerscheinung?

Eine gewaltige Mehrheit – vier von fünf Befragten  
oder 82 Prozent – geht von einer Normalisierung der 
transatlantischen Beziehungen aus, wenn Trump nicht 
mehr US-Präsident ist. Auffällig ist, dass diese Erwar- 
tung von den 18- bis 29-Jährigen etwas weniger stark 
geteilt wird (75 Prozent) als im Bundesdurchschnitt. 

Unter den Hauptschulabsolventen gehen nur 72 Prozent von einer Rückkehr zur trans- 
atlantischen Normalität nach Trump aus. Höher sind die Raten bei Befragten mit mittlerem  
Abschluss (87 Prozent) und Abiturienten bzw. Hochschulabsolventen (83 Prozent).

Mit Blick auf die parteipolitische Präferenz sind die niedrigen Zustimmungsraten bei 
Anhängern der Linken (68 Prozent) und der AfD (65 Prozent) auffällig. Eine große Mehr- 
heit der Wähler von CDU/CSU (89 Prozent), SPD (82 Prozent) und FDP (88 Prozent) 
erwartet eine Normalisierung der transatlantischen Beziehungen. Besonders optimistisch  
sind Anhänger der Grünen: 92 Prozent gehen davon aus, dass der aktuelle US-Präsident  
die Ausnahme von der Regel ist. 

Wird sich die Außenpolitik der USA 
 wieder ändern, wenn Donald Trump 
nicht mehr Präsident ist?

Datenbasis: 1.001 Befragte in Deutschland. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. 
Erhebungszeitraum: 8. bis 11. Oktober 2018. Quelle: Forsa 

Anhänger der CDU /CSU SPD Grünen Linken FDP AfD

Ja 89 % 82 % 92 % 68 % 88 % 65 %

Nein 8 % 16 % 8 % 19 % 10 % 28 %

weiß nicht 3 % 2  % – 13 % 2 % 7 %

weiß 
nicht

82%

Ja

15%

Nein

3%
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Ende einer Ordnung
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Amerika allein
Viele US-Präsidenten haben nach Verlusten bei Zwischenwahlen zum Kongress ihren  

Kurs geändert. Im Fall des Amtsinhabers im Weißen Haus steht das nicht zu erwarten. Viel- 
mehr wird es noch zwei, wenn nicht sechs Jahre Trump pur geben: eine Anleitung.
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Amerika allein

Die Zwischenwahlen zum US-Kongress werden sich auf die politischen Ent-
scheidungen der Regierungszeit von Präsident Donald Trump weniger stark 
auswirken, als viele vielleicht sehnlich erwarten. Viele von Trumps besonders 
umstrittenen Entscheidungen kann der Kongress nur schwer rückgängig ma-
chen. In der Innenpolitik betrifft das die Maßnahmen gegen Einwanderung, 
gegen Abtreibungen und zur Einschränkung von Schwulenrechten ebenso wie 
die Einschnitte bei der Gesundheitsreform. Außenpolitisch gilt das Gleiche 
für Trumps Handelspolitik, seinen Kuschelkurs gegenüber Russland und die 
Spannungen im Verhältnis zu den traditionellen europäischen Verbündeten. 

Deutliche Kurskorrekturen sind nach den Wahlen zum US-Repräsentan-
tenhaus und zum US-Senat in den kommenden zwei Jahren unwahrschein-
lich. Dafür sorgen nicht nur Trumps unerschütterliche Selbstzufriedenheit und 
die vielen konservativen Amtsträger, die er ernannt hat. Er wird auch aus den 
umfangreichen institutionellen Möglichkeiten jedes Präsidenten schöpfen, sich 
der Legislative zu widersetzen.

An Trumps bisheriger Politik sticht vor allem ihre Unbeständigkeit ins 
Auge. Das gilt für prominente Themen wie die Gesundheitsreform ebenso 
wie für die Beziehungen zu Russland, China und Nordkorea. Auch der rasche 
Wechsel auf Schlüsselposten der Administration – einschließlich der unge-
wöhnlich schnellen Entlassung von Trumps erstem Außenminister, seinem 
ersten Stabschef und gleich zwei nationaler Sicherheitsberater – belegen ein 
erstaunliches Durcheinander im Herzen der Regierung. 

Dies ist eine Bestandsaufnahme der Trump-Präsidentschaft und dessen, 
was bis zur Präsidentschaftswahl 2020 zu erwarten ist. Gewiss sind Vorher-
sagen über einen Politiker mit so wechselhaftem Temperament wie Trump mit 
einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet. Dennoch ist es hilfreich, zwischen 
dem zu unterscheiden, was sich in Washington in den nächsten zwei Jahren 

Stephen J. Farnsworth | Den Zwischenwahlen zum Kongress wird in den 
USA in keinem Fall eine politische Kehrtwende folgen. Trump wird Trump 
bleiben, komme, was da wolle. Polarisierung und Zerrissenheit der Gesell-
schaft in den USA werden zunehmen. Und auch für die Außenpolitik ste-
hen zwei Jahre Stillstand, Streit und Hader bevor – mindestens.

Treu bleibt Trump nur sich selbst. Seine Politik aber wird sich niemals ändern

Stillstand bis 2020
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Stillstand bis 2020

Trump weiß um die 

extreme Loyalität sei-

ner Anhängerschar

verändern könnte, und dem, was gleichbleiben dürfte. Gleichgültig, wie die 
Wahl ausgeht: Die tiefen politischen Spaltungen in den USA werden andauern. 
Trump ist außerordentlich gut darin, die Wut der Menschen vor allem gegen 
Außenseiter zu kanalisieren. Mit dieser Fähigkeit wird er die aller-
meisten seiner gusseisern überzeugten Anhänger weiterhin an sich 
binden können. Bei sehr vielen der Amerikaner, die gegen ihn sind, 
ruft Trump dagegen den tiefsten Widerwillen hervor. Diese Ableh-
nung wird wohl noch intensiver werden, je näher 2020 rückt. Der 
Grabenkrieg, der die amerikanische Politik kennzeichnet, dürfte in 
den kommenden zwei Jahren zu weiterem Stillstand führen. Das gilt vor allem 
für Themen, die für Trumps Unterstützer wichtig sind: eine harte Haltung in 
der Handelspolitik, eine stählerne Faust im Feld der Einwanderung und eine 
klare Kante gegenüber den anderen westlichen Demokratien.

Die Wut der Trump-Fans

Donald Trumps politischer Erfolg gründet sich auf seinen enormen Erfolg bei 
der Instrumentalisierung der flammenden Wut, die die Menschen in den USA 
vielerorts umtreibt. Es mag immer noch befremden, dass ausgerechnet ein 
selbsternannter Milliardär und Geschäftsmann aus New York dieser Wut Aus-
druck verleiht, sind es doch vor allem weiße Arbeiter in den maroden Indus-
triestädten und notleidenden ländlichen Gemeinden, die so empfinden. Aber 
Trump hat die politische Chance, die sich ihm bot, geschickt erkannt und bru-
tal genutzt.

Von Anfang an war Trumps aggressive Kampagne auf wütende Wähler 
zugeschnitten, auf Leute, die sich von der rasch globalisierenden Wirtschaft 
und rasch diversifizierenden Nation zurückgelassen fühlen. Große Wut gab es 
schon früher in der amerikanischen Geschichte. Aber Trump nutzte sie, wie 
es bislang niemand konnte, auch mit nie dagewesenen Twitter-Angriffen auf 
die etablierte Politik. So besiegte er erst ein großes Feld erfahrener republika-
nischer Gouverneure und Senatoren und dann die Kandidatin der Demokra-
ten, Hillary Clinton – für viele die schlechteste Kandidatin zur falschesten Zeit 
und ein wesentlicher Faktor für Trumps Wahlsieg. Gespeist von den Emotio-
nen seiner Anhänger, weiß Trump um ihre extreme Loyalität. Er verdankt ih-
nen, dass er als Kandidat wie als Präsident wider alle Wahrscheinlichkeit und 
Erwartung sämtliche Krisen und Skandale überstehen konnte.

Die zersplitterte amerikanische Medienlandschaft hat es Trump erleich-
tert, die gewaltige Flut seiner Falschaussagen zu überstehen. Im Zeitalter vor 
der Digitalisierung hätte ihn ein solches Maß an Täuschung vermutlich dis-
qualifiziert; heute spielt es ihm entweder in die Karten oder es prallt im Dau-
erfeuer ständig wechselnder Themen einfach ab (siehe auch den Bericht von 
Johannes Kuhn, S. 22 ff.).

Trump hat schon lange das Image eines knallharten Mannes, und das dürf-
te sich auch nach den Wahlen nicht ändern. Im seltenen Moment einer Art 
Selbstreflektion sagte Trump über sich selbst: „Wenn ich mich anschaue, wie 
ich in der ersten Klasse war, und wenn ich mich heute anschaue, bin ich im 
Grund derselbe. Mein Charakter hat sich nicht wirklich verändert.“ 
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Amerika allein

Kein Skandal konnte 

Trump bisher das 

Geringste anhaben

Umfragen zeigen, dass Trump durchgehend Zustimmungsraten von etwa 
40 Prozent erhält. Das ist keine Mehrheit, aber es reicht, um die Republika-
ner im Kongress davon zu überzeugen, dass sie besser damit fahren, seine Po-
litik zu unterstützen als einen Aufruhr seiner Anhänger zu riskieren. Im Juli 
2017 führte Gallup eine Umfrage durch, die im Detail untersuchte, warum je-
mand den Präsidenten unterstützt oder ablehnt. In dieser Umfrage sprachen 
sich 38 Prozent der Befragten für und 56 Prozent gegen Trump aus.

Eine große Zahl derer, die Trump unterstützen, verweisen auf allgemeine 
Entwicklungen. Sie sagen, dass der neue Präsident unter schwierigen Umstän-

den sein Bestes tue, dass er seine Versprechen halte, dass er für die 
Interessen Amerikas eintrete. Nur ein Drittel der Trump-Unter-
stützer bezog sich auf einzelne Themen und Sachfragen. Sie führten 
vor allem an, dass Trump Arbeitsplätze nach Amerika zurückbrin-
ge und dass seine Politik in Bezug auf die Wirtschaft, auf Einwan-
derung und Terrorismus besser sei. Fast ein Viertel der Trump-Be-

fürworter berief sich auf seinen Charakter. Besonders wichtig waren ihnen 
Trumps starker und kompromissloser Führungsstil und die Tatsache, dass er 
nicht Teil des Washingtoner Establishments ist.

Die Wut der Trump-Gegner

Trumps Täuschungsversuche sind Legion und vielfältig dokumentiert. Das 
Glaubwürdigkeitsproblem dieses Präsidenten verschlimmert sich noch, seit 
die Zustimmungsraten trotz der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung sin-
ken. Die Washington Post hat bei Trumps falschen oder irreführenden Aussa-
gen mitgezählt und kommt allein bis Anfang September 2018 auf über 4700. Je 
länger Trump im Amt ist, desto häufiger stellt er zweifelhafte Behauptungen 
auf. Waren es zu Beginn seiner Präsidentschaft noch weniger als fünf am Tag, 
steigerte es sich im Sommer 2018 auf über 15 binnen 24 Stunden. 

Trumps Kritiker können sich auf sehr bekannte Beispiele berufen, und sie 
können weit zurückgreifen. Das fing unmittelbar nach seiner Vereidigung an, 
als Trump sich damit brüstete, zur Amtseinführung seien viel mehr Menschen 
gekommen als zu der von Barack Obama acht Jahre zuvor. Fotos bewiesen das 
Gegenteil. Allein zu dem Frauenmarsch gegen Trump am folgenden Tag in 
Washington sollten etwa dreimal so viele Menschen kommen. Wahrheiten, die 
Trump ebenso partout nicht ertragen kann wie Widerspruch.

Und dann ist da das weite Feld möglicher Geheimabsprachen aus Trumps 
Umfeld mit Russland. Die Untersuchungen des Sonderermittlers Robert Mueller 
haben zu Geständnissen und Verurteilungen mehrerer enger Berater Trumps 
geführt. Unter ihnen sind sein ehemaliger Wahlkampfmanager, sein früherer 
nationaler Sicherheitsberater und sein persönlicher Anwalt – und niemand 
weiß wirklich, was Muellers Team noch zu Tage fördern wird oder im Köcher 
hat, arbeitet Mueller doch mit seltener Diskretion, Akribie und Verschwie-
genheit. Immer wieder schicken Gerüchte über seine angeblich bevorstehende 
Entlassung Schockwellen durch Washington. Über Monate hat Trumps Um-
feld mit Macht daran gearbeitet, die Glaubwürdigkeit dieses untadeligen Man-
nes zu erschüttern. Motto: Sollte Mueller wirklich Heftiges veröffentlichen, ist 
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Stillstand bis 2020

er als parteiisch und voreingenommen diskreditiert – als Teil jener angeblich 
dunklen Machenschaften, die dem demokratisch gewählten Präsidenten nach 
dem politischen Leben trachteten. In einem so tief zerrissenen, mehrfach gespal-
tenen Land wie den USA ist diese Strategie zumindest in Teilen aufgegangen.

Vergleicht man Umfragen aus der Zeit des Wahlkampfs 2016 mit der Prä-
sidentschaft Trumps, sehen mehr Wähler ihn kritisch, als dass sie ihn unter-
stützen. Das ist ein deutlicher Gegensatz zu früheren Präsidenten, die anfangs 
wesentlich mehr positive Resonanz hatten. Eine Pew-Umfrage aus dem Jahr 
2017 belegt, wie viele Amerikaner Trump für leichtsinnig halten. 63 Prozent 
beschreiben ihn als zu impulsiv. Im Januar 2010, als dieselbe Frage in Bezug 
auf Obama gestellt wurde, sagten nur 26 Prozent, er sei zu impulsiv. In der-
selben Umfrage von 2017 erklärten 51 Prozent der Befragten, sie vertrauten 
Trump weniger als seinen Vorgängern. 30 Prozent gaben an, ihm mehr als an-
deren Präsidenten zu vertrauen.

Wer Trump ablehnt, macht dafür vor allem charakterliche Gründe geltend. 
In der Gallup-Umfrage von 2017 war das für 65 Prozent seiner Gegner das 
Hauptargument. Nur 16 Prozent verwiesen auf Sachfragen oder politische Ent-
scheidungen. Das mag eindeutig aussehen, es ist aber auch ein Beleg: Selbst eine 
Verschiebung der politischen Prioritäten Trumps hätte wenig Einfluss auf die 
Sichtweise seiner Kritiker. Wer Trump ablehnt, tut das ebenso inbrünstig und 
gleichbleibend wie ihn das andere Lager lobt und preist.  

Fast jeder zweite der Trump-Kritiker, denen es um Charakterfragen ging, 
beschrieb den Präsidenten als nicht präsidentiell, als jemanden mit einem 
schlechten Ethos, arrogant und unausstehlich. Eine etwas kleinere Gruppe 
sagte, dass Trump nicht wisse, was er tue, und eine noch kleinere Gruppe  sagte, 
Trump achte nur auf seinen eigenen Vorteil oder er nutze Twitter zu intensiv.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Amerika allein

Trump hat am 

 Prozess der Politik 

keinerlei Interesse 

International ist die Ablehnung Trumps noch heftiger als im polarisier-
ten Amerika. Eine Pew-Umfrage 2017 in mehr als 20 Staaten ergab, dass fast 
überall das Vertrauen der Bürger in den amerikanischen Präsidenten, in inter-

nationalen Fragen das Richtige zu tun, mit dem Wechsel von Oba-
ma zu Trump abnahm. Bei wichtigen Verbündeten der USA, dar-
unter G20-Staaten wie Deutschland, Südkorea, Frankreich, Spani-
en, Kanada, Großbritannien, Australien und Japan, gab es einen 
Rückgang um mehr als 50 Prozentpunkte. Bei den meisten wichti-
gen Verbündeten Amerikas wird Trumps Charakter ebenfalls sehr 

kritisch gesehen. In mehreren NATO-Staaten wie zum Beispiel Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Kanada und Großbritannien halten mehr als zwei Drit-
tel der Befragten Trump für gefährlich.

Niedrige internationale Zustimmungsraten für einen US-Präsidenten be-
grenzen den Spielraum ausländischer Regierungschefs bei der Zusammenar-
beit mit den Vereinigten Staaten. Wenn beispielsweise noch nicht einmal je-
der neunte Deutsche glaubt, dass Trump in internationalen Angelegenheiten 
das Richtige tut, bedeutet ein Schulterschluss mit diesem erratischen Mann 
für eine deutsche Bundeskanzlerin ein enormes Risiko – ganz unabhängig 
 davon, um welche politische Frage es sich handelt.

Die Zukunft seiner Präsidentschaft 

Donald Trumps Anläufe zur Abschaffung von Obamas Gesundheitsreform 
liefern das Material für eine faszinierende Fallstudie über sein Talent, sich 
veränderten Umständen anzupassen. Auf dieses Talent wird er womöglich in 
hohem Maße angewiesen sein, sollten die Demokraten die Kontrolle über den 
Kongress erlangen. 

Die Abschaffung von Obamacare war ein zentrales Wahlversprechen 
Trumps. Dennoch zeigte der Präsident nach seiner Wahl kaum Interesse an 
den Details, wie er sich überhaupt für die Mühen der politischen Ebenen herz-
lich wenig interessiert, aber stets vorgibt, gerade er als Außenseiter des Sys-
tems sei der am allerbesten Geeignete für dessen Rettung. Trump unternahm 
keinerlei Versuch, die politische Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Auch 
dieses Muster zieht sich durch seine Präsidentschaft, als Abwesenheit präsi-
dentieller Entscheidungsfreude oder jeglichen Verhandlungswillens. Anderer-
seits hat er die Republikaner fest in der Hand, hat er doch die „Grand Old Par-
ty“ alter Prägung schlicht implodieren lassen. Trump versteht es meisterlich, 
in seinem Lager Angst aufzubauen und blinde Gefolgschaft zu erzeugen. Lo-
yalität ist ihm alles. Kompromisse sind etwas für Schwächlinge, für Verlierer 
oder für Europäer. Es gibt in seiner einst so stolzen Partei keinen nennens-
werten Widerstand mehr. 

Einfacher wird Trumps Leben nach Lage der Dinge dennoch nicht werden. 
Eine demokratische Mehrheit schon in einem der beiden Häuser des Kongres-
ses würde aggressive Untersuchungen zu Trumps politischen und finanziellen 
Aktivitäten initiieren. Die Trump-Administration müsste sich auf eine Viel-
zahl von Untersuchungen, Forderungen nach Dokumenten und Aussagen un-
ter Eid einstellen, die ihr das Regieren zur Qual machen dürfte.
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Auch in der Außen-

politik droht eine 

Blockade

Das Resultat wird aller Voraussicht nach politische Blockade sein. Trump 
könnte zwar versucht sein, mit einer demokratischen Mehrheit Kompromisse 
bei Themen zu finden, denen er keine hohe Priorität beimisst, und 
so behaupten, politische Fortschritte zu erzielen. Aber wenn die De-
mokraten die Macht erringen, könnten sie sich jeglichem Kompro-
miss mit Trump verweigern. Das geradezu groteske Scheitern des 
Versuchs, gemeinsam mit dem hin und her schwankenden Präsi-
denten einen Plan zur Legalisierung der so genannten „Dreamer“ 
zu entwickeln, die als Kinder über die Grenze in die USA kamen und seither 
illegal dort leben, hat bei den Demokraten einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen: Dieser Präsident ist vieles, ein zuverlässiger Partner aber ist er nicht. 

In der internationalen Politik ist die Wahrscheinlichkeit einer substanziel-
len Änderung noch geringer. Besonders gilt das für die transatlantischen Be-
ziehungen (siehe auch das Interview mit Cathryn Clüver Ashbrook, S. 27 ff.). 
Angesichts der hellen Begeisterung, mit der Trumps Anhänger seine Härte ge-
genüber anderen Ländern beklatschen, wird es echte Kompromisse etwa mit 
den Europäern kaum geben, wird er Deutschland wohl weiter barsch kriti-
sieren. Zudem bedeutet die Unbeliebtheit Trumps bei europäischen Wählern, 
dass die Regierungen dieser Länder nur wenig Druck verspüren, mit Trump 
zusammenzuarbeiten. 

Bruch mit der Tradition amerikanischer Außenpolitik 

In vielerlei Hinsicht steht die Trump-Administration für einen Bruch mit dem 
nach außen gewandten, parteiübergreifenden Konsens in der Außenpolitik, 
der die internationalen Beziehungen der USA seit Ende des Kalten Krieges be-
stimmt hatte. Zwar gab es tiefe Differenzen über das Vorgehen im Irak. Aber 
Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama fühlten sich ebenso wie ihre 
Vorgänger in den Jahrzehnten zuvor doch stets der Ausweitung des internati-
onalen Handels und der Stärkung der internationalen Organisationen tief ver-
pflichtet. Auch der skeptische Blick auf potenzielle Gegner wie China und Russ-
land war ihnen gemein. Über Jahrzehnte hinweg haben sich Präsidenten welt-
weit auf die Förderung von Demokratie konzentriert, weil sie dies als vitales 
amerikanisches Interesse ansahen. Die Trump-Administration dagegen disku-
tiert darüber, die Förderung von Demokratie als nationales Ziel zu streichen.

Das Ergebnis all dessen für die internationale Politik ähnelt dem innen-
politischen Befund: Stillstand und Streit. Europa redet immer lauter darüber, 
wie es auch ohne enge Kooperation mit den USA eigene Interessen verfolgen 
könne. Es besteht wenig Hoffnung für 
die Annahme, dass die Trump-Ad-
ministration oder europäische Regie-
rungen einen Grund zu neuer, enger 
Zusammenarbeit haben könnten. Es 
gibt vielleicht nur eine Ausnahme, 
und auch diese stimmt kaum optimis-
tisch: eine wirklich große Krise, die 
über die Welt hereinbricht.

Stephen J. Farns-
worth ist Professor für 
Politikwissenschaft 
und Internationale Be-
ziehungen der Mary 
Washington Universität 
(Virginia) und Autor 
mehrerer Bücher über 
US-Politik.
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Es ist der 4. November 2020. Überall in den Vereinigten Staaten – und auf der 
ganzen Welt – erwachen Liberale und Trump-kritische Konservative aus ei-
nem unruhigen Schlaf. Übermüdet, die Augen gerötet und erfüllt von Angst, 
Unverständnis und einem unwillkommenen Gefühl des Déjà-vu. Wie konnte 
ER es noch einmal schaffen? 

In der Nacht zuvor ist Donald Trump als Präsident wiedergewählt worden 
– trotz einer chaotischen ersten Amtszeit, zahlreicher Skandale, Ermittlun-
gen und einer historisch schlechten Zustimmungsrate. Natürlich hatte Trump 
schon 2016 all seiner Schwächen zum Trotz die Wahl gewonnen, aber diesen 
Sieg hatte man als Zufallstreffer abgetan, als Produkt einer schwachen Ge-
genkandidatin, russischer Einmischung und der Neuartigkeit dieses Kandi-
daten. Niemals hätten die Kritiker geglaubt, dass sich ihr Alptraum wieder-
holen könnte.

In seiner zweiten Amtszeit kann Trump zu einem der einflussreichsten Prä-
sidenten der US-Geschichte aufsteigen. Seine Wiederwahl verschafft ihm das 
Mandat, seine Politik der Aushöhlung jahrzehntealter Allianzen und der Auf-
kündigung von Handelsabkommen fortzusetzen. Der Kongress wird Trumps 
Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko wahrscheinlich nachgeben. 
Schon zuvor hatte es unter Trump Razzien gegen Millionen illegale Einwan-
derer gegeben; mit seiner Rhetorik ließ er in weiten Teilen der Gesellschaft die 
Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen gen Null sinken. Nun wird er 
wohl auch seine Pläne zur Eindämmung der legalen Migration vorantreiben.

Nachdem er bereits in seiner ersten Amtszeit drei Richter des Obersten Ge-
richtshofs ernannt hatte, wird Trump in den nächsten vier Jahren womöglich 
noch mindestens einen oder zwei weitere Richter nominieren dürfen – und 
damit den Supreme Court auf Jahrzehnte hinaus noch strammer konservativ 
ausrichten. Seit fast 100 Jahren hat es das nicht mehr gegeben. 

David Graham | Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten 2016 war ein 
Betriebsunfall der amerikanischen Demokratie und wird sich nicht wie-
derholen, denken viele. Doch bei Trumps vielen Schwächen übersehen 
seine Kritiker schnell seine unleugbaren Stärken, die ihm im Wahlkampf 
helfen werden. Und wer Trump 2020 denn schlagen sollte, ist völlig offen.

Warum Donald Trump in zwei Jahren wiedergewählt werden könnte

Déjà-vu in Washington
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Trump hat den  

permanenten Wahl-

kampf eingeführt

Radikaler als zuvor wird Trump die gesamte Regierung auf seine Vorstel-
lung des Laisser-faire-Konservatismus einschwören. Nach seinen Erfahrun-
gen mit dem Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre und ei-
ner immer wieder im Raum stehenden Amtsenthebung dürfte Trump erpicht 
darauf sein, auch das Justizministerium mit treuen Gefolgsleuten zu besetzen 
und sich so vor weiteren Untersuchungen zu schützen.

Von Presse und Wissenschaft wird Trump nahezu einhellig als Katastrophe 
bezeichnet, als schlechtester US-Präsident aller Zeiten. Und obwohl beide Insti-
tutionen in der Bevölkerung nicht gerade hohes Ansehen genießen, 
ist eine Mehrheit der Wähler der gleichen Meinung. In Scharen vo-
tieren sie auch dieses Mal für Trumps Gegner von den Demokraten, 
der am Ende ein paar Millionen Stimmen mehr erhält als der Amts-
inhaber. Aber das spielt keine Rolle: Dank einer Mischung aus klu-
ger Strategie und massiven Wahlkampfausgaben, jeweils deutlich 
weiterentwickelt gegenüber der Wahl 2016, gelingt es Trump, einen beträcht-
lichen Vorsprung im Wahlmännergremium herauszuholen. Es ist ein getrüb-
ter Sieg, denn erneut gewinnt Trump nicht das „Popular Vote“ – wenngleich 
er weiter das Gegenteil behauptet und bereits neue Manöver gegen die Medi-
en erwägt, die akribisch seine Lügen und Übertreibungen aufdecken. Für den 
Moment jedoch genießt der alte und neue Präsident seinen Triumpf. Kaum je-
mand hatte ihm die Wiederwahl zugetraut. Und doch hat er es geschafft.

Alptraum, Tagtraum, Vorhersage?

Ist das der euphorische Tagtraum aller Trump-Fans? Der dystopische Alptraum 
der Progressiven? Oder schlicht eine plausible Vorhersage für 2020?

Vielleicht alles drei. Trotz der Probleme seiner Präsidentschaft, die im In- 
und Ausland und selbst innerhalb der US-Regierung (wie ein anonym verfass-
ter Beitrag für die Meinungsseite in der New York Times im September 2018 ge-
zeigt hat) erkannt werden, ist es gut möglich, dass Trump in zwei Jahren wie-
dergewählt wird. Es gibt zwar auch andere mögliche Szenarien – davon später 
mehr. Aber die Aussicht auf eine Wiederwahl Trumps wird von seinen vielen 
Kritikern trotz ihrer Plausibilität derart hartnäckig ausgeblendet, dass gerade 
dieses Szenario diskutiert werden muss.

Nach den Midterms wird Trumps Wahlkampf sofort Fahrt aufnehmen, ob-
wohl es bis zur Präsidentschaftswahl noch zwei Jahre dauert. Trump macht 
in Wahrheit viel lieber Wahlkampf als zu regieren: Gleich am ersten Tag sei-
ner Amtszeit meldete er die Kampagne für seine Wiederwahl offiziell bei der 
Wahlkommission an. Bis heute redet er gern und oft über die Wahl 2016. Und 
seit Amtsantritt hält er regelmäßig Kundgebungen ab, die reine Wahlkampfver-
anstaltungen sind. Trumps mögliche Rivalen werden ihm das wohl bald nach-
machen. Seit Jahren schon benennt die amerikanische Politikwissenschaft das 
Phänomen des „permanenten Wahlkampfs“, womit die Übernahme von Wahl-
kampftaktiken in den politischen Alltag gemeint ist. Trump hat buchstäblich 
eine permanente Wahlkampagne geschaffen – er behält den Wahlkampfmo-
dus bei, während er die Regierungsarbeit, abgesehen von ein paar Kernthe-
men, weitgehend ignoriert.
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Der Amtsbonus ist 

groß, wenn die  

Wirtschaft wächst

Beim Griff nach seiner zweiten Amtszeit wird Trump sowohl von den Be-
sonderheiten des politischen Systems der USA als auch von ein paar seiner per-
sönlichen Eigenschaften profitieren können. Schauen wir auf die systemischen 
Faktoren: Zunächst ist da der Amtsbonus. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben 

lediglich zwei der gewählten Präsidenten, die eine Wiederwahl an-
strebten, diese verpasst. Der eine, Jimmy Carter, wurde von einer 
schwachen Wirtschaft ausgebremst. Der andere, George H.W. Bush, 
litt ebenfalls unter einer Rezession und unter der Tatsache, dass die 
Republikaner das Land seit zwölf Jahren regierten, was die Wech-
selstimmung beförderte. Selbst die Präsidenten, deren Parteien in 

den Zwischenwahlen abgestraft worden sind, wurden wiedergewählt (Ronald 
Reagan, Bill Clinton, Barack Obama). Ebenso wie jene, die Kriegsdesaster zu 
verantworten hatten (Richard Nixon, George W. Bush).

Besonders groß ist der Amtsbonus, wenn es der Wirtschaft gut geht. Mit 
bemerkenswerter Regelmäßigkeit steigen die Umfragewerte des Präsidenten, 
wenn die Wirtschaft wächst, auch wenn der Politiker selbst wenig zum Auf-
schwung beigetragen hat. Derzeit geht es mit der amerikanischen Wirtschaft 
bergauf. Die Beschäftigungsquote und die Aktienwerte steigen, wenngleich 
die Lohnzuwächse bislang auf niedrigem Niveau bleiben. Bis November 2020 
kann sich allerdings einiges wieder ändern. Manche Ökonomen glauben, dass 
die nächste Rezession bevorsteht, doch solange der aktuelle Trend anhält, hat 
Trump Rückenwind.  

Donald Trump profitiert auch von den Besonderheiten des amerikanischen 
Wahlsystems. Jahrelang haben progressive Wahlforscher die Theorie von der 
„entstehenden demokratischen Mehrheit“ vertreten. Da der demografische 
Wandel die Anteile schwarzer, hispanischer und asiatischer Wähler sowie jun-
ger Leute in der Bevölkerung erhöhe, entstünde ein Vorteil für die Demokra-
tische Partei, weil die genannten Wählergruppen eher zu liberalen Kandida-
ten neigten. Die beiden Wahlsiege Barack Obamas, getragen von den Stimmen 
der Afroamerikaner, schienen diese Theorie zu bestätigen. Als die Republika-
nische Partei die Niederlage Mitt Romneys in der Präsidentschaftswahl 2012 
aufarbeitete, lautete eine Schlussfolgerung, dass sich die Partei nicht weißen 
Wählern öffnen müsse, wenn sie in Zukunft nicht in der Bedeutungslosigkeit 
versinken wolle. 

Derweil profitierten die Demokraten noch von ihrer traditionellen Stär-
ke im Rust Belt, der im Niedergang begriffenen Industrieregion im Nordosten 
der USA. Die schrumpfende, aber immer noch große Zahl der Arbeiter in den 
Rust-Belt-Staaten schien der Demokratischen Partei noch so lange einen Vor-
sprung im Electoral College zu verschaffen, wie die neue Minderheiten- und 
Jugendbewegung einträfe und den Demokraten weitere Wahlsiege garantierte.

Doch Trump zerstörte beide Annahmen der Demografen. 2016 erbrachte 
er den Beweis, dass eine Wahl noch immer von den Stimmen der weißen Ame-
rikaner entschieden werden kann. Mehr noch: Trump konnte genügend Stim-
men sammeln, während er Konflikte zwischen den Ethnien explizit anstachel-
te. Gleichzeitig ging der Anteil der Minderheitenstimmen für die Demokraten 
auf das Niveau vor Obama zurück, was dafür spricht, dass es eines  besonderen 
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Kandidaten bedarf, um die für den Sieg nötige hohe Wahlbeteiligung zu er-
reichen. Schließlich eroberte Trump auch noch die einstigen demokratischen 
Rust-Belt-Hochburgen Ohio, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania.

Republikaner mit eingebautem Vorsprung

Auf der neuen politischen Landkarte sind es die Republikaner, die einen ein-
gebauten Vorsprung zu haben scheinen. Wenn Trump die meisten seiner 2016 
gewonnenen Staaten halten kann, befindet er sich auf dem besten Weg zur Wie-
derwahl. Die Liste der traditionell eher republikanischen Staaten, die die De-
mokraten erobern könnten, ist hingegen kurz. Sie hoffen, eines Tages Texas 
und die minderheitenstarken Südstaaten wie Georgia zu gewinnen. Doch es 
dürfte noch ein bis zwei Wahlzyklen dauern, bis das gelingt. Die Zeit der Min-
derheiten wird kommen, aber noch nicht sofort. Mittelfristig könnte sich die 
Strategie der Republikaner, auf weiße Stimmen und rassistisch-spaltende Rhe-
torik zu setzen, daher als selbstmörderisch erweisen. Bis es so weit ist, wird 
Trump allerdings schon lange Geschichte sein.

Nicht zuletzt profitiert Trump vom Zustand der amerikanischen Medien-
landschaft. Er genießt die uneingeschränkte Unterstützung der republikani-
schen Haus- und Hofmedien. Eine parteiische Presse ist heute nichts Neues 
mehr, aber anders als in anderen Demokratien gab es in den USA jahrzehnte-
lang keine Presseorgane, die strikt einer Parteilinie folgten. Stattdessen exis-
tierte eine Mitte-links verortete Mainstream-Presse, die in der Regel um Ob-
jektivität bemüht war, und eine kleine derbe, konservative Alternative. 

In den vergangenen 30 Jahren ist die rechte Presse erstarkt, unter Trump 
hat sie ihren Höhepunkt erreicht. Dabei dient sie weniger dem Konservatis-
mus als Trump selbst. Das prominenteste Beispiel ist natürlich der Fernseh-
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Stärken übersehen

sender Fox News mit seinem Star-Moderator Sean Hannity, der angeblich täg-
lich mit dem Präsidenten telefoniert. Bill Shine, der ehemalige Vizepräsident 
des Senders, der wegen Vertuschung sexueller Belästigungen gehen musste, 
ist nun Trumps Kommunikationsdirektor im Weißen Haus. Und neben Fox 
News gibt es noch eine Reihe weiterer konservativer Medien, die innerhalb 
ihrer Zielgruppe extrem einflussreich sind. 

Trumps angeborener Instinkt

Und dann sind da noch die Besonderheiten des aufziehenden Wahlkampfs 
2020. Überall werden Trumps Schwächen rauf- und runterdiskutiert, dabei 
vergessen die Beobachter allerdings schnell seine Stärken als Politiker. Viele 

nahmen Trump 2016 deshalb nicht ernst, weil er der nächste in ei-
ner ganzen Reihe von Unternehmern zu sein schien, die mit gro-
ßen Erwartungen auf die politische Bühne drängen, nur um dann 
schnell wieder zu verschwinden. Es war nicht sofort offensichtlich, 
dass Trump anders als seine gescheiterten Vorgänger einen ange-
borenen Instinkt besitzt, die Wähler zu erreichen und Missstände 

gnadenlos auszunutzen. Eine von Trumps größten Schwächen ist dabei gleich-
zeitig eine Stärke: Er ist bereit, fast alles zu sagen und zu tun, ohne jegliches 
Schamgefühl zu zeigen.

Die wichtigste Fähigkeit, die Trump als Unternehmer lernte, ist die Medi-
enmanipulation. Schon immer war sein Ruf weit besser als sein tatsächlicher 
Erfolg. Trump war seit jeher gut darin, positive Berichterstattung zu erzeugen. 
Diese Fähigkeit übertrug er auf seine Kandidatur, indem er nonstop Interviews 
und Pressekonferenzen gab (erst später schränkte er den Zugang der Medien 
ein). Die Wahl 2016 zeigte, dass traditionelle Medien schlecht auf den Umgang 
mit einem erfolgreichen Lügner wie Trump vorbereitet waren. Als Kandidat 
perfektionierte er die Kunst, eine unverschämte und meist unwahre Aussage 
zu machen – und dann schnell den Fokus auf die nächste unverschämte und 
meist unwahre Aussage zu lenken. Die Folge war, dass keine seiner Geschich-
ten gewissenhaft überprüft werden konnte, Trump aber dauerhaft im Zent-
rum der Aufmerksamkeit stand. Eine Agentur bezifferte den Werbewert von 
Trumps Medienpräsenz im Wahlkampf 2016 auf fünf Milliarden Dollar. Und 
noch immer scheinen Medien nicht zu wissen, wie sie über Trump berichten 
können, ohne ihm in die Karten zu spielen. Seit er Präsident der Vereinigten 
Staaten ist, ist es noch schwerer geworden, seinen Ködern zu widerstehen.

Obwohl Trump verdientermaßen für seine Unehrlichkeit bekannt ist, arbei-
tet er überraschend hartnäckig an der Erfüllung seiner wichtigsten Wahlver-
sprechen – selbst gegen Widerstände in seiner eigenen Partei und auch wenn 
klar ist, dass die Umsetzung zwar seiner Wählerbasis gefällt, seiner Popula-
rität insgesamt aber schadet. Trotz zahlreicher Rückschläge zeigt Trump kei-
nerlei Bereitschaft, seinen Traum von der Grenzmauer zu Mexiko aufzugeben. 
Er hat Handelskriege angezettelt, obwohl diese auch amerikanischen Produ-
zenten und Konsumenten weh tun. Den Bedenken seiner Berater zum Trotz 
kündigte Trump den Atomdeal mit dem Iran auf. Seine Nominierten für den 
Supreme Court waren wie versprochen konservative christliche Kreuzritter 
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– im Unterschied zu früheren republikanischen Präsidenten, die trotz größe-
rer Verbundenheit zu konservativen und christlichen Idealen moderate Rich-
ter auswählten.

Es steht zu erwarten, dass Trump diesmal mit vollen Taschen in den Wahl-
kampf zieht. Während seine erste Kandidatur mit einem vergleichsweise schma-
len Budget auskam, hat Trump bis zum Sommer 2018 bereits knapp 100 Millio-
nen Dollar gesammelt. Er profitiert zudem von einer Republikanischen Partei, 
die ihm anders als damals nicht mehr ambivalent gegenübersteht, son-
dern von Trump weitgehend zu seinen Gunsten umgeformt wurde.

Und schließlich könnte Trump 2020 wieder einmal Glück mit 
seinen Konkurrenten haben. Hillary Clinton war 2016 eine dank-
bare Gegnerin, weil sie ungeschickt und zu langsam agierte. Noch 
gibt es keinen Favoriten auf ihre Nachfolge; entsprechend um-
kämpft und teuer dürften die Vorwahlen der Demokraten werden. Zwar ist 
die Liste der möglichen Kandidaten lang, doch alle haben potenziell entschei-
dende Schwächen: Sie sind zu alt (Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Bi-
den), zu jung (Cory Booker, Kamala Harris), zu langweilig (Kirsten Gillibrand, 
Eric Garcetti), zu aufregend (Michael Avenatti), zu links (Warren, Sanders), 
zu moderat (Biden) und so weiter. 

Während die Demokraten fest mit einem Wahlsieg bei den Zwischenwahlen 
im November rechnen, läge auch darin eine Gefahr. Schon jetzt plant die Par-
tei neue Untersuchungen wegen angeblicher Korruption und schmiedet wei-
tere Pläne, wie man Trump attackieren kann. Es stimmt zwar, dass Trump 
ungewöhnlich unpopulär und anfällig für derartige Ermittlungen ist. In der 
Vergangenheit sind aggressive Angriffe der Opposition auf die Regierung nach 
gewonnenen Zwischenwahlen aber auch schon öfter nach hinten losgegan-
gen: In den Midterm-Wahlen 1994 verhalfen die Wähler zwar den Republi-
kanern zur Mehrheit, ermöglichten Präsident Clinton zwei Jahre später aber 
dennoch eine weitere Amtszeit. Auch Obama machten die Wähler 2010 das 
Leben schwer, indem sie in Scharen den Republikanern der „Tea Party“-Bewe-
gung ihre Stimmen gaben. 2012 wurde Obama dennoch mit deutlicher Mehr-
heit wiedergewählt. 

Noch wissen wir nicht, wie sich die amerikanische Wirtschaft in den nächs-
ten zwei Jahren entwickeln wird und wie sich die Demokraten im Kongress 
verhalten werden. Genauso wenig wissen wir, ob Trump in eine nicht haus-
gemachte Krise geraten wird. Es ist deshalb noch zu früh, um ihn zum Favori-
ten für 2020 zu erklären. Aber nach der Betrachtung der genannten Faktoren 
ist es gut möglich, dass es so kommen könnte.

Wer könnte Amtsinhaber Trump schlagen?

Dennoch sind Trumps Schwächen real; es ist leicht vorstellbar, wie er sich 
neben Jimmy Carter und George H.W. Bush in die Riege der Präsidenten ein-
reiht, die nur eine Amtsperiode regieren durften. Die Frage ist: Wer könnte 
ihn 2020 schlagen?

Vielleicht entscheidet sich Trump ja, nicht noch einmal anzutreten. Am 
Wahltag wird er 76 Jahre alt sein, älter als jeder andere Nominierte in der Ge-
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schichte. Trumps erste Amtszeit war geprägt von Frustration und endlosen Er-
mittlungen – oft wirkte Trump schlicht unglücklich mit seinem Job, den er an-
geblich ohnehin nie wirklich haben wollte und mit dem er 2016 angeblich bis 
zuletzt selbst nicht gerechnet hatte. Angesichts Trumps trotziger Persönlich-
keit ist es zwar schwer vorstellbar, dass er sein Amt freiwillig abgeben würde 
– ein Rücktritt nach vier Jahren würde ihm allerdings einen vergleichsweise 
eleganten Abgang ermöglichen. Sowohl für ihn als auch für das Land wäre es 
wahrscheinlich eine Erleichterung.

Nun war Eleganz aber noch nie Trumps Stärke. Eher stellt sich also die 
Frage, wer Trumps Konkurrenten sein werden. Nach Lage der Dinge wür-

de Trump wahrscheinlich in den Vorwahlen von einem republi-
kanischen Mitbewerber herausgefordert werden. John Kasich gilt 
dabei als aussichtsreichster Kandidat. Dass ein extrem unpopulä-
rer Präsident innerparteiliche Rivalen hat, ist nicht ungewöhnlich. 
Doch Trump ist in einer erstaunlich starken Position: Trotz seiner 
schlechten allgemeinen Umfragewerte ist er unter republikanischen 

Wählern weiterhin extrem beliebt.
Bei den Demokraten bleibt das Rennen eng. Im Grunde hat die Partei drei 

Alternativen: Sie könnte ein bekanntes, verlässliches Gesicht nominieren, so 
wie den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, den 2016 gegen Clinton unterle-
genen Bernie Sanders oder den ehemaligen Gouverneur von Massachusetts, 
Deval Patrick. Sie könnte sich aber auch für ein neues Gesicht entscheiden. In-
frage kommen unter anderem die Senatoren Cory Booker, Elizabeth Warren, 
Kirsten Gillibrand und Kamala Harris; der Gouverneur von Colorado, John 
Hickenlooper; und Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles. Nicht 
zuletzt könnte die Wahl auf einen politischen Newcomer fallen. Es spricht für 
die desolate Lage der Parteiführung, dass jeder dieser Wege mit Gefahren ge-
pflastert ist.

Was die bekannten Gesichter angeht: Biden hat schon mehrfach die Präsi-
dentschaft angestrebt und nie gut abgeschnitten. Außerdem wäre er bei sei-
ner Amtseinführung 77 Jahre alt. Sanders, der ebenfalls am Ende seiner Kar-
riere angekommen ist, konnte in den Vorwahlen 2016 überraschen – ob sein 
radikaler Linkskurs allerdings landesweit genug Stimmen bringen würde, ist 
mehr als fraglich. Deval Patrick war zwar ein angesehener Gouverneur, hat 
allerdings kein nationales Profil.

Mit frischem Wind, aber geringer Erfahrung

Die neuen Gesichter könnten den Demokraten frischen Wind bringen, haben 
aber den Nachteil, dass sie sich auf höchster Ebene noch nicht bewährt haben. 
Warren ist wohl die stärkste (aber auch die älteste) der möglichen Kandidaten, 
wenngleich sie bisher nur im äußerst liberalen Massachusetts Wahlkampfer-
fahrung gesammelt hat. Booker ist hochambitioniert und charismatisch, aber 
undurchsichtig, was seine Politik angeht. Harris trifft den Geschmack vieler 
Demokraten, hat ihre Karriere im Senat aber gerade erst begonnen. Gillibrand 
hat zwar größere Erfahrung vorzuweisen und repräsentierte das wohlhabende 
und bevölkerungsreiche New York, gilt aber nicht gerade als die aufregends-
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Einen weißen Mann 

dürften die Demokra-

ten kaum nominieren 

te Kandidatin. Garcetti wäre eine ungewöhnliche Wahl, denn seit 1812 wur-
de kein Bürgermeister mehr zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Hicken-
looper ist der Liebling der Kommentatoren der politischen Mitte, aber seine 
Anziehungskraft über diesen Kreis hinaus ist nicht bewiesen. 

Schließlich könnten die Demokraten Feuer mit Feuer bekämpfen und als 
Äquivalent zu Trump einen prominenten Kandidaten aufstellen, der nicht aus 
dem Politikbetrieb kommt. Dass es Unterstützung für einen sol-
chen Plan gibt, zeigte sich im Januar 2018, als Oprah Winfreys Rede 
bei einer Preisverleihung zahlreiche Aufforderungen nach sich zog, 
sie möge sich um das Präsidentenamt bewerben. Winfrey äußer-
te Bedenken; andere Prominente könnten weniger zurückhaltend 
sein. Der frühere Starbucks-Geschäftsführer Howard Schultz er-
wägt wohl eine Kandidatur. Auch Michael Avenatti, der umtriebige Anwalt 
der Pornodarstellerin Stormy Daniels, mit der Trump ein Verhältnis gehabt 
haben soll, hat sein Interesse angekündigt und sogar bereits den ersten wich-
tigen Vorwahlstaat Iowa besucht.

Der Kampf zwischen dem Mitte-Links- und dem quasisozialistischen Flü-
gel wird oft als bestimmende Konfliktlinie in der Demokratischen Partei be-
schrieben. Sollte Biden oder Sanders zum Präsidentschaftskandidaten gekürt 
werden, könnte dieser Streit offen ausbrechen. In allen anderen Fällen dürf-
te die Beschreibung an der Realität vorbeigehen. Zum einen haben selbst die 
vorsichtigeren und moderaten Kandidaten wie Booker einige von Sanders Ide-
en übernommen, wie zum Beispiel eine Jobgarantie für Erwachsene. Zum an-
deren wird es den Wählern der Demokraten vor allem darum gehen, unab-
hängig von der politischen Strömung einen Kandidaten zu finden, der Trump 
2020 schlagen kann.

Angesichts der wachsenden Abhängigkeit der Partei von Minderheiten und 
weiblichen Wählern ist es schwer vorstellbar, dass die Demokraten einen wei-
ßen Mann nominieren. Zwar glauben manche in der Partei, dass man die wei-
ßen Arbeiter, die einst die Demokraten unterstützten und dann zu Trump 
wechselten, so am besten zurückgewinnen könnte. Doch die vorherrschen-
de Meinung besagt, dass in einer Partei, die viele Frauen und Vertreter ethni-
scher Minderheiten zu Wahlen aufstellt, ein weißer Mann als Kandidat poli-
tisch unhaltbar wäre – gerade wegen Trumps spaltender Rhetorik gegenüber 
diesen Gruppen.

Da könnte etwas dran sein. Wenn es so ist, werden die Demokraten alle 
Kraft daransetzen, die Wahlbeteiligung der Minderheiten in die Höhe zu trei-
ben, genau wie es Obama gemacht 
hat. Und sie müssten es schaffen, die 
Staaten des Rust Belt zurückzugewin-
nen. Denn am Ende dürfte der ent-
scheidende Vorsprung bei den Wahl-
männern hauchdünn sein. Sollte es 
nicht reichen, würden die Demokra-
ten am Morgen nach der Wahl ge-
schlagen aufwachen. Schon wieder.

David Graham
beobachtet für das  
Magazin The Atlantic 
die amerikanische 
 Innenpolitik.
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Jede moderne US-Präsidentschaft ist im Kern ein Kampf um die öffentliche 
Deutungshoheit. Im Zeitalter Donald Trumps ist dieser Konflikt nicht nur täg-
lich sichtbar, sondern die Kampfzone massiv ausgeweitet. Nichts anderes als 
die amerikanische Realität scheint auf dem Spiel zu stehen, wenn der 45. US- 
Präsident mit kritischen Medien wie der New York Times, mit CNN oder der 
Washington Post zusammenprallt.

„Feinde des Volkes“

Die Schäden an der Demokratie werden sich erst in einigen Jahren bilanzie-
ren lassen. Vorerst lässt sich sagen: Die Trump’sche Rhetorik von den „Fein-
den des Volkes“, die „sehr gefährlich und krank“ seien, funktioniert. Drei von 
vier Republikanern trauen dem US-Präsidenten mehr als den Medien. 42 Pro-
zent der US-Bürger glauben, dass die Presse Geschichten über Trump erfin-
det. Und selbst unter den Wählern ohne Parteipräferenz geben 75 Prozent an, 
das Vertrauen in die Medien verloren zu haben.

Auf der anderen Seite verschafft der Konflikt mit dem Weißen Haus eta-
blierten Medien wie Washington Post und New York Times neue Relevanz. 
Trumps Drohungen haben den Blättern zusammen mit den personalaufwen-
dig betriebenen, zeitlich stets geschickt platzierten Enthüllungen digitale Re-
kord-Abozahlen beschert. 86 Prozent der Demokraten vertrauen der Presse. 

Und doch stellt sich mit dem Ende dieses Jahres die Frage, was „die Medi-
en“ überhaupt sind – in der digital vernetzten Öffentlichkeit ist schließlich je-
der ein möglicher Sender und Empfänger, der Zugang zum Publikum ist nicht 
mehr an den Besitz von Sendeanlagen und Druckerpressen gebunden. 

Professionelle Journalisten sind nur eine Gruppe von vielen, die um Wahr-
nehmung buhlt. Think Tanks und Universitäten bespielen ihre eigenen Kanä-
le. Es gibt reaktionäre Youtuber wie Steven Crowder oder aus St. Petersburg 

Johannes Kuhn | Die Medienlandschaft der USA ist unter Donald Trump ein 
Spiegel der Gesellschaft – alles driftet mit wachsendem Tempo auseinan-
der. Wahrheit und Lüge, Fälschung und Propaganda sind immer schwerer 
auseinanderzuhalten. Mittendrin thront der erste Social-Media-Präsident 
der Geschichte: Selten waren Medium und Botschaft so deckungsgleich. 

Die Medienwelt der USA ist fragmentiert, unübersichtlich und rau 

Willkommen in der Hyperrealität
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Der Twitter-Präsident 

bündelt die zerfaserte 

Aufmerksamkeit

gesteuerte Twitter-Netzwerke, die Zwietracht säen. Oder die Firma „American 
News LLC“, die gleich beide politischen Lager über teils erfundene Meldun-
gen mit Empörungsstoff versorgt: Auf „Liberal Society“ können sich Demokra-
ten über Republikaner aufregen, unter „Conservative 101“ ist es umgekehrt. 

Und auch die Wirkung ist nicht mehr ohne die digitale Resonanz zu mes-
sen: Jede Enthüllung, jeder Vorwurf, jede Entgegnung oder Behauptung wirkt 
sofort auf die nach politischen Vorlieben vernetzten Öffentlichkeiten. Diese 
verarbeiten sie dann per Tweet, Like oder „Hot Take“ (der bei Online-Porta-
len beliebten Schnellanalyse); sie wiegen und kommentieren, sie kopieren, in-
terpretieren, verstärken ihre Wirkung. Oder sie ignorieren sie.

Dass inmitten dieser dezentralen Struktur Donald Trump, der Twitter-Prä-
sident, die Aufmerksamkeit derart bündeln konnte, ist auch ein „Verdienst“ der 
Medien, die ihn kritisieren. Mit dem Instinkt einer Reality-TV-Per-
sönlichkeit hat er die seit Jahrzehnten andauernde Verschmelzung 
von Politik und Unterhaltung auf die Spitze getrieben. Mark Kro-
tov, Herausgeber der linken Zeitschrift n+1, beschrieb diese Ent-
kernung bereits am Ende des Wahlkampfs 2016 so: „Die Medien 
(…) haben sich eine Politik gewünscht, die aus nichts als zwischen-
menschlichen Konflikten besteht – Politik, die einzig auf Schau-Boxkämpfen 
aufbaut. Dieses Jahr haben sie sie bekommen.“

Seitdem Trump im Weißen Haus ist, hat er nun auch all jene Aufmerksam-
keit als Präsident, um den seit jeher medialer Personenkult betrieben wird. 
Die Fragen „Was will Trump?“ und „Was wird Trump tun?“ sind zu einer ab-
surden Obsession geworden, weit über die üblichen Geschäftszeiten hinaus. 

Die Washington Post hat für ihre Reporter aus dem Weißen Haus eine neue 
Schicht eingerichtet, die den passenden Namen „Hot Seat“ trägt. Dieser „Heiße 
Stuhl“ deckt vor allem jene sehr frühen Morgen- und jene sehr späten Abend-
stunden ab, in denen der US-Präsident in den Privaträumen des Weißen Hau-
ses vor dem Fernseher sitzt und twittert. Die Reporterin Ashley Parker schil-
dert ihren Job so: Um 6 Uhr morgens klingelt erstmals ihr Wecker. Sie wirft 
einen kurzen Blick auf ihr Smartphone, ob Trump getwittert hat. Falls nicht, 
drückt sie noch mal auf „Snooze“ und wiederholt dann im Viertelstunden-
rhythmus dieses Ritual, bis Trump sich zu Wort meldet. „Spätestens kurz vor 
sieben sind die ersten Tweets da, dann hole ich den Laptop ins Bett und be-
ginne zu arbeiten.“

Der erste Social-Media-Präsident der Geschichte

Wenn Trump in solchen Morgentweets über die Russland-Ermittlungen („He-
xenjagd“) und die Medien („strauchelnde New York Times“) schimpft oder die 
eigenen Regierungsmitglieder niedermacht („Ich habe keinen Justizminister“), 
ist das nur teilweise bewusstes Agenda-Setting. Der erste Social-Media-Präsi-
dent der Geschichte reagiert vor allem auf das, was er bei seinem Lieblingssen-
der Fox News sieht, und lässt seinen Impulsen dabei freien Lauf. 

Die Beziehung zum definitiven Propaganda-Organ des Trumpismus ver-
läuft ohnehin symbiotisch: Der Präsident beeinflusst das Programm, das Pro-
gramm beeinflusst ihn – und beide gemeinsam synchronisieren die Realität 
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Der Einzelne kann 

die Informationen 

nicht mehr sortieren

für die konservativen Zuschauer stetig neu. In dieser Trump-Realität verbucht 
der selbsterklärte „erfolgreichste US-Präsident aller Zeiten“ einen politischen 
Sieg nach dem anderen, während Demokraten und kritische Medien ihn – 
und damit das Land – sabotieren wollen. Die Antwort auf die Frage „Was will 
Trump?“ ist deshalb keine politische, sondern lautet schlicht: Aufmerksam-
keit und bedingungslose Anerkennung. 

Ob ein derartiges Spektakel im vordigitalen Zeitalter möglich gewesen wäre, 
als Medien in ihrem „Torwächter“-Monopol Informationen filterten und ver-

breiteten, ist eine müßige Diskussion. Damals ließ sich die Mei-
nung durch Zensur oder Gleichschaltung einiger weniger Akteure 
lenken, wie zahlreiche Diktaturen demonstrierten. Selbst in den 
USA, wo die Pressefreiheit höchsten Schutz genießt, nahmen etab-
lierte Medien nicht immer ihre Wachhundfunktion wahr: Erwähnt 
seien die anfängliche Unterstützung des McCarthyismus, die un-

reflektierten Feindbilder des Kalten Krieges oder die kritiklose Begleitung der 
Irak-Invasionspläne.

Die digital vernetzte Öffentlichkeit hat sich allerdings nicht als überlege-
nes Gegenmodell entpuppt. Die Idee, dass die „Weisheit der Vielen“ Informa-
tionen und Fakten ordnet und so der objektiven Realität näher kommt, funk-
tionierte bislang nur bei Wikipedia. 

Bei Twitter und Facebook stellt sich indes ein gegenteiliger Effekt ein. Das 
liegt auch daran, dass der „Marktplatz der Ideen“, wie sich die Netzwerke ger-
ne selber definieren, vor allem ein Markt für Aufmerksamkeit ist: Der Algo-
rithmus platziert genau das im Sichtfeld des Nutzers, was seinem Verhalten zu-
folge Interesse und Reaktionen verspricht. Und Emotionalität, rhetorische Es-
kalation und die Bestätigung des eigenen Weltbilds fesseln die Menschen nun 
einmal stärker als Nuanciertheit und reine Fakten. 

Der Mahlstrom der Informationen

Zugleich donnert der Strom von Informationen und Meinungen derart breit 
und schnell auf den Einzelnen ein, dass der die Fakten gar nicht mehr sortie-
ren kann und sich weitestgehend auf emotionale und heuristische Methoden 
verlassen muss. „Fake News!“ rufen Trump und seine Anhänger, wenn kriti-
sche Berichte erscheinen. „Die Russland-Verbindung“, raunen Teile der Demo-
kraten, wenn sie eine Erklärung für Trumps irrlichternde Politik suchen. In-
formation und Desinformation mischen sich. Die Unterscheidung von Fakten, 
Gefühlen, Vermutungen, Deutungen und Lügen ist eine Frage der Perspektive.

Der Medienwissenschaftler Michael X. Delli Carpini bezeichnet diese neue 
Unordentlichkeit in Anlehnung an den Philosophen Jean Baudrillard als „Hy-
perrealität“. Ein Zeitalter habe begonnen, schreibt er, „in dem die medial ver-
mittelte Repräsentation der Realität wichtiger für die persönlichen und kollek-
tiven politischen Überlegungen, Meinungen, Glaubenssätze und Verhaltens-
weisen ist als die Fakten, die dieser Repräsentation zugrunde liegen“.

In dieser Hyperrealität empfiehlt Youtube nur wenige Minuten nach Schuss-
waffenmassakern Videos, in denen Verschwörungstheoretiker behaupten, es 
handele sich um eine Inszenierung. Die Neonazis der „Alt-Right“-Bewegung 
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mit ihren wenigen Tausend Sympathisanten erscheinen nach einer Lawine 
von Medienberichten plötzlich wie eine landesweite Bewegung. Und die poli-
tischen Twitterati machen Stimmung, um die Debatte über das jeweils polari-
sierende Hashtag du Jour in die gewünschte Richtung zu lenken.

Die Sozialforscherin Danah Boyd plädierte jüngst in einer Rede auf einem 
Medienkongress dafür, diese Manipulierbarkeit endlich zu reflektieren. Selbst 
Faktenprüfungen würden randständigen Theorien, gerade aus dem Kreis der 
extremen Rechten, die gewünschte Aufmerksamkeit verschaffen. „Medien-
manipulatoren haben verstanden, wie man euch dazu bringt, ihre Geschich-
te zu erzählen“, rief sie den Medienvertretern zu. „Akzeptiert das und seid 
schlauer als sie.“

Ein einfacher Ausweg ist nicht zu erkennen, wohl aber die sich abzeich-
nende Kollision. Die Technologiefirmen als Informationsverteiler stehen trotz 
erster Schritte gegen Desinformation von beiden Seiten politisch unter Druck: 
Die Demokraten fordern, eskalierendem Hass und Propaganda keine Platt-
form zu bieten. Die Republikaner wittern darin eine Unterdrückung konser-
vativer Stimmen durch die Firmen aus dem progressiven Kalifornien und dro-
hen mit Regulierung.

Der Instagram-Gründer Kevin Systrom gab sich jüngst ratlos und ver-
glich die Welt der sozialen Netzwerke mit der Physik, bevor Isaac Newton die 
Schwerkraft erklären konnte. „Wir wissen, dass es funktioniert. Aber nicht, 
wie es funktioniert.“

Misst man die nach diesen unbekannten Mechanismen agierende Medien-
landschaft einzig an den Konsum-Auswahlmöglichkeiten, einem für Ameri-
kaner in allen Bereichen wichtigen Kriterium, erscheint sie in bestem Zustand 
– wenn auch eben nach politischen Vorlieben getrennt. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Medien brauchen 

Trump – was tun sie 

danach ohne ihn? 

Auf der politischen Rechten ist Fox News seit zwei Jahren der erfolgreichs-
te Kabelsender. Die jüngere Generation folgt wütenden Youtubern, die Talk- 
Radio im Internet machen. Hardliner-Webseiten wie Breitbart, The Federalist 
oder Gateway Pundit bieten den aktuellen Spin für das ideologisierte Publi-
kum, intellektuell angehauchte Portale wie American Affairs den philosophi-
schen Überbau des Trumpismus. 

Dazu kommen randständige Troll-Netzwerke wie 4Chan, bestimmte 
 Reddit-Gruppen, die rechte Twitter-Alternative GAP.ai. und nicht zuletzt Twit-

ter selbst, wo sich beide politischen Lager treffen und beschimpfen. 
Der progressive Teil der USA wiederum hört Podcasts wie „Pod 
Save America“, gegründet von zwei ehemaligen Redenschreibern 
Obamas, das aus der Sanders-Bewegung entstandene „Chapo Trap-
house“ oder liest trumpkritische Newsletter wie „What The Fuck 
Happened Today?“ Dazu erleben dezidiert linke Titel wie Jacobin, 

The Baffler oder Current Affairs eine Renaissance. Irgendwo dazwischen fin-
den sich Digitalmedien wie Buzzfeed oder datengetriebene Seiten wie Vox.com 
und  Fiverhirtyeight, die sich als Wachablösung der alten Marken betrachten. 

Dieser Boom der Trump-Ära ändert allerdings nichts an den unsicheren Zu-
kunftsaussichten und destabilisierten Geschäftsmodellen. Facebook und Goo-
gle haben den Online-Werbemarkt fast komplett unter sich aufgeteilt. Kleine 
Titel sind von prekärer Selbstausbeutung ihrer Beschäftigten abhängig, und 
selbst mit Risikokapital gepolsterte Seiten wie Buzzfeed mussten Mitarbeiter 
entlassen.

Journalismus wird wieder ein Hobby der Superreichen

Viele Lokalzeitungen sind in der Hand von Hedgefonds, und auch etablierte Ti-
tel begeben sich in neue Hände: Die Washington Post gehört Amazon-Gründer 
Jeff Bezos, The Atlantic der Witwe des Apple-Gründers Laurene Powell Jobs, 
die Los Angeles Times dem Milliardär Patrick Soon-Shiong. Auf der konservati-
ven Seite plant die Sinclair Broadcast Group, die der republikanernahen Fami-
lie Smith aus Maryland gehört, ihr Netzwerk von knapp 200 lokalen TV-Sen-
dern aufzustocken und dezidiert trumpfreundlich zu positionieren. Wie im 
späten 19. Jahrhundert wird Journalismus zu einem Hobby der Superreichen.

„Die Wahrheit ist jetzt wichtiger als je zuvor“, lautet das Motto der New York 
Times in der Trump-Ära. Doch was wird es für die Medien bedeuten, wenn 
Trump abgewählt wird und die Demokratie nicht mehr in Gefahr ist, „in der 
Dunkelheit zu sterben“, wie der Slogan der Washington Post raunt? 

Die Präsidentschaftswahlen 2020 
bereits fest im Blick, hatte Trump 
auch dafür eine Prophezeiung parat: 
„Die New York Times – ich glaube, sie 
wird empfehlen, mich zu wählen.“ 
Der Präsident: „Sie werden mich alle 
empfehlen, weil sie sonst pleite ge-
hen. Könnten sie sich vorstellen, wie 
es wäre, wenn sie mich nicht hätten?“

Johannes Kuhn
arbeitet als Journalist 
(vorwiegend für die 
Süddeutsche Zeitung) 
und Blogger. Er lebt in 
Texas und berichtet 
über Technologie, 
 Politik und Folgen  
der Digitalisierung.
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„Europa braucht stärkere Antworten“

IP: Frau Clüver, wie und worin hat sich die US-Außenpolitik unter Donald Trump 
am meisten verändert?
Cathryn Clüver: Wir erleben einen klaren Bruch mit einem Wertekanon, der 
grundlegend war für die 70 Jahre Befriedung der westlichen Welt und für die 
Institutionen, die dieses internationale Gefüge aufrechterhalten haben. Diesem 
Kanon liegen die Werte der Demokratie, des Freihandels, die Menschen- und 
Freiheitsrechte zugrunde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden diese Elemen-
te zum ideologischen Gerüst der modernen amerikanischen Außenpolitik und 
lösten den Isolationismus ab, der seit den Gründungsjahren die Leitidee war. 
Mit Trump kehrt der isolationistische Tenor ins Weiße Haus zurück. Mehr 
noch, die Werte, die Institutionen werden aktiv in Abrede gestellt. Zunehmend 
ist es also „America Alone“ anstatt „America First“. Das ist der deutlichste 
Bruch mit der Grundphilosophie moderner US-Außenpolitik, die sieben Jahr-
zehnte lang kollektive Sicherheit und Wohlstand des Westens propagiert hat. 

IP: Rund um den Globus wurden alle von Trump überrascht. Hätten die Europä-
er ihn vorhersehen können?
Clüver: Die Europäer haben den Kandidaten Trump zwar ernst, aber nicht 
beim Wort genommen. Viel zu lange hat sich Europa auf die „Erwachsenen“ 
im Kabinett Trump und auf die Stärke der amerikanischen Institutionen beru-
fen. Hätten sie genauer hingeschaut, wären sie vermutlich schnell auf eine An-
zeige in der New York Times gestoßen, für die der Privatmann Donald Trump 
1987 beinahe 100 000 Dollar ausgegeben hatte, um schon damals seine außen-
politische Grundhaltung darzulegen – Amerika werde von anderen Ländern, 
gerade auch von internationalen Partnern, schamlos ausgenutzt. Diese Rheto-
rik findet sich in der Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens und 
in beiden UN-Reden wieder. Im Sommer 2017 haben der frühere nationale Si-

Donald Trumps Alleingänge, die USA auf dem Rückzug, das transatlan-
tische Verhältnis für immer verändert: Deutschland und Europa müss-
ten sich viel mehr gemeinsame strategische Optionen erschließen, fordert 
US-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook. Investitionen in Koalitionen seien 
eine große Stärke – um Washington wieder auf Augenhöhe zu begegnen.

US-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook über Außenpolitik unter Donald Trump

„Europa braucht stärkere Antworten“
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cherheitsberater H.R. McMaster und der ehemalige Leiter des nationalen Wirt-
schaftsrats Gary Cohn im Wall Street Journal die Welt als Arena beschrieben. 
Jeder gegen jeden, der eigene Vorteil ist der Leitgedanke. Wie sehr diese An-
sichten Trump prägen, sehen wir in der Handelspolitik, den Absagen an Ame-
rikas multilaterale Verpflichtungen vom Iran-Abkommen bis zu den Beiträgen 
für den UN-Menschenrechtsrat. Es gilt auch für die Art und Weise, wie er in-
ternationale Partner verunsichert, während er Diktatoren und Autokraten ho-
fiert. Dazu kommen die Abwertung der EU und die Ankündigung, man wolle 
sich auf bilaterale Beziehungen konzentrieren sowie auf einzelne osteuropä-
ische Länder. Das sollte in den Außenministerien Europas dringend zu ver-
stärktem Nachdenken über strategische Optionen führen.

IP: Ist das einer der größten Brüche zur Obama-Administration?
Clüver: Ja. Obama hatte das deutlich formuliert. In einer sich ändernden Welt, 
in der Mächte wie Russland oder China im Aufschwung sind und die Füh-
rungsrolle Amerikas herausfordern, liegt der ganz große Vorteil der USA im 
Geflecht der Alliierten und Partner in der Welt. Amerikas Anziehungskraft 
wurde immer auch von militärischer und wirtschaftlicher Stärke unterstützt. 
Getragen aber wurde sie vom Wertekorsett, das Amerika in der Welt geformt 
hat und zur Hegemonialmacht hat werden lassen. Jetzt aber haben wir einen 
Präsidenten, der all diese sehr grundsätzlichen Strukturen infrage stellt. Das 
ist der eigentliche Bruch. 

IP: Verfolgt Trump eine Strategie? Ordnet er die Dinge von einem durchdachten 
Ende her einem erwünschten Ergebnis zu? Oder handelt er ausschließlich situa-
tiv, spontan und impulsiv? 
Clüver: Die Strategie zeichnet sich langsam, aber deutlich ab. Zu Beginn wirk-
ten außenpolitische Entscheidungen impulsiv und kurzfristig, ja kurzsichtig. 
Besonders seit Trump Schlüsselressorts neu besetzt hat, erkennt man strate-
gische Züge. Zum Beispiel zielt die US-Handels politik immer mehr darauf ab, 
China international unter Druck zu setzen. Mit John Bolton als nationalem 
Sicherheitsberater hat sich Trump einen Falken an die Seite geholt, der nicht 
nur seine Vision unterstützt, anstatt sie auszubremsen, sondern diese auch 
umsetzen kann. Die jüngste UN-Rede, die Infragestellung der Welthandelsor-
ganisation, des Internationalen Gerichtshofs, die aggressiven Töne gegenüber 
der iranischen Regierung – all das trägt Boltons Handschrift. Amerika wird 
sich auch in Zukunft immer weiter aus der multilateralen Führungsrolle her-
ausziehen oder diese Institutionen aktiv unterminieren. Langfristig ignoriert 
diese Strategie aber wichtige Realitäten in den internationalen Beziehungen. 

IP: Es gibt die Theorie, dass Trump etwa im Iran einen Militärschlag planen könn-
te, um von seinen miserablen Beliebtheitswerten daheim abzulenken und einen 
„Rally ‘round the flag effect“ zu erzielen. Andere sagen, Trump sei so unbeliebt, 
dass ihm dieser Effekt nicht gelingen werde. Wie bewerten Sie das?
Clüver: Ich halte das für unwahrscheinlich, trotz Trumps wirklich komplizier-
ter innenpolitischer Situation zuhause. Er hat tatsächlich von Barack Obama ge-
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lernt. Auch dessen Außenpolitik hatte zum Ziel, möglichst nicht wieder langfris-
tig amerikanisches Militär ins Ausland zu schicken, so wenig wie möglich „boots 
on the ground“ zu haben. Obama ist es nicht gelungen, die Truppen aus Afgha-
nistan abzuziehen. Nun kann auch Trump diesen Rückzug nicht garantieren. 
Er möchte sicher nicht derjenige sein, der US-Boys wieder in den Krieg schickt. 
Auch nicht im Iran. Sicher will Trump Teheran immer wieder aufscheuchen. 
Daher will er Irans regionalen Einfluss unterminieren, das Land als Erzfeind 
positionieren. Verteidigungsminister James Mattis 
will aber um jeden Preis einen weiteren militäri-
schen Einsatz „seiner“ Truppen im Mittleren Os-
ten verhindern. Wenn es Trumps Ziel wäre, innen-
politisch Rückhalt zu gewinnen, müsste viel mehr 
am Feindbild Iran gearbeitet werden, semantisch, 
rhetorisch, in der Presse, damit die Amerikaner das 
als Beschwörung ihres Zusammenhalts empfinden. 
Ich sehe nicht, dass dies von einer breiten Masse der 
Amerikaner getragen werden würde – im Gegenteil, 
es würde das Land noch mehr spalten. 

IP: Was halten Sie für die beherrschenden Themen 
der US-Außenpolitik im nächsten Jahr, worauf müs-
sen wir uns einstellen?
Clüver: Zunächst bleiben die kurzfristigen Kri-
senthemen wie die Nord korea-Frage. Dass Trump 
eine Timeline für die Denuklearisierung der kore-
anischen Halbinsel vom Tisch nimmt, wird dazu 
führen, dass Kim Jong-un immer wieder Stärke be-
weisen und schachern will. Dann bleibt Syrien als 
Thema ganz oben, Irans und Russlands Rolle dort. 
Moskau ist in der Region de facto der Königsma-
cher. Die Telefonnummer Wladimir Putins ist die, die regional jedes Land zu-
erst wählt, das über die regionalen Krisen oder die Befriedung der Region nach-
denkt – nicht mehr die Nummer des Weißen Hauses. 2019 wird uns sehr be-
schäftigen, welche Auswirkungen dieses Nahost-Geflecht auf die Beziehungen 
mit der Türkei haben wird, mit dem Iran, mit Israel. 

IP: Und wenn wir nach Europa schauen?
Clüver: Europa muss schneller stärkere und bessere Antworten auf die Her-
ausforderungen unserer Zeit formulieren. Wie sieht eine integrierte, kohärente 
Strategie gegenüber China aus? Welche Folgen hat die Annäherung zwischen 
Russland und China? Die wirklich langfristigen Bedrohungen oder grundsätz-
liche geostrategische Fragen nach der Machtverteilung in der Welt, die müssen 
weiter im Dreieck Russland, China, USA beantwortet werden. Die EU wird 
zunehmend für ihre eigene Sicherheit sorgen müssen und sich zeitgleich in-
mitten dieser Eckpfeiler positionieren. Das ist strategisch eine wirklich gro-
ße Herausforderung. 

CATHRYN CLÜVER ASHBROOK ist Grün-
dungsgeschäftsführerin des „Future of Diplo-
macy“-Projekts an der Harvard Kennedy School 
in Cambridge, Massachusetts. Die Deutsch- 
Amerikanerin ist Expertin für transatlantische 
Beziehungen.
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IP: Haben Sie einen Rat an die Bundesregierung, wie sie sich im so gründlich ge-
wandelten transatlantischen Verhältnis verhalten sollte?
Clüver: Außenminister Heiko Maas hat ganz richtig darauf hingewiesen, dass 
man Multilateralismus neu denken muss. Ivo Daalder und James Lindsay vom 
Chicago Council haben seine Argumentation aufgegriffen. Sie haben kürzlich 
verlangt, eine neue G9 (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, die 
Rest-EU, Japan, Südkorea, Australien, Kanada) müsste in der Verteidigung de-
mokratischer Werte und internationaler Institutionen sowie in der Handels-
politik das Zepter von den USA übernehmen. Für Daalder und Lindsay müss-
ten diese neun ihre Kooperation, zum Beispiel im Verteidigungsbereich, insti-
tutionalisieren, um auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Der 
Bundesregierung würde ich empfehlen, ähnlich wie der Bundesminister es vor-
schlägt, sich flexibler in der Welt aufzustellen. 

IP: Sind also neue Institutionen Teil der Lösung?
Clüver: Ich würde nicht raten, in den Aufbau neuer, bürokratisierter Instituti-
onen zu investieren. Aber was Maas sagt, halte ich für schlüssig. Deutschland 
und seine europäischen Partner müssen sich – und das wäre für den bereits 
existierenden bürokratischen Apparat eine ziemliche Umstellung – so aufstel-
len, dass wir mit unterschiedlichen Partnern zu unterschiedlichen Problemen 
flexibel und schnell zusammenarbeiten können. Netzwerke spielen eine viel 
größere Rolle, und wir brauchen Handlungsspielraum. Das wird den deutschen 
Institutionen viel größere Flexibilität abverlangen. 

IP: Was bedeutet das für die Außenpolitik Deutschlands?
Clüver: Es braucht ressortübergreifend größere Kooperation, viel mehr szena-
riengetriebene Vorausplanung. Die Art der Zusammenarbeit zwischen deut-
schen Ministerien und EU-Ebene müsste langsam, aber beharrlich vorange-
trieben werden. Sie muss auch interinstitutionell mit den Kanadiern, Japanern 
und Australiern möglich sein. Hierfür bräuchte es eine nachhaltige Investiti-
on in eine neue strategische Kultur in Deutschland. Wenn man also über eine 
neue Institution nachdenken möchte, dann gegebenenfalls über einen forma-
lisierten nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt, der in seinen Kapazitäten 
einem National Security Council der USA gleichen könnte. Insgesamt braucht 
Deutschland erweiterte Optionen, wenn die Führungsrolle der USA länger-
fristig ausbleibt. 

IP: Wenn wir an eine Zeit nach Donald Trump denken – ist das transatlantische 
Verhältnis für immer verändert oder glauben Sie, dass es so etwas wie ein „Back 
to normal“ geben kann?
Clüver: Ein “Back to normal” würde ich mir gar nicht mehr wünschen. Das 
transatlantische Verhältnis hat sich schon seit der Präsidentschaft George 
W. Bushs verändert, der mit dem Irak-Krieg Europa aktiv zu spalten suchte. 
Oder denken Sie an die erste Obama-Administration, der die Hinwendung 
zu Asien („Pivot to Asia“) und der Neustart mit Russland („Reset with Rus-
sia“) bedeutend wichtiger waren als die Beziehungspflege mit europäischen 
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 Partnern. Erst die Annexion der Krim und Russlands feindliche Handlungen 
gegenüber  NATO-Partnern veränderten die Lage rapide und führten zu ei-
ner Annäherung der Obama-Regierung mit Partnern in Europa, allen  voran 
mit Angela Merkel. 

IP: Also ist die Bedrohung der transatlantischen Beziehungen kein neues Problem?
Clüver: Nein. Wir haben uns lange nicht mehr gefragt, wie unsere gemeinsa-
men Werte eigentlich zu definieren sind. Wir hätten sonst vielleicht viel frü-
her gesehen, wie weit sich die USA und Kontinentaleuropa schon voneinander 
entfernt haben. Wir sollten die jetzige Krise nicht verschwenden, sondern ihr 
pragmatisch ins Auge blicken. Jenseits des Weißen Hauses gibt es viele Möglich-
keiten der Zusammenarbeit. Ein neu zusammengesetzter Kongress wird allein 
in der Sanktionspolitik – Iran, Russland, Nordkorea – großen Einfluss haben 
und in den Budgetfragen der US-Außenpolitik Weichenstellungen vorgeben.

IP: Gibt es andere Möglichkeiten der transatlantischen Kooperation?
Clüver: Es gibt einige. Nehmen wir etwa im klimapolitischen Bereich Akteu-
re wie Städte und Gemeinden oder auch ganze Bundesstaaten, die ja trotz der 
US-Absage an das Pariser Abkommen handlungsfähig sind. Einerseits muss 
Deutschland, muss Europa auf die Provokationen aus dem Weißen Haus zu 
reagieren wissen, andererseits die Beziehungen auf verschiedenen Ebenen 
 reanimieren. 

IP: Also gibt es keine bleibenden Schäden im transatlantischen Verhältnis, son-
dern nur Transformation?
Clüver: Man soll die Schäden nicht negieren. Die ersten zwei Jahre Trump 
haben gezeigt, dass man sich nicht auf das verlassen kann, was gemeinsam 
geschaffen wurde. Trotzdem müssen wir immer weiter nach vorne schauen, 
immer mehr voneinander lernen. Die Europäer müssen dringend bei sich zu-
hause anfangen. Fortschritte wie in der gemeinsamen EU-Verteidigungspoli-
tik, zum Beispiel permanente, strukturierte Kooperation in EU-Verteidigungs-
fragen, sind wichtig. Europa muss von innen heraus resilienter werden, einem 
Weißen Haus unter Trump mit Stärke entgegentreten. Egal, wer der nächste 
US-Präsident ist, das wird von Vorteil sein. 

IP: Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft der Beziehungen?
Clüver: Wenn nachhaltig in europäische Koalitionen investiert wird, auf mili-
tärischer Ebene oder auch auf der Ebene der Handelsabkommen wie mit Japan 
oder Kanada, könnte längerfristig aus den Realitäten, die Europa als Schwäche 
ausgelegt wurden, eine Stärke entstehen. Damit könnte man den USA wieder 
auf Augenhöhe begegnen. Europas Führungselite muss dafür dringend den nö-
tigen politischen Willen und die Ressourcen aufbringen. Angesichts der Welt-
lage hängt die Zukunft des Westens davon ab.

Das Interview führte Martin Bialecki.



 IP • November / Dezember 201832

Amerika allein

Für die Zukunft der amerikanischen Außenpolitik sind weniger die Zwischen-
wahlen zum US-Kongress im November wichtig als vielmehr die 2020 anste-
hende Präsidentenwahl. Donald Trump will erneut kandidieren; bei den De-
mokraten denken rund zwei Dutzend Politiker darüber nach, ihn herauszufor-
dern. Wenn diese heute über die künftige Außenpolitik nachdenken, sollten 
sie einen grundsätzlichen Irrtum vermeiden, dem die USA in den vergange-
nen Jahren mindestens viermal verfallen sind: zu glauben, die Dinge würden 
sich linear weiterentwickeln. 

Jeder dieser vier Fehler offenbart erhebliche strategische Schwächen in der 
US-Außenpolitik. Im ersten Fall glaubte man, der Sieg über den sowjetischen 
Kommunismus führe dazu, dass sich die liberale Marktwirtschaft gegenüber 
allen anderen konkurrierenden Ideologien durchsetzen würde. Der zweite Irr-
tum bestand in der Annahme, dass „Europa“ – und besonders der gewachse-
ne europäische Kern innerhalb der erweiterten EU und NATO – seine Rele-
vanz als geostrategische Bühne verloren habe. Den dritten Fehler beging Ba-
rack Obama mit seiner Überzeugung, dass die Bush-Administration mit ihrem 
Unilateralismus, ihrer Normenverletzung, ihrem Missmanagement, Hurra-Pa-
triotismus und Neigung zur Gewalt eine Abirrung vom wahren Charakter der 
moralischen Führung Amerikas war. Der vierte Irrglaube – der besonders zu 
Beginn des Arabischen Frühlings 2011 gepflegt wurde – war, dass die Verbrei-
tung von Technologie ausschließlich den Weg für Demokratie, Freiheit und 
eine dynamische Zivilgesellschaft freimache.

Keine Rückkehr zum Status quo ante

Der Umgang mit diesen vier ineinandergreifenden Irrtümern und Vorschläge 
zu ihrer Korrektur werden die außenpolitische Debatte der USA bis 2020 und 
darüber hinaus prägen. Kein Präsidentschaftskandidat wird es sich leisten kön-

Tyson Barker | Wer über amerikanische Außenpolitik nach 2020 nach-
denkt, muss aus den strategischen Fehlern der vergangenen 30 Jahre ler-
nen. US-Politiker von rechts wie von links entwickeln neue Narrative als 
Leitbilder der Außenpolitik. Wie tief die neue Weltordnung aber von Tech-
nologie geprägt sein wird, beginnen wir gerade erst zu begreifen.

Blinde Flecken und eine neue Ordnung: Zur Zukunft der US-Außenpolitik

Der blockierte Aufbruch
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nen, diese vier blinden Flecken zu ignorieren. Das wahrscheinliche  Ergebnis 
ist eine Außenpolitik, die sich von der bisher dagewesenen unterscheiden wird.

Der törichte Triumphalismus der 1990er Jahre hat für viel Spott gesorgt, 
aber erst jetzt löst sich die US-Außenpolitik wirklich davon. Es ist schwierig 
geworden, sich auf die Plattitüden aus der Zeit nach Ende des Kalten Krieges 
zu berufen. Der Irak-Krieg und die Finanzkrise 2008 haben der 
unreflektierten globalen Akzeptanz von US-Führung und der Aus-
strahlung amerikanischer Ideale einen doppelten Schlag versetzt. 
Der Aufstieg Chinas, Russlands Aggressionen und die Wahl Donald 
Trumps haben diesen Prozess beschleunigt. Trumps Rückzüge aus 
der Transpazifischen Handelspartnerschaft (TPP), dem Pariser Kli-
ma-Abkommen, dem Atomabkommen mit dem Iran und der  UNESCO zeigen, 
dass Vereinbarungen mit den USA nun immer eine Verfallsklausel zum Ende 
der jeweiligen Präsidentschaft enthalten werden. Dies schränkt die Glaubwür-
digkeit des Landes, das seit Harry Trumans Präsidentschaft das internationa-
le System garantiert hatte, auf erschütternde Weise ein.

Für die Zeit nach 2020 ist dies eine große Herausforderung, denn die Wahr-
scheinlichkeit von Konflikten wird in dem Maße größer, wie Großmächte und 
Möchtegern-Großmächte darum wetteifern, das Vakuum zu füllen. Dies wird 
in Washington durchaus erkannt. „Die Großmachtkonkurrenz, die als Phä-
nomen eines früheren Jahrhunderts abgetan wurde, ist wieder da“, heißt es in 
der Nationalen Sicherheitsstrategie vom Dezember 2017. Die US-Außenpoli-
tik ordnet sich demnach in die Perspektive einer Großmachtkonkurrenz mit 
China und Russland ein, die Instrumente über und unter der Gürtellinie ein-
setzen, um sich neue Einflusssphären zu sichern.

Ende der Selbstzufriedenheit

Die amerikanische Außenpolitik wurde aus der Selbstzufriedenheit des Kon-
sens nach dem Kalten Krieg gerissen. Dies hat Spielraum für kreatives Den-
ken auch in Politikbereichen eröffnet, die der liberalen Ordnung einst als un-
antastbar galten, wie zum Beispiel im Freihandel oder bei der Freiheit des Ka-
pitalverkehrs. 

Indem sich Trump und die ihm hier nachfolgenden Progressiven, d.h. die 
linken Demokraten, von dem sklavischen Glauben an offene Märkte freima-
chen, erschließen sie neue Möglichkeiten, geoökonomische Instrumente zur 
Gestaltung der Außenpolitik einzusetzen. Die Trump-Administration setzt die 
20 Billionen Dollar schwere Volkswirtschaft der USA als Prügel gegen Riva-
len ein. Man betrachte nur die Versuche, den Iran gegen den Willen der ande-
ren Unterzeichner des Atomabkommens unter Quarantäne zu stellen, China 
mit Zöllen im Wert von einer Viertelbillion Dollar zu bestrafen oder Sanktio-
nen und Visaverbote gegen Hunderte von kremltreuen Russen zu verhängen.

Sowohl progressive Politiker als auch Anhänger von Trump werden diese 
Art von Instrumenten weiterhin nutzen wollen. Angesichts der andauernden 
Abneigung gegenüber militärischen Interventionen im Ausland werden sie auf 
deren Effektivität hinweisen. Im Jahr 2020 könnte über das gesamte politische 
Spektrum hinweg der Konsens bestehen, dass sich die USA militärisch zurück-
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halten sollten. Trump hat die Kriege im Irak, in Libyen und Afghanistan kriti-
siert; mit Ausnahme von Joe Biden gilt das auch für viele der führenden mögli-
chen Kandidaten auf Seiten der Demokraten. Letztlich könnten sich die USA 
in einer Situation wiederfinden, in der die Herausforderungen deutlicher zu 
spüren sind, der Instrumentenkasten aber kleiner geworden ist.

Russland und Europa

Die große Illusion, dass Europa in der Außen- und Innenpolitik der USA kei-
ne Rolle mehr spielen würde, ist zerstoben. Die russische Invasion der Ukrai-
ne und der Flüchtlingsstrom aus Syrien haben als Katalysatoren gewirkt, um 
Europa wieder zu einem aktiven Raum der amerikanischen Außen-, Sicher-
heits- und teilweise auch der Innenpolitik zu machen.

Bei den Republikanern verändern sich die Positionen in Bezug auf Russ-
land nur langsam. Die Republikanische Partei ist lange von Russland-Skepti-
kern beherrscht worden. Sie wurden von John McCain angeführt, der mit den 

Zähnen knirschte, als der „Reset“ zu Beginn der Obama-Zeit in Ein-
zelfällen in einer amerikanisch-russischen Zusammenarbeit resul-
tierte. Dazu gehörten das New-START-Abkommen, aber auch die 
Nachschublieferungen für Afghanistan und Russlands Beitritt zur 
Welthandelsorganisation (WTO). Trumps Regierung hat sich mit 
Unterstützung der Republikaner im Kongress dafür eingesetzt, die 

US-Kräfte in Europa und anderswo zu stärken. Die USA engagieren sich stär-
ker bei der Verteidigung der NATO-Außengrenze, erwägen die ständige Stati-
onierung von Truppen in Polen, liefern Waffen an die Ukraine und benennen 
einen Sondergesandten für die Ukraine-Verhandlungen.

Aber allmählich ändert sich das. Der Teil der Republikaner, der Trump 
nahesteht, freundet sich mit der Idee einer neuen Offenheit gegenüber Putins 
Russland an. Auch die Realisten in der Tradition von Henry Kissinger, die lan-
ge in der Minderheit waren, sammeln sich um den Präsidenten. Zusammen mit 
Isolationisten vom Schlage eines Rand Paul und Anti-Schwulen-Evangelika-
len wie Franklin Graham bilden sie eine machtvolle Koalition von Putin-Be-
wunderern innerhalb der Partei. 

Demgegenüber sind die Demokraten deutlich kämpferischer geworden. Es 
begann mit Putins Kriegen in der Ukraine und Syrien, die die Außenpolitiker 
der Partei auf Abstand zu Moskau gehen ließen. Präsident Obama scheute aber 
noch davor zurück, die Ukraine so umfangreich mit Geldern und Waffen zu 
unterstützen, wie es die Bush-Regierung mit Georgien getan hatte. Russlands 
Angriff auf die US-Wahlen 2016 schreckte die Demokraten endgültig auf. Russ-
land ist heute ein so großes Thema der amerikanischen Innenpolitik, dass ih-
nen eine Annäherung an Putin unmöglich ist. 

In anderen Feldern der transatlantischen Politik existiert jenseits der 
Trump-Rhetorik weiterhin ein breiter Konsens. Die Bausteine bleiben die-
selben: Im Kongress und in der Trump-Administration gibt es weiterhin gro-
ße Vorbehalte gegen Europa wegen niedriger Verteidigungsausgaben, angeb-
lich großer  Handelsungleichgewichte und erheblicher Energieabhängigkeit. 
Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber die Denkweise, auf 
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der die Grand Strategy der USA aufbaut, steht im Zuge der Wahlen vor mas-
siven Veränderungen.

Amerikas Grand Strategy 

Genau zu der Zeit, als die amerikanischen Verteidiger der liberalen Weltord-
nung der Bedrohungen aus dem Osten und dem Süden gewahr wurden, zeig-
ten sich mit Trumps Sieg auch die bisher übersehenen inneren Bedrohungen. 
Obama hatte einst versprochen, die tiefen Spaltungen im In- und Ausland zu 
überwinden. Dabei stützte er sich auf die Annahme, dass der liberale amerika-
nische Konsens über wertebasierte Führung und Vertrauen in Bündnisse und 
weltweite Kooperation im Grundsatz weiter besteht. Die Bush-Administration, 
so Obama, sei nur ein Ausreißer gewesen. Aber natürlich war die Präsident-
schaft von George W. Bush keine Einzelerscheinung. Genauso wenig gilt das 
für Präsident Trump, der mehrere Eigenschaften der ersten Bush-Administra-
tion aufgegriffen und verstärkt hat, diesem Kern aber außerdem noch Elemen-
te der Unvorhersehbarkeit und des ethnischen Nationalismus hinzugefügt hat.

2020 wird sich das Rad weitergedreht haben. Es gibt keinen Konsens mehr, 
wenn es um die Ideale geht, auf denen die Rolle der USA in der Welt fußen 
sollte. Trump trat sein Amt mit dem Versprechen an, die USA aus einem an-
geblich manipulierten System zu befreien, das auf Werten und Freiheiten ba-
siert: auf Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Einwanderung, Freihandel, auf 
einer internationalen Gemeinschaft, die auf Institutionen und Regeln sowie 
auf Vertrauen, guten Beziehungen und einem Geist der Zusammenarbeit be-
ruht. Was Trump vorbringt, ist im Kern eine vernichtende Kritik des Euro-
pas in der Tradition der Aufklärung, wo die EU und NATO im Mittelpunkt 
stehen. Wie Trump im Juli 2017 in Warschau sagte: „Die Gefahr ist für einige 
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unsichtbar, aber die Polen kennen sie: die schleichende Ausweitung der Regie-
rungsbürokratie, die die Lebenskraft und den Wohlstand des Volkes aushöhlt.“ 
Der dem Ideologen Steve Bannon zugeneigte Flügel wird versuchen, Trump 
mit dieser Vision bei den Wahlen 2020 Geltung zu verschaffen. Sollte er Er-
folg haben, könnte sich eine zweite Regierung Trump aus zahlreichen multi-
lateralen Vereinbarungen lösen, die sie als einschränkend empfindet. Das gilt 
für die NATO, die Partnerschaft mit der EU und sogar die Mitgliedschaft in 
der WTO und den Vereinten Nationen.

Wo Trump den technokratischen Globalismus und seine Gefahren anpran-
gert, hat sich die amerikanische Linke mit Blick auf 2020 dem Kampf gegen den 
kleptokratischen Autoritarismus als neuer Leitidee verschrieben. Für die Pro-

gressiven muss die US-Außenpolitik auf neue, in Amerika verwur-
zelte Gedankengänge der politischen Philosophie aufbauen. Dazu ge-
hört der Kampf gegen Korruption und die Konzentration von Macht 
und Reichtum, vor allem bei den Wirtschaftsmagnaten der Großfi-
nanz, des Erdöls und der großen Tech-Unternehmen. Bernie San-
ders bezog sich ebenso auf Trump wie auf Putin, als er im Septem-

ber 2018 in einem Artikel für die britische Zeitung The Guardian seine Gesamt-
theorie der globalen plutokratischen Machtübernahme beschrieb. Laut Sanders 
besteht die „internationale autoritäre Achse“ aus Verbindungen zwischen der 
Macht von Regierungen und der Macht von Konzernen. Beide lassen sich von 
niemandem zur Verantwortung ziehen, sondern greifen über alle Grenzen und 
Sektoren hinweg aus, um ihren Zugang zur Macht zu schützen. 

Die Progressiven sind davon überzeugt, dass es diese Kaste korrupter Oligar-
chen ist, die entweder gleichzeitig selbst als Politiker auftreten oder mit Unter-
stützung ihrer politischen Klienten den Rechtsstaat zerstören: durch die scham-
lose Ausbeutung seines Reichtums, destruktive Klimapolitiken, monopolisti-
sche Kontrolle der Informationsflüsse, die Manipulation von Wahlen und die 
Beschränkung des Raumes für demokratische Verfahren. 

In gewisser Weise klingen die zugrundeliegenden Erzählungen, die hinter 
diesen beiden Paradigmen stehen – der Kampf gegen den Globalismus sowie 
gegen die Kleptokratie – ähnlich. Beide zielen auf eine Elite, die nicht zur Ver-
antwortung gezogen werden kann und den Willen der Bürger mit Füßen tritt. 
Beide enthalten auch transnationale Elemente, die auf ein weltweites Phäno-
men zielen, das im In- und Ausland bekämpft werden müsse. Aber nur das 
zweite Narrativ steht im Einklang mit der liberalen Weltordnung.

Das digitale Zeitalter

Schließlich gibt es noch die Technologie. Die Mühen der heutigen Außenpo-
litik wirken schon fast niedlich im Vergleich zu den Herausforderungen von 
Künstlicher Intelligenz (KI), Robotisierung, Quantencomputing und Block-
chain-Technologie. Lawrence Lessig und andere behaupten, dass Algorithmen 
im Grunde Ideologien seien. Wenn das stimmt, ist die Gestaltung der Struk-
turen, in denen sie sich entwickeln, möglicherweise die wichtigste Herausfor-
derung für die innerstaatlichen ebenso wie für die zwischenstaatlichen Be-
ziehungen. Der Aufstieg der Technologie als dem bestimmenden politischen, 
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ethischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Faktor findet nur sehr 
langsam Eingang in die amerikanische strategische Debatte.

Aus den Hackerangriffen auf die Demokratische Partei, aus FancyBear und 
Cambridge Analytica wird deutlich, dass Technologie wie ein Brandbeschleu-
niger für Instabilität und Täuschung wirken kann. Die Progressiven, die Main-
stream-Konservativen und die sozialen Medien sind sich dieser Be-
drohung bewusst und versuchen, die Schwachstellen des Informati-
onsraums zumindest so weit zu beseitigen, wie sie 2016 erkennbar 
wurden. Aber der Fokus auf soziale Medien, gefälschte Nachrich-
ten und die Einmischung in Wahlen missachtet andere mögliche 
Auswirkungen von Technologie. Die Automatisierung als Quelle 
populistischer Wut überall in der Welt ist potenziell ebenso destabilisierend 
wie Einwanderung oder Handel. Cyberbedrohungen können auch physischen 
Schaden anrichten. Autonome Fahrzeuge, vernetzte Gebäude, Haushaltsgerä-
te und sogar Kleidung bieten dafür ebenso Angriffsflächen wie die kritische 
Infrastruktur.

Und dann ist da noch die Künstliche Intelligenz. Der KI-Wettlauf zwischen 
den USA und China beschleunigt sich, und nicht nur wegen der kommerzi-
ellen Anwendungen der Technologie. Weder Republikaner noch Demokraten 
haben auch nur angefangen, über die Ordnung einer Welt nachzudenken, in 
der vorausschauende Polizeiarbeit, Kommunikationsanalyse und flächende-
ckende Überwachung einen Aufstand wie auf dem Tiananmen-Platz prak-
tisch undenkbar machen. Ebenso wie das Schießpulver und die Atomwaffen 
die Kriegsführung auf ewig verändert haben, könnte KI die dritte Revolution 
in der Kriegsführung bewirken. Militärische Macht würde von den zwei Säu-
len der traditionellen Macht – Bevölkerungsgröße und wirtschaftliche Macht – 
abgekoppelt. Im Ergebnis könnten die Machtunterschiede zwischen großen und 
kleinen Staaten ebenso wie zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteu-
ren teilweise nivelliert werden. 

Die Außenpolitik der USA weiß von alldem noch nichts; die Debatte kreist 
weiterhin um die Irrtümer und blinden Flecken, die von manchen immerhin 
erkannt werden. Die intellektuelle Energie von rechts wie von links rechnet 
harsch mit der moralischen Selbstgefälligkeit nach dem Kalten Krieg ab. Timo-
thy Snyder, Historiker an der Yale-Universität, spricht von „Unvermeidlich-
keits-Politikern“, die ihre Anhänger durch ein vages Gefühl von Rechtschaffen-
heit betäubten. Diese Zeit ist vorbei. Der Aufstieg von Populismus, revisionis-
tischen Mächten – einschließlich der USA – und Technologie führt dazu, dass 
die alte Ordnung nicht mehr sinnstif-
tend ist. Dann aber müssen wir uns 
fragen: Erleben wir die Schaffung ei-
ner neuen Ordnung? Alle Anzeichen 
sprechen dafür. Offen ist, ob Ameri-
kas Progressive, die Statthalter des 
Establishments und die Trump-Re-
aktionäre die Einzigartigkeit dieses 
Moments begreifen.

Die alte Welt- 

ordnung ist nicht 

mehr sinnstiftend

Tyson Barker
ist Programmdirektor 
und Fellow des Aspen 
 Institute Deutschland.
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Weil US-Präsident Donald Trump sich nicht der Hege und Pflege, sondern der 
Zerstörung jener liberalen internationalen Ordnung verschrieben hat, auf der 
Deutschlands modernes Glück gründet, braucht die Bundesrepublik nun et-
was, das bisher unnötig war: eine Amerika-Strategie. 

Dabei steht Deutschland vor einem strategischen Dilemma: Das Land kann 
nicht mit dem großen Möchtegern-Systemzerstörer samt dessen antideutschen 
Anwandlungen leben, es kann zugleich aber auch nicht überleben ohne Ame-
rika – vor allem nicht ohne die amerikanische Sicherheitsgarantie. So wünscht 
man sich in Deutschland klammheimlich das Scheitern dieses Präsidenten, zu-
gleich muss man aber ein großes Scheitern Amerikas auf der Weltbühne fürch-
ten. In diesem Spannungsfeld bewegt sich Bundesaußenminister Heiko Maas 
mit seiner neuen Amerika-Strategie, die dieses Dilemma mehr illustriert, als 
dass sie es auflösen könnte.

Drei Ziele der Maas’schen Politik 

Maas will dreierlei: mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, wo mög-
lich und notwendig, besonders sicherheitspolitisch; in Lücken stoßen, die Ame-
rikas Rückzug aus der internationalen Ordnung öffnet, besonders in Form 
einer „Allianz der Multilateralisten“ (siehe dazu auch Ulrich Speck in der 
IP 5/2018); ein „Gegengewicht bilden“, wo Amerika „rote Linien überschrei-
tet“. Maas will damit ein artistisches Kunststück vollführen: Deutschland soll 
ein „Gegengewicht“ gegen seinen eigenen Sicherheitsgaranten und wichtigs-
ten Partner außerhalb Europas sein. Und dieses Gegengewicht will er zusam-
men mit europäischen Partnern bilden, die, je weiter östlich ihr Territorium 
liegt, eher Gegengewicht zum Gegengewicht sein wollen. Maas nennt diese 
Kon struktion „balancierte Partnerschaft“ („Wir lassen nicht zu, dass Ameri-
ka über unsere Köpfe hinweg handelt“, Handelsblatt, 21.8.2018). 

Thomas Kleine-Brockhoff | Mit seinem Rückzug aus der Welt setzt US-Prä-
sident Donald Trump den Kurs seines Vorgängers Barack Obama fort: So 
argumentiert nicht zuletzt Bundesaußenminister Heiko Maas. Aber was 
gleich aussieht, ist durchaus nicht gleich – und führt dazu, dass das Nach-
denken über eine Amerika-Strategie auf falschen Annahmen beruht.

Wider das Kontinuitätsdenken bei der Entwicklung einer Amerika-Strategie

Ohne, aber nicht gegen Washington
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Gleichgewichtssinn wird er bei diesem Hochseilakt tatsächlich benötigen. 
Mehr noch: Maas’ Strategie lehnt sich an eine verbreitete, aber strittige Ana-
lyse amerikanischer Außenpolitik an, und zwar an die Annahme, 
dass Trumps Außenpolitik seine Präsidentschaft überdauern und 
zur Blaupause der zukünftigen US-Außenpolitik gerinnen werde, 
da Trump tiefsitzenden Mentalitäten und Präferenzen der amerika-
nischen Wähler Ausdruck verleihe. Er führe den Prozess des Rück-
zugs aus Europa und der Welt bloß fort, den sein Vorgänger Barack 
Obama eingeleitet habe. Trump sei nicht Grund, sondern Symptom der Ver-
änderung. Deshalb könne niemand absehen, ob und wann die nationalistisch 
getränkte Selbstisolierung der Vereinigten Staaten enden werde. 

Die Linear-Theoretiker

Auf den ersten Blick hat diese Sichtweise einiges für sich: Die Einsicht in die 
amerikanische Überdehnung ist ja nicht erst Donald Trump zuzuschreiben. 
Die Abwendung vom Interventionismus begann schon vor ihm, ebenso die 
Kritik am Freihandel oder an trittbrettfahrenden NATO-Verbündeten. Dass 
Amerika Europa gut 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch 
Sicherheitsgarantien geben muss, ist in den Weiten des amerikanischen Kern-
lands schon seit Längerem erklärungsbedürftig.

Diese Argumentationskette hat viele Freunde, auch innerhalb Amerikas. 
Jenen, die Trump unterstützen, dient der Nachweis außenpolitischer Kontinui-
täten dazu, darzulegen, dass der Präsident in Wahrheit kein Revolutionär, son-
dern dem Mainstream zuzurechnen sei. In Europa, vor allem in Deutschland, 
verschreiben sich besonders die so genannten Post-Atlantiker der Ewigkeits-
annahme eines Trump’schen Nationalismus. Das sind jene, die sich selbst als 
Atlantiker sehen, aber alleingelassen fühlen – alleingelassen von Amerika. Sie 
gehen davon aus, dass sich die USA über Trump hinaus dauerhaft von Euro-
pa, der Bündnisverteidigung in der Atlantischen Allianz und von der Vertei-
digung demokratischer Normen verabschiedet haben. 

Im Dezember 2017 hat sich auch der damals amtierende Außenminister 
Sigmar Gabriel zu den Linear-Theoretikern gesellt, als er in einer Rede die 
„unbequeme Welt“ der Zukunft beschrieb und sagte: „Der US-Rückzug geht 
nicht auf die Politik eines einzelnen Präsidenten zurück. Er wird sich auch 
nach der nächsten Wahl nicht grundlegend ändern“ (Rede beim Berlin Forum 
Außenpolitik der Körber-Stiftung, 8.12.2017). Ähnlich sieht es sein Amts-
nachfolger Heiko Maas, der seine Amerika-Strategie mit der Annahme un-
terfüttert, die Veränderungen der US-Außenpolitik hätten „weit vor der Wahl 
Trumps begonnen – und werden seine Präsidentschaft absehbar überdauern“ 
(Handelsblatt, s. oben).

Das Kontinuitätsargument baut auf der äußerlichen Verwandtschaft von 
Phänomenen auf, nach dem Motto: Was gleich aussieht, muss gleich sein. Die 
Linear-Theoretiker konzentrieren sich auf den Ausgangspunkt, nämlich die 
amerikanische Überdehnung, die Trump wie Obama erkannt hätten. Sie ver-
zichten aber weitgehend darauf, die Elemente von Kontinuität gegen die Brü-
che zu gewichten. Und sie blenden fast gänzlich aus, was besonders wichtig ist: 
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das strategische Ziel des amerikanischen Handelns. Dabei zeigen sich drama-
tische Unterschiede zwischen beiden Präsidentschaften. Das Ziel von Trumps 
Außenpolitik ist die Zerstörung der liberalen Ordnung zugunsten einer Welt 
machtbasierter Großmächtekonkurrenz. Dagegen war das Ziel von Obamas do-
siertem Rückzug geradezu das Gegenteil: der Erhalt der liberalen Ordnung mit 
verringertem amerikanischem Input. Obama sah Alliierte als Kraftverstärker 
an, Trump sieht sie als Belastung.

Die Linear-Theoretiker übersehen oder ignorieren diese Kategorienver-
schiebung amerikanischer Außenpolitik. Gerade für Bündnispartner ist diese 
Wende der US-Außenpolitik aber entscheidend. 

Verwundbare Europäer

Wer als Regierungschef direkt mit Donald Trump zu tun hat, spürt den Unter-
schied intuitiv – und weiß zunächst nicht, wie darauf zu reagieren ist. Gerade 
weil sich die europäischen Staaten als gleichberechtigte Verbündete sehen, sind 
sie so verwundbar durch Trumps Anwürfe, Herabsetzungen und Beleidigun-
gen. Beim NATO-Gipfel im Juni 2018 verhielten sich die europäischen Regie-
rungschefs – so Karl-Heinz Kamp (Behörden-Spiegel, 19.7.2018) – wie Geiseln, 
die unter einem Stockholm-Syndrom litten. Sie freuten sich, dass Trump nur 
ein paar Mal und nicht so heftig dreinschlug, und sie äußerten auch noch Ver-
ständnis dafür, dass er es tat. Geradezu unterwürfig erklärten einige von ih-
nen, dass die Erhöhungen in den Verteidigungsbudgets Trumps segensreichem 
Druck zuzuschreiben seien. Hatten sie vergessen, dass ihre eigenen Verteidi-
gungsausgaben schon vor der Amtseinführung Donald Trumps stiegen, weil 
sich Europas strategische Lage seit der russischen Annexion der Krim und der 
Intervention in der Ostukraine verändert hatte?
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Trumps Außenpolitik kennt eben nicht Freunde und Feinde, sondern – wie 
Ivan Krastev treffend schreibt – „Fans und Feinde“ („Sorry NATO. Trump 
does not believe in allies“, New York Times, 12.7.2018). Wer kein Feind ist, ist 
Vasall, Lakai, ein Teil der Fan-Basis. Die zugedachte Rolle von Regierungschefs 
solcher Klienten-Staaten ist die des Schmeichlers, und für so ein Weichei kennt 
das Trump’sche Weltbild die Trillerpfeife als Erziehungsinstrument. Anders 
als seine Vorgänger beutet Präsident Trump Machtunterschiede ohne Skrupel 
aus. Er will vertikal integrieren, entlang von Machthierarchien, nicht horizon-
tal zwischen gleichberechtigten Nationalstaaten. Er sucht keine Bündnispart-
ner, sondern Gefolgsstaaten. Institutionen und ihre Regeln sind ihm 
Handschellen. Nur andere Großmächte sieht er als gleichberechtigt 
an. Mit denen will er bilaterale Deals (wie mit Russland) oder tritt 
mit ihnen in einen Konflikt ein (wie mit China). Isolationismus, 
wie oft zu lesen, ist das nicht. Schon eher Imperialismus. Es wäre, 
wie Robert Kagan schreibt, die Verwandlung eines wohlmeinenden 
Hegemons in eine „Schurken-Großmacht“ („Trump’s America does not care“, 
Washington Post, 14.6.2018), die keine Wertebindung akzeptiert jenseits des 
Auftrags zu nationaler Macht und Größe. 

Wer annimmt, dass imperiales Gehabe das neue Verhaltensmuster künfti-
ger US-Präsidenten ist, wird – Selbstrespekt und Sinn für nationale Souveräni-
tät unterstellend – Konsequenzen ziehen wollen. Er wird einen Abgrenzungs- 
und Abwendungsdiskurs anzetteln und womöglich zu dem Schluss kommen, 
das eigene Land und ganz Europa müssten sich schleunigst strategisch um-
orientieren oder doch zumindest ein neues, differenzierendes und distanzier-
teres Verhältnis zu den Vereinigten Staaten aufbauen; er wird Gegengewichte 
bilden und rote Linien definieren wollen.

Folgenhafte Denkfigur

Die Kontinuitätsannahme amerikanischer Außenpolitik ist also kein beliebi-
ges analytisches Konstrukt der außenpolitischen Interpretationsindustrie. Es 
kann – falls es sich durchsetzt – eine Denkfigur mit erheblichen strategischen 
Folgen sein; und zwar gefährlichen, sofern sie sich als erklärungsschwach he-
rausstellen sollte. Dann würden strategische Konsequenzen auf angreifbaren 
Ableitungen fußen.

Und dass die Kontinuitätsthese zweifelhaft ist, darf schon heute unterstellt 
werden: Sie ignoriert nämlich nicht nur den fundamentalen Bruch zwischen 
Obamas und Trumps Außenpolitik. Sie unterschätzt auch, wie neuartig, wie 
einzigartig, wie radikal Trumps Definition amerikanischer Interessen ist und 
wie weit er sich damit außerhalb des politischen Mainstreams seines Landes 
bewegt. Sie erhebt stattdessen Extremismus zur neuen Natur amerikanischer 
Politik. Sie übersieht, wie weit sich Donald Trump damit von der realen Kritik 
vieler Wähler an amerikanischer Weltmachtüberdehnung entfernt und nimmt 
an, auf diese Kritik könne es auf Dauer nur eine Antwort geben, den Trum-
pismus. Sie unterschlägt die polyzentrische Struktur amerikanischer Außen-
politik, indem sie voraussetzt, dass sich Trump mit seiner umstrittenen Politik 
durchsetzen wird. Und sie ignoriert schließlich die Gegenkräfte, die Trumps 
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Extremismus ja gerade gebiert oder sichtbar stärkt. Amerikas Außenpolitik 
lässt sich eben nicht als Extrapolation einer Geraden in die Zukunft hinein 
verstehen, weil Trump für den imperialen Gestus seines Gefolgschaftsden-
kens im Inland die Gefolgschaft fehlt und er damit weit außerhalb der ameri-
kanischen Denktradition steht. Die Kontinuitätsthese ist eher Ausdruck eines 
neuen Fatalismus über Amerika.

In Wahrheit aber war die Zukunft der amerikanischen Außenpolitik sel-
ten ungewisser. Niemand kann genau vorhersagen, was geschehen wird, wenn 
Amerika aus dem Abenteuer namens Trump wie aus einem bösen Traum er-
wachen wird. Eines ist aber schon jetzt absehbar: Sollte weiterhin relevant sein, 
was Analytiker der Machtpolitik von Niccolo Macchiavelli bis Henry Kissin-
ger über Jahrhunderte gelehrt haben, wird Trumps Nachfolger zunächst mit 
den Misserfolgen, vielleicht sogar dem Scheitern von dessen Außenpolitik um-
gehen müssen.

Die Kardinalfehler des Präsidenten

Präsident Trump begeht mindestens vier Kardinalfehler. Erstens missversteht 
er die Absichten seiner Gegner wie seiner Alliierten und Partner; er interes-
siert sich nicht einmal erkennbar dafür, wie diese gelagert sind, und kommt so 

zu einer zweifelhaften Lageanalyse. Zweitens überschätzt er die Fä-
higkeiten der USA, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Drittens 
unterschätzt er die Möglichkeiten von Gegnern, Alliierten und Part-
nern, sich amerikanischem Druck zu entziehen oder sich gegen die 
Vereinigten Staaten zusammenzutun. Und viertens unterschätzt er 
die Bedeutung von Allianzen gleichberechtigter Staaten als Kraft-

verstärker eigener Absichten. „Rüpel (bullies)“, schreibt Harvard-Professor 
Stephen Walt, „gewinnen nicht in der Diplomatie“ (Foreign Policy, 7.6.2018).

Seine Fehler werden Donald Trump unweigerlich dazu verleiten, seine 
Machtmittel ineffektiv einzusetzen. Und sie werden den Präsidenten in au-
ßenpolitische Misserfolge, vielleicht auch Katastrophen führen, Kriege etwa, 
Handelskriege zumindest. Unklar muss allerdings bleiben, wann und wie die 
Folgen dieser Fehleinschätzungen sichtbar und das Scheitern offenkundig wer-
den und wie lange innenpolitische Erfolge (zum Beispiel ein beachtliches Wirt-
schaftswachstum) den außenpolitischen Fehlschlag maskieren können. Bei ei-
ner Supermacht kann das dauern.

Sollte Trumps Politik also in Enttäuschung münden, werden zunächst – 
anders als die Post-Atlantiker annehmen – Erschütterungen und Disruptio-
nen und nicht Geraden und Kontinuitäten Amerikas künftige Außenpolitik 
kennzeichnen. Der nächste Präsident, egal welcher Partei er entstammt, wird 
Dinge anders machen, korrigieren, reparieren wollen. Und er wird das begrün-
den, indem er sich absetzt vom unilateralen Imperialgehabe seines Vorgängers. 
Dessen Politik dürfte er entweder beschweigen oder als sui generis und Tra-
ditionsbruch brandmarken.

Diesen Moment muss deutsche Politik für möglich halten, besser noch: 
sich auf ihn vorbereiten. Statt dem Fatalismus zu huldigen und das Ende des 
 Atlantizismus zu beklagen, sollte die Politik lieber davon ausgehen, dass Trump 
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nicht das Ende der (amerikanischen) Geschichte ist. Und eine Politik betrei-
ben, die zwar in wichtigen Fragen auf Distanz bleibt zur gegenwärtigen Poli-
tik des Weißen Hauses, die aber zugleich Brücken baut in die Zukunft. Vor-
aussetzung dafür wäre allerdings, nicht vorher jene Brücken einzureißen, die 
später noch gebraucht werden könnten.

Übertrieben robuster Aktionismus

Weil Heiko Maas Trump nicht als Extremisten sieht, sondern als Symptom ei-
ner tektonischen Verschiebung, will er keine Zeit verlieren. Er will handeln, 
nicht tändeln. Er will Trump entgegentreten, statt sich ihm zu entziehen. Er 
will langfristig umsteuern, statt zu taktieren. Er will mit Deutschland ein 
Gegengewicht gegen Amerikas überschießenden Nationalismus bilden, statt 
Trump mit Finten und Winkelzügen, mit Ignorieren, Verzögern, Ablenken zu 
begegnen oder auch mit kurzfristigen Kompromissen, die sich später korrigie-
ren ließen. 

Wer Deutschlands außenpolitische Traditionen betrachtet, wird sich über 
derlei robusten Aktivismus eher wundern. Wo die langen Linien des nationa-
len Interesses berührt sind, hat die Bundesrepublik bislang ein hohes Maß stra-
tegischer Geduld bewiesen. Die deutsche Außenpolitik setzt üblicherweise auf 
Kontinuität auch dort, wo wichtige Partner sich in Phasen innerer Wirren mit 
unsicherem Ausgang befinden. Sie hat den Regierungschef Silvio Berlusconi 
elf Jahre lang ertragen, ohne das Verhältnis zu Italien zu „balancieren“. Sie hat 
während der französischen Stagnationsphase unter der Präsidentschaft von 
François Hollande „Mundhalten“ zur deutschen Frankreich-Politik erklärt, 
ohne die deutsch-französische Partnerschaft in Europa infrage zu stellen, und 
das fünf Jahre lang. Sie legt gerade für vermutlich acht Jahre die deutsche Po-
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len-Politik auf Eis, ohne an der engen Partnerschaft zu zweifeln. Wer Deutsch-
land nach 18 Monaten der Regierung Trump zum „Gegengewicht“ gegen den 
wichtigsten Nachkriegspartner erklärt, wird sich die Frage nach der Balance 
der eigenen Politik gefallen lassen müssen.

Dabei hat Heiko Maas ja tatsächlich allen Grund, Deutschlands Ameri-
ka-Politik neu zu betrachten und neu zu gewichten. Donald Trumps imperia-
ler Radikalismus zwingt dazu. Er schließt größere gemeinsame Initiativen zu 
Kernfragen internationaler Politik nahezu aus. Trumps Institutionenfeind-
schaft und seine Aversion gegen Regelbasiertheit internationaler Beziehun-
gen zwingen die Bundesrepublik, endlich zu tun, was seit Langem notwendig 
war: mehr Verantwortung für jene liberale internationale Ordnung zu über-
nehmen, die Deutschland seine außerordentliche Friedens- und Glücksphase 
beschert hat. 

Mehr Westen produzieren

Es reicht eben nicht mehr aus, zum politischen Westen zu gehören; Deutschland 
muss mehr Westen produzieren, auch für andere. Maas’ Idee einer „ Allianz 

der Multilateralisten“ wird da hilfreich sein, sofern er sie mit Sub-
stanz füllen kann. Auch der Gedanke, verstärkt in eigene Instru-
mente und Europas Handlungsfähigkeit zu investieren, ist nahe-
liegend. Es wäre Trump eines Tages zu danken, dass er für die 
Europäer den Anlass bot, endlich eigene Machtmittel anzuschaf-
fen. Doch wer mit Machtmitteln drohen will, sollte das nicht in al-

ler Öffentlichkeit ankündigen, schon gar nicht, wenn er diese Mittel noch gar 
nicht hat. Das erzeugt nichts als Gegendruck. Die Ironie besteht ja gerade da-
rin, dass sogar noch stärker eigenständiges Handeln Europas amerikanische 
Unterstützung erfordert.

Es ist Heiko Maas zu danken, dass er angesichts der trumpistischen Atta-
cke auf eine bewährte internationale Ordnung systematisch über eine Antwort 
nachgedacht und Amerika-Politik stärker differenziert und nuanciert hat. Nun 
müsste er seine Strategie so weiterentwickeln, dass Verwechslungsgefahr aus-
geschlossen bleibt: Ohne Amerika kann eben nicht gegen Amerika bedeuten. 
Die Bundesrepublik darf nicht in Gefahr geraten, sich in eine Gegenposition 
zu Amerika zu manövrieren. Das liegt nicht im eigenen Interesse. Damit wür-
de sich Deutschland überheben und ins europäische Abseits befördern. Viel-
mehr sollten alle Machtmittel, in die Deutschland investiert, ob militärische 
oder ökonomische, einen Dual-Use-Test bestehen: Sie müssen Deutschland zu 
einem besseren atlantischen Verbündeten und Europa zugleich handlungsfä-
higer machen.

So ungewiss Amerikas außenpolitische Zukunft sein mag und so anpas-
sungsfähig Deutschlands Antwort darauf sein muss, so klar ist immerhin eines: 
Einen Status quo ante, eine Rückkehr in eine nostalgisch imaginierte „gute alte 
Zeit“ amerikanischer Bemutterung Deutschlands wird es nicht geben. Und dies 
aus drei Gründen: Erstens wird nach Trump kein Zustand vor Trump wieder-
herstellbar sein. Das Wirken des großen Abbruchunternehmers aus Washing-
ton wird sich nicht ungeschehen machen lassen. Zweitens wurzelte die Sonder-
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rolle Amerikas für Europa in einer eurozentrischen Welt, die es so nicht mehr 
gibt; und drittens gründete sie auf einer hegemonialen Stellung Amerikas in 
der Welt, die es ebenfalls nicht mehr gibt. Damit entfällt aber weitgehend die 
Begründung für das, was Tom Wright von der Brookings Institution „deep en-
gagement“ nennt, die tiefe Integration Amerikas in die europäischen Angele-
genheiten – also der Versuch, Europa zu helfen, sich selbst zu helfen, und zwar 
bei der Lösung seiner internen wie außenpolitischen Probleme („A Post-Ame-
rican Europe and the Future of U.S. Strategy“, Dezember 2017). 

Gemessen in Kaufkraftparitäten machte die amerikanische Wirtschafts-
leistung nach dem Zweiten Weltkrieg rund die Hälfte der Weltwirtschafts-
leistung aus. Am Ende des Kalten Krieges betrug sie ein Viertel, 
heute nach Berechnungen von Graham Allison nur noch ein Sieb-
tel („The Myth of the Liberal Order“, Foreign Affairs, Juli/August 
2018). In jedem Staat mit weltpolitischer Ambition muss eine der-
artige Veränderung der Machtbasis zum Nachdenken über die ei-
gene Strategie führen. Dies ist übrigens der rationale Grund für 
die Kritik amerikanischer Wähler an Interventionismus, Allianzpolitik und 
Trittbrettfahrerei. Und diese Kritik ist es, die Trumps außenpolitische Fehl-
schläge überdauern dürfte.

Aber nur weil die Skepsis gegenüber Amerikas welt- und allianzpolitischer 
Überdehnung gut begründet ist und vermutlich langfristig wirksam bleiben 
wird, müssen daraus nicht notwendig Radikal-Nationalismus und Alliier-
ten-Mobbing folgen. Im Gegenteil: Gerade die Einsicht in den relativen Macht-
verlust der USA dürfte die Erkenntnis stärken, dass Amerika Bündnispartner 
und Regeln, kurz: Multilateralismus, braucht. Und in dieser Einsicht liegt die 
Grundlage für das europäisch-amerikanische Verhältnis der Zukunft. Dass 
die USA nach Trump für Europa wieder ein gleichgesinnter Verbündeter wer-
den, ist sehr wohl möglich, sogar wahrscheinlich; bloß nicht, dass sie der All- 
Protektor und All-Schiedsrichter innereuropäischer Konflikte werden.

Die künftige Außenpolitik der Vereinigten Staaten dürfte also von einer 
doppelten  Herausforderung geprägt sein: dem Zusammenbruch des Nach-
kriegskonsenses über Amerikas expansive Rolle als Hüterin der westlich ge-
prägten Ordnung und zugleich dem Scheitern der trumpistischen Reaktion 
darauf. Wie ein neues Equilibrium der auswärtigen Beziehungen Amerikas 
aussehen wird, ist bisher noch nicht einmal in Umrissen erkennbar. Es muss 
jedenfalls die Grenzen der eigenen Macht und die Grenzen der eigenen Bevöl-
kerung berücksichtigen. Es muss die 
Müdigkeit des Weltpolizisten, Strei-
fe zu laufen, in Einklang bringen 
mit der Notwendigkeit, im eigenen 
Interesse mit anderen zusammen-
zuarbeiten. Gesucht wird eine ganz 
neue Balance zwischen Rückzug und 
 Kooperation jenseits eines brachialen 
Nationalismus.

Thomas Kleine- 
Brockhoff ist Berliner 
Büroleiter des German 
Marshall Fund of the 
United States. 2013 bis  
2017 leitete er den Pla-
nungs- und Redenstab 
von Bundespräsident 
Joachim Gauck.
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Unter Aufsicht der UNDP sammeln Arbeiter in Homs 
wiederverwertbares Baumaterial
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Ende eines Krieges 
In Syrien fallen keine Bomben mehr, Assad bleibt an der Macht, ist aber abhängig  

von  inländischen und ausländischen Mächten. Weiterhin herrscht ein Klima der Angst, 
das die Rückkehr von Flüchtlingen verhindert und den Wiederaufbau erschwert.
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Keiner hat das bekommen, was er 
erwartete. Auf dieses zugegebener-
maßen ungewöhnliche Zwischen-
fazit lässt sich die Lage Syriens der-
zeit bringen. Die Bündelung soll nicht 
das Grauen und die Hoffnungslosig-
keit in all jenen Gegenden kleinre-
den, deren Bewohner gegen die Dik-
tatur aufgestanden waren und sieben 
Jahre vergebens protestiert, gekämpft 
und auch dann gelitten haben, wenn 
sie nur am falschen Ort wohnen blie-
ben: die Bewohner der Ghouta, der 
nordöstlichen Vorstädte von Damas-
kus, von Deraa im Süden, Ost-Alep-
po im Norden. 

Doch auch jene Fraktionen und 
Regierungen, die sich zu den Siegern 
in diesem soghaften Krieg zählen, der 
nach und nach andere Staaten hin-
eingezogen und neue Kriege hervor-
gebracht hat, konnten nicht vollstän-
dig umsetzen, was sie vorhatten. Der 
türkische Staatspräsident Recep Tay-
yip Erdo gan wollte Machthaber As-
sad stürzen, was ihm aber nicht ge-
lang. Die Kurden wollten den ganzen 

Norden erobern, was ihnen nicht ge-
lang. Baschar al-Assad hat trotz im-
menser Militärhilfe aus dem Iran und 
Russland nicht das ganze Land zu-
rückerobern können: Mit der Nord-
provinz Idlib, dem türkischen Pro-
tektorat in Nord-Aleppo und dem 
kurdischen Nordosten bleiben etwa 
40 Prozent der Fläche und ein knap-
pes Drittel der derzeit in Syrien leben-
den Syrer außerhalb seiner Kontrol-
le. Und die vorläufig Davongekomme-
nen in diesen Landesteilen, all jene 
Menschen, die in einem Syrien ohne 
Assads Herrschaft leben wollten, le-
ben nun zwar außerhalb von Assads 
Macht – aber dafür unter einer mehr 
oder weniger repressiven Herrschaft 
der türkischen Armee und Geheim-
dienste in Idlib beziehungsweise un-
ter einer von den Vereinigten Staaten 
garantierten Herrschaft der YPG in 
Nordostsyrien. 

Russland hat noch am ehesten 
in Syrien bekommen, was es wollte, 
was aber mit dem Land selbst am we-
nigsten zu tun hat: die Rückkehr als 

Christoph Reuter | Alle erwarteten eine verlustreiche Schlacht um Idlib. 
Doch sie blieb aus. Bedeutet das nun das Ende des Krieges in Syrien?  Assad 
behält mit Unterstützung Russlands und des Iran die Macht, die  Kurden 
kontrollieren den Nordosten, die Türkei errichtet ein Protektorat. Eine ech-
te Lösung ist nicht in Sicht, nur eine brüchige Balance der Kräfte.

Das große Töten ist vorbei, jede Konfliktpartei nimmt sich ihren Teil

Krieg ohne Sieger
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Der schiitische Global - 

dschihad bewahrte 

Assad vor dem Sturz 

 politische Großmacht auf die Welt-
bühne. Nichts geht ohne Moskau im 
Nahen Osten. Die Entscheidungen 
zur Zukunft Syriens werden in Ka-
sachstans Hauptstadt Astana verhan-
delt, nicht im Rahmen der Vereinten 
Nationen in Genf oder anderswo. Prä-
sident Wladimir Putin wird hofiert in 
Saudi-Arabien, hat die Türkei in un-
gekannte Abhängigkeit gebracht und 
betreibt mit großem Eifer die Spal-
tung der NATO. 

Bluten sollten andere

Nichts geht also ohne Russland. Aber 
ohne den Iran geht eben auch nichts, 
wenn es sich um die Bodenkämpfe 
in Syrien handelt. Mit der Luftwaf-
fe allein, auch wenn sie noch so vie-
le Krankenhäuser und Wohnvier-
tel einäschert, kann Russland keine 
großen Gebiete erobern. Und im gro-
ßen Maßstab eigene Bodentruppen 
zu schicken, hat Putins Kabinett seit 
Beginn seiner Intervention 2015 stets 
vermieden. Heimkehrende Leichen-
säcke und verzweifelte, demonstrie-
rende Mütter haben schon die Tschet-
schenien-Kriege und die sowjetische 
Besatzung Afghanistans extrem un-
populär werden lassen. 

Bluten sollten andere. Wer das au-
ßer der ausgedünnten syrischen Ar-
mee in den vergangenen Jahren vor 
allem tat, war jenes mit Geld und 
Glauben zusammengehaltene Mili-
zen-Konglomerat aus afghanischen, 
pakistanischen, irakischen und liba-
nesischen Kämpfern. Dieses Konglo-
merat wurde von den Pasdaran, den 
iranischen „Revolutionswächtern“, 
seit Langem aufgebaut: Was in den 
1980er Jahren mit der Hisbollah im 
Libanon begann, ist schon seit Be-
ginn der 2000er Jahre in Afghanis-
tan und vor allem im Irak  ausgeweitet 

 worden – gewissermaßen der erste 
globale  schiitische Dschihad. 

In Syrien wendete er das militäri-
sche Blatt, bewahrte Assad vor dem 
Sturz und machte ihn ab 2016 zum 
Sieger der Rückeroberung. 
Erst nahmen die Truppen 
Ost- Aleppo für Assad ein, 
wo es einen „afghanischen 
Sektor“ der Front gab und 
mehrere irakische. Es folg-
ten Anfang 2018 die Ghouta, danach 
die letzte Rebellenenklave in der Pro-
vinz Homs und im Juli schließlich die 
Südprovinz Deraa, wo der Aufstand 
gegen Assad im Frühjahr 2011 seinen 
Anfang genommen hatte. 

Die meisten Beobachter erwarte-
ten dann, dass die russischen Jets, 
die multinationalen schiitischen Bo-
dentruppen und Reste der syrischen 
Armee zum Schluss Idlib einnehmen 
würden: jene mit derzeit 2,9 Mil-
lionen Menschen dichtbevölkerte, 
fruchtbare Nordprovinz, in die seit 
2016 die „Unversöhnbaren“ aus den 
zurückeroberten Gegenden verbracht 
worden waren – mehr als 100 000 al-
lein in diesem Jahr. 

Es war ein zynisches Manöver der 
vorläufigen Milde: Irgendwann ende-
ten in Aleppo, der Ghouta und Deraa 
die Kämpfe, starben nicht noch mehr 
Menschen, sondern bestiegen Rebel-
len, Zivilaktivisten, Ärzte und Not-
helfer zumeist grüne Busse, die sie 
nach Idlib evakuierten bzw. depor-
tierten. Dies dämpfte auch die ohne-
hin stets rasch verpuffende Empö-
rung in Europa und den Vereinigten 
Staaten. 

Nur: Von Idlib aus hätte es keine 
Busse nach Idlib mehr gegeben. Die 
ganze Provinz gilt den Herrschen-
den in Damaskus als „unversöhn-
bar“, spätestens nachdem die einzigen 
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Die von allen erwar-

tete Schlacht um Idlib 

wurde doch abgesagt 

 beiden schiitischen Dörfer in der an-
sonsten sunnitischen Provinz Anfang 
2018 geräumt wurden, im Gegenzug 
für die Freilassung von Gefangenen. 

Alle gingen davon aus, dass Idlib 
das große Schlachten werden würde. 
Gewiss würde sich der Westen em-

pören, aber danach wäre 
es ja vorbei. Die YPG im 
Nord osten hisste bereits 
wieder Syriens alte Flagge 
mit den zwei Sternen und 
verhandelte über Konzes-

sionen im festen Glauben, dass die 
US-Truppen binnen Monaten abzö-
gen. Und Russlands Außenminister 
Sergej Lawrow sagte in seinen Wor-
ten, was Idlib erwarte: „Dieser eitern-
de Abszess muss liquidiert werden.“ 

Doch dann kamen zwei Kehrtwen-
den, die mittelbar miteinander zu tun 
haben: Erst verkündete Washingtons 
neuer Syrien-Beauftragter James Jef-
frey Anfang September: „Wir haben 
keine Eile mehr.“ Der von US-Präsi-
dent Donald Trump mehrfach ange-
kündigte Abzug der 2200 amerikani-
schen Special Forces aus dem kurdisch 
kontrollierten Nordosten war still-
schweigend einkassiert worden. Die 
Truppen, einst entsandt zum Anti-IS-
Kampf, sollen nun den Iran in Schach 
halten beziehungsweise dessen Abzug 
aus Syrien vorantreiben. 

Und dann sagte die iranische  
Pasdaran- Führung für Idlib einfach 
ab. In mehreren Verhandlungsrun-
den zwischen den Astana-Mächten 
Russland, Iran und Türkei hätten Te-
herans Emissäre immer wieder vorge-
bracht, dass sie für die absehbar ver-
lustreiche Offensive auf Idlib nicht die 
Bodentruppen stellen würden. So ga-
ben es mehrere Zeugen der Gespräche 
selbst und der Nachverhandlungen in 
Moskau und Damaskus wieder. Zu 

teuer, zu blutig, zu viele Probleme mit 
Trump, dem Embargo, mit der Wirt-
schaft daheim sowie nationalistischen 
Schiiten im Südirak. Und außerdem: 
zu weit weg von jenen Städten und 
Gebieten, die dem Iran wichtig waren. 
Oder wie es ein erleichterter Bewoh-
ner Idlibs unter Verweis auf den wich-
tigsten schiitischen Schrein in Damas-
kus sagte: „Zum Glück haben wir hier 
kein Saida Zaineb!“

Sandkasten-Großmachtspläne

Aber ohne die von den Pasdaran trai-
nierten und an sehr kurzer Leine ge-
haltenen Milizverbände, die in den 
Jahren zuvor wie Bausteine in immer 
neuen Zusammensetzungen an die 
Fronten geschickt wurden – Afgha-
nen unter libanesischem Kommando, 
Iraker unter iranischem –, musste die 
Schlacht abgesagt werden. Das russi-
sche Militär ist zwar dabei, eine neue, 
stark motorisierte syrische Division 
auszubilden. Doch auch deren mitt-
lere Führung stammt aus Rängen der 
„Nationalen Verteidigungskräfte“, je-
nen Pro-Assad-Milizen, die eher mit 
Erpressen, Plündern und Ausrauben 
an Checkpoints beschäftigt sind als 
mit militärischen Operationen ohne 
zusätzliche Einkommensquellen.

Das russische Vertrauen in die Fä-
higkeiten von Assads Streitkräften ist 
überschaubar. Am Mittag des 17. Sep-
tembers verkündete Russlands Ver-
teidigungsminister Sergej Schoigu die 
Absage der Idlib-Offensive. Als nur 
Stunden später die syrische Luftab-
wehr ein russisches Aufklärungs-
flugzeug mit 15 Mann Besatzung ab-
schoss beim Versuch, angreifende is-
raelische Jets zu treffen, wurden die 
Syrer beim anschließenden wütenden 
Wortgefecht zwischen Russland und 
Israel nicht einmal erwähnt. 
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Die Türkei hatte sich mit vielen 
Mitteln gegen die drohende Idlib- 
Offensive gestemmt: Angriffen von 
Assads Truppen auf Orte im Süden 
folgten Gegenattacken von Rebellen, 
die nach eigenen Aussagen vom tür-
kischen Militär gerade erst mit Waf-
fen und Munition versorgt worden 
waren. „Astana“, das Verhandlungs-
format, sei tot im Fall der Offensive, 
so die Drohung Erdogans beim letz-
ten Treffen an die Adresse Teherans. 
Ankara trieb auch die Furcht um vor 
Hunderttausenden, die an die abge-
riegelte türkische Grenze geströmt 
wären, ansonsten den ziemlich siche-
ren Tod im Rücken. 

Für Erdogan und  seine neo-osma-
nische Entourage aus Think tanks, 
Politikern und Militärs spielen  Idlib 

und seine sunnitischen Muslime dort 
eine entscheidende Rolle in den Sand-
kasten-Großmachtsplänen: als Boll-
werk gegen die YPG, als Erweiterung 
des türkischen Protektorats, das völ-
kerrechtswidrig, aber unbehelligt 
seit zwei Jahren auf etwa 4000 Qua-
dratkilometern im Norden der Pro-
vinz Idlib ausgebaut wird. Die Tür-
kei errichtet dort Krankenhäuser, Po-
lizeistationen und Schulen; in meh-
reren Orten hat die Staatspost PTT 
ihre Filialen eröffnet, die unter Lei-
tung der nächstgelegenen türkischen 
Provinzhauptstadt stehen. Geldüber-
weisungen nach Azaz, Dscharabulus 
oder Al-Bab sind verfahrenstechnisch 
zu einer innertürkischen Angelegen-
heit geworden. Die Türken sind ge-
kommen, um zu bleiben. 
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Dass sie bereits mit eigenen Trup-
pen auch in Idlib stehen und eine Rei-
he von zwölf Basen bis an den Nord-
rand der Provinz Hama errichtet 
haben, stärkte ihre Verhandlungs-
position. Die U-förmige Linie der Ba-
sen, denen auch schon seit längerer 
Zeit russische Stellungen gegenüber-
stehen, wird nun die 15 bis 20 Kilo-
meter breite, demilitarisierte Zone 
bilden. Aus dieser müssen sich die 
Dschihadisten von Hayat Tahrir al-
Scham, der ehemaligen Nusra-Front, 
ins Innere Idlibs zurückziehen, und 
auch die anderen Rebellen müssen 
ihre schweren Waffen dorthin ver-
legen. Die türkische Armee hat den 
Rebellenkommandeuren bereits ver-
sichert, ihrerseits in der Zone aufzu-
rüsten, um die Balance zu halten. 

So dringend Moskau den Ein-
marsch in Idlib wollte und Ankara 
ihn zu verhindern suchte: dass wei-
ter östlich die Amerikaner bleiben 
und damit auch das riesige, vor allem 
von Kurden bewohnte Gebiet unter 

Herrschaft der YPG, dem syrischen 
Ableger der PKK, hat Russland und 
die Türkei wieder zusammenrücken 
lassen. Erdogan hat den längst beige-
legt geglaubten Konflikt mit der PKK 
sehenden Auges seit Jahren eskalie-
ren lassen, um mit einem innenpoliti-
schen Feind seine Gefolgschaft zu dis-
ziplinieren. Und man sollte sich nicht 
täuschen: Der türkische Einmarsch 
in Afrin Anfang 2018 war selbst bei 
der säkularen Opposition in der Tür-
kei überaus populär, nach dem Sieg 
jedenfalls. 

Dass die Amerikaner nun nicht 
abziehen, begräbt Erdogans Hoff-
nung auf einen baldigen Untergang 
des kurdischen Erzfeinds, der unter 
wechselnden Akronymen agiert. Die 
PKK, in den achtziger Jahren als tür-
kische Separatistengruppe entstan-
den, gründete später die YPG als sy-
rischen Ableger und stellte 2015 mit 
amerikanischer Hilfe die „Syrian De-
mocratic Forces“ auf. Seit 2011 hat die 
kurdische Miliz ein taktisch brillan-

Bild nur in  
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Das große Töten ist 

vorbei, aber das 

Land liegt am Boden

tes Spiel betrieben, um sich stets alle 
Optionen offenzuhalten und sich so-
wohl Russland als auch den USA als 
Bündnispartner zu empfehlen. Nur 
die angepeilte Beherrschung ganz 
Nordsyriens – 2015 mit militärischer 
Gewalt und russischer Luftunterstüt-
zung auch gegen Gebiete der Rebellen 
im Norden der Provinz Aleppo vor-
angetrieben – hat die kurdische Ka-
dertruppe nicht erreicht. Selbst Af-
rin, die kurdische Enklave im Nord-
westen, wurde von türkischen Trup-
pen und syrischen Rebellengruppen 
erobert, nachdem Russland die YPG 
fallen gelassen hatte.

Brüchige Balance der Kräfte

Das jahrelange Mantra deutscher 
Außenminister, in Syrien könne und 
dürfe es keine militärische Lösung ge-
ben, war nie mehr als ein in huma-
nitärer Vernunft verbrämtes Wegdu-
cken. Spätestens Ende 2011 war klar, 
dass Assads Machtelite nicht verhan-
deln will und irgendwann auch nicht 
mehr verhandeln kann, wenn sie 
gleichzeitig ihre Allmacht über das 
Land behalten will. Der eingeschla-
gene Pfad größtmöglicher Grausam-
keit, der Zerstörung ganzer Städte, 
des Einsatzes chemischer Waffen, der 
gezielten Zerstörung von Kranken-
häusern und Bäckereien produzierte 
beabsichtigte, bodenlose Angst. Und 
er verbaute die Aussicht auf eine ech-
te nationale Versöhnung. 

Doch so wenig Assad die innere 
Macht mit seinem Volk teilen woll-
te, so sehr musste er dafür die militä-
rische Hoheit mit Russland und dem 
Iran teilen. Er konnte nur zusehen, 
wie sich die USA und vor allem Frank-
reich im Rahmen des  Anti-IS-Feldzugs 
im Nord osten einrichteten, wie die 
Türkei im Norden einmarschierte.

Insofern hat es nun nicht eine mi-
litärische Lösung gegeben – sondern 
gleich mehrere, denn über die wech-
selnden Besitzverhältnisse von Teilen 
Syriens entschieden stets Gewalt oder 
die Androhung ihres Einsatzes. Aber 
es sind allesamt keine Lö-
sungen, sondern temporä-
re Verhältnisse, die nur 
eine brüchige Balance der 
Kräfte bilden. Die meisten 
Akteure konnten einen 
Teil ihrer Ziele durchsetzen – aber 
niemand bekam alles. Das große Tö-
ten ist vorläufig vorbei, der September 
war der Monat der geringsten Opfer-
zahlen seit Anfang 2012. Aber gelöst 
ist nichts, das Land liegt am Boden, 
der Militär- und Geheimdienstappa-
rat des Regimes ist noch brutaler und 
gieriger als 2011 – als der Widerstand 
gegen ihn einer der Hauptgründe der 
Proteste war.  

Die Bilanz der Bewohner dieses 
Zwischenzustands in den Provinzen 
von Idlib, Aleppo und Raqqa, nun zu-
mindest bis auf Weiteres nicht mehr 
unter Assads Herrschaft, ist kurioser-
weise teilidentisch: „Immerhin le-
ben wir!“, sagen viele, „es gibt keine 
Luftangriffe mehr, wir brauchen bei 
Bombenalarm nicht mehr in den Kel-
ler, bei Gasalarm nicht mehr aufs Dach 
zu laufen.“ Dass sie nun Türkisch (Id-
lib, Aleppo) oder Kurdisch (Raqqa) ler-
nen müssten, sei zwar nie ihr Plan ge-
wesen, aber besser als der Tod. 

Christoph Reuter  
ist Reporter des Spie-
gel und hat seit 2011  
23 Syrien-Reisen un-
ternommen. Noch nie 
hat er so viel Propa-
ganda und Fake News 
(zumeist aus russi-
schen Quellen) erlebt.
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In Syrien geht der Krieg dem Ende 
zu. Zwar redet niemand vom Frie-
den, aber Russland und der Iran ha-
ben dafür gesorgt, dass der syrische 
Präsident Baschar al-Assad den Kon-
flikt militärisch weitgehend für sich 
entschieden hat. Die Provinz Idlib im 
Nordwesten des Landes dürfte frü-
her oder später und – sofern die rus-
sisch-türkische Absprache vom Sep-
tember hält – auch ohne größeres Blut-
vergießen wieder unter die Kontrolle 
der Regierung in Damaskus kommen. 
Der so genannte Islamische Staat (IS) 
hat seine territoriale Kontrolle über 
weite Teile Syriens und des Iran ver-
loren. Als Terror organisation bleibt 
er aber gefährlich. Die von den USA 
unterstützte und östlich des Euphrat 
dominierende kurdische PYD weiß 
nicht, wie lange sie sich noch auf die-
se amerikanische Präsenz und Hilfe 
verlassen kann, und sucht deshalb die 
Annäherung an  Damaskus.

Angesichts der militärischen Ent-
wicklungen wird nun auch wieder 
über die politische Zukunft Syriens 

gerungen – allerdings nicht in inner-
syrischen Gesprächen unter Vermitt-
lung der Vereinten Nationen, wie es 
die Sicherheitsratsresolution 2254 
(2015) vorsieht, sondern zwischen 
den einflussreichen regionalen und 
internationalen Mächten. 

Zwei unterschiedliche Ansätze

Russland kontrolliert nicht nur den 
Luftraum über Syrien, sondern hat 
in vielen ehemaligen Rebellengebie-
ten eigene Militärpolizei stationiert 
und sich zudem um eine Reorganisati-
on der syrischen Streitkräfte bemüht. 
Nach der erfolgreichen militärischen 
Befriedung des Landes müsse es, so 
Moskau, nun um wirtschaftliche Sta-
bilisierung sowie die Rückkehr von 
Flüchtlingen und Vertriebenen ge-
hen. Dafür sei internationale Hilfe 
beim Wiederaufbau erforderlich, ins-
besondere aus der Europäischen Uni-
on, die schließlich ein Interesse an ei-
ner stabilen Nachbarschaft habe. Die 
Regierung in Moskau hat vorsorg-
lich schon einen logistischen Master-

Volker Perthes | Der Krieg geht dem Ende zu, nun wird um die  politische 
 Zukunft Syriens gerungen. Russland spricht sich für ein international 
 finanziertes  Wiederaufbauprogramm aus, während die EU-Staaten da-
für ein Mindestmaß an politischer Veränderung verlangen. Auf jeden Fall 
braucht man Gesprächskanäle nach Damaskus, auch offizielle.

Bedingungen für einen Veränderungsprozess in Syrien

Konkurrierende Logiken
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Kein Verantwortlicher 

wird zur Rechen-

schaft gezogen

plan für die Rückkehr der Flüchtlin-
ge aus den Nachbarstaaten und den 
europäischen Fluchtländern erstellt 
– dass die Betroffenen dazu nicht be-
fragt wurden, ist allenfalls ein Detail. 
Zudem bemüht man sich, Assad be-
stimmte Zugeständnisse abzuringen, 
nicht zuletzt die Zustimmung, eine 
Verfassungskommission einzusetzen. 

Auch die Europäische Union, ihre 
Mitglieder und gleichgesinnte Staaten 
verschließen sich keineswegs den mi-
litärischen Realitäten. Sie sprechen 
nicht mehr davon, dass Assad gehen 
müsse. Aber sie bestehen auf einer 
anderen Logik: Substanzielle Hilfe 
für den Wiederaufbau Syriens könne 
es nur geben und sei auch nur dann 
sinnvoll, wenn ein Mindestmaß an 
politischer Veränderung erreicht wer-
de. Andernfalls, so wird zutreffend 
argumentiert, bliebe das Land gesell-
schaftlich fragmentiert und es bestün-
de ein hohes Risiko, dass erneut ge-
waltsame Konflikte ausbrechen oder 
sogar – wie Jahre zuvor im Irak – eine 
neue Terrororganisation, ein „IS 2.0“, 
entstehe und sich ausbreite.

Als Maßstab für einen solchen 
Veränderungsprozess werden die 
Einrichtung einer Verfassungskom-
mission unter der Ägide des UN-Son-
dergesandten für Syrien, Staffan de 
Mistura, in Genf oder auch von den 
Vereinten Nationen überwachte Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen 
in Syrien genannt. Die Vereinigten 
Staaten teilen im Prinzip diese Positi-
on; allerdings besteht ihr vorrangiges 
Ziel darin, den iranischen Einfluss in 
Syrien zurückzudrängen.

Ungesühnte Kriegsverbrechen 

Im Rahmen des einen wie des ande-
ren Ansatzes wird kaum etwas ge-
schehen, um diejenigen zur Rechen-
schaft zu ziehen, die für Hunderttau-
sende Tote, die weitgehende Zerstö-
rung ganzer Stadtteile und Orte oder 
das Elend der knapp zwölf Millionen 
Binnenvertriebenen und Flüchtlin-
ge Verantwortung tragen. Das gilt so-
wohl für Akteure innerhalb als auch 
außerhalb des Landes. As-
sad und sein Machtappa-
rat haben seit Beginn der 
Proteste 2011 mit einer 
Politik der gezielten To-
desschüsse sowie der Ent-
lassung zahlreicher Extremisten aus 
den Gefängnissen des Regimes maß-
geblich für eine Radikalisierung des 
Aufstands gesorgt. Damit haben sie 
die terroristische Bedrohung, der man 
sich mit russischer Hilfe entgegenzu-
stellen behauptete, in Teilen über-
haupt erst – und höchstwahrschein-
lich mit Absicht – geschaffen.1 

Kriegsverbrechen wurden in un-
terschiedlichem Maße auf allen Sei-
ten der syrischen Frontlinien verübt. 
Gleichzeitig trugen die politischen 
Entscheider in Katar, in anderen ara-
bischen Golfstaaten und in der Tür-
kei mit ihrer Patronagepolitik dazu 
bei, die Opposition zu fragmentieren. 
Dabei förderten sie – mitunter auch 
vorsätzlich – dschihadistische Grup-
pen und setzten aktiv auf eine Mili-
tarisierung des Aufstands. Warnun-
gen vor einem solchen Kurs erhielten 
hier wenig Gehör.2 

1 Guido Steinberg: Das Ende des IS. Die Fragmentierung der jihadistischen Bewegung. 
SWP-Studie 2018/S20, S. 12.

2 Muriel Asseburg: Syrien: Keine Militarisierung des Konflikts fördern, SWP Kurz gesagt 
21.11.2011.
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Staaten der Europäischen Union 
und die USA haben in unterschied-
licher Form zivile Oppositionskräfte 
und als moderat eingestufte Rebellen 
unterstützt; diese wurden allerdings 
immer mehr geschwächt und gerie-
ten an vielen Stellen sogar zwischen 
die Fronten. Aus dem Aufstand wur-
de ein offener und internationalisier-
ter Krieg, in dem letztlich nur Russ-
land und der Iran eine echte Strategie 
verfolgten.

Indem diese Länder ihr militäri-
sches Gewicht vorbehaltlos auf Seiten 
ihres Verbündeten in Damaskus ein-
brachten, ist Syrien heute abhängiger 
vom Ausland als jemals zuvor. As-
sad und seine Leute versuchen zwar, 
Differenzen zwischen dem Iran und 
Russland aktiv zu nutzen, aber sie 
haben viel an tatsächlicher Souverä-
nität an das russische Militär bezie-
hungsweise an die iranischen Revo-
lutionsgarden verloren. Letztere be-
trachten Syrien mittlerweile als Ga-
ranten ihres Einflusses und zentralen 

Bestandteil einer iranisch dominier-
ten „Achse des Widerstands“. 

Russland ist weder an einer sol-
chen iranischen Machtprojektion 
noch an weiterer regionaler Eskala-
tion interessiert. Vielmehr strebt es 
eine Normalisierung der Lage unter 
einer international anerkannten Re-
gierung in Damaskus an, die weiter-
hin mit Moskau kooperiert. Als der 
mit Abstand wichtigste Power Bro-
ker in Syrien hat sich Russland sehr 
viel vorgenommen, tatsächlich wohl 
mehr, als es liefern kann: neben Sta-
bilisierung, Verfassungsdebatte, Mi-
litärreform, Flüchtlingsrückkehr und 
lokalen Versöhnungsarrangements 
eben auch die Vermeidung einer isra-
elisch-iranischen militärischen Kon-
frontation in Syrien.

Einiges davon entspricht auch eu-
ropäischem Interesse. Dass Europa 
allerdings, wie einige Politiker und 
Kommentatoren gern wiederholen, 
Russland in Syrien brauche, trifft al-
lenfalls teilweise zu. Mindestens so 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Selbst bei freien 

Wahlen dürfte Assad 

bestätigt werden

zutreffend ist, dass Russland Europa 
in Syrien braucht.

Deshalb ist es gut, dass Deutsch-
land sich entschieden hat, in einer 
über die internationalen Frontstel-
lungen hinausweisenden Vierergrup-
pe – zusammen mit Frankreich, der 
Türkei und Russland – nach mögli-
chen Gemeinsamkeiten zu suchen. 
Auch mit dem Iran wird man hierzu 
trotz der sehr viel größeren Differen-
zen über die Zukunft Syriens im Ge-
spräch bleiben müssen. 

Realistische Politik betreiben

Die Europäische Union und ihre Mit-
gliedstaaten sollten weiterhin die Be-
mühungen der Vereinten Nationen 
um einen politischen Prozess unter-
stützen, die sich seit geraumer Zeit 
auf die Einrichtung einer innersyri-
schen Verfassungskommission kon-
zentrieren. Die Aussichten, dass dies 
gelingt und tatsächlich in eine neue 
Verfassung mündet, die die Weichen 
für ein inklusiveres politisches Sys-
tem stellt, sind allerdings gering. 

Auch bei der Forderung nach von 
den Vereinten Nationen überwachten 
Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen in Syrien gilt es realistisch zu 
sein: Selbst halbwegs freie und faire 
Wahlen dürften zu einer Bestätigung 
Assads führen, wenn alle anderen po-
litischen Kräfte sich nicht durch wun-
dersame Fügung auf einen glaubwür-
digen Kandidaten oder eine Kandida-
tin einigen sollten. Insofern ist eher 
davor zu warnen, die eigene Politik 
gegenüber Syrien von dem Zustande-
kommen einer Verfassungskommis-
sion oder der Abhaltung von Wahlen 
abhängig zu machen. 

Deutsche und europäische Politik 
sollten sich an den Tatsachen vor Ort 
orientieren. Die Folgen von sieben-
einhalb Jahren Krieg und Gewalt sind 
verheerend: Syrien ist größtenteils 
zerstört, die Wirtschaft 
liegt am Boden und mehr 
als die Hälfte der Bevöl-
kerung ist vertrieben oder 
auf der Flucht. Vielen feh-
len die notwendigen Do-
kumente, um Identität oder Besitz 
nachzuweisen. Die meisten Kinder 
in den Konfliktregionen haben wäh-
rend der vergangenen sieben Jahre gar 
keine oder nur sehr unregelmäßig die 
Schule besucht. Der Anteil an Kinder-
arbeit und Ehen von minderjährigen 
Mädchen ist im Verlauf der Kriegsjah-
re eklatant gestiegen.3 

Der Zugang zu sauberem Wasser, 
Nahrungsmitteln und Elektrizität 
sowie legale Erwerbsmöglichkeiten 
fehlen vor allem in den von der Re-
gierung zurückeroberten oder unter 
russischer Vermittlung und entspre-
chendem Druck „versöhnten“ Gebie-
ten. Von einer echten Befriedung sind 
diese Gebiete weit entfernt. Berichte 
über willkürliche Festnahmen oder 
Morde an ehemaligen Kämpfern, zivi-
len Aktivisten oder Verwaltungskräf-
ten in diesen Städten und Landkrei-
sen mögen nicht in jedem Fall zutref-
fen, häufen sich aber. Es wäre illuso-
risch, auf die Rückkehr einer großen 
Zahl von Flüchtlingen und Binnen-
vertriebenen zu setzen, wenn diese 
sich ihres Lebens, ihrer Freiheit und 
ihrer Eigentumsrechte nicht sicher 
fühlen können.

Auch ein international finanzier-
tes Wiederaufbauprogramm, wie es 

3 UNHCR Whole of Syria 2018 Protection Need Overview, https://hno-syria.org/data/down-
loads/protection.pdf.
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Stabilisierungsmaß-

nahmen müssen 

umgehend beginnen

Russland vorschlägt, würde eher zur 
Bereicherung von Kriegsgewinnlern 
als zum gesellschaftlichen Frieden 
beitragen, wenn das fehlt, was im 

Sprachgebrauch internati-
onaler Organisationen als 
sicheres, ruhiges und neu-
trales Umfeld bezeichnet 
wird. Dies wäre ein Min-
destmaß an politischer 

und rechtlicher Veränderung, das sich 
eben nicht an der Vorlage einer neuen 
Verfassung oder einem Wahlakt be-
misst, sondern daran, ob Verbliebene 
wie Rückkehrer, Sieger und Besiegte 
gleichermaßen Schutz genießen und 
Rechte wahrnehmen können. Das ist 
heute nicht gewährleistet.

Konkrete Fortschritte einfordern

Aussagekräftige Wahlen werden oh-
nehin erst möglich sein, wenn ein po-
litischer Raum entsteht, wie es ihn – 
äußerst begrenzt – vor 2011 in Syrien 
durchaus gab. Europäisches Engage-
ment für Wiederaufbau wird umso 
stärker von konkreten Bedingungen 
und Fortschritten abhängig gemacht 
werden müssen. „Mehr für mehr“: 
Dazu gehören der Erhalt von regio-
nalen und kommunalen Strukturen, 
die eine Beteiligung der lokalen Be-
völkerung sichern, ebenso wie der 
Aufbau in Gebieten, die sich heute 
noch außerhalb der Regierungskon-
trolle befinden.

Stabilisierungsmaßnahmen da-
gegen müssen umgehend beginnen, 
zunächst in ausgewählten Bereichen 
und in Zusammenarbeit mit lokalen 
und kommunalen Akteuren. Auch 
dafür gibt es Voraussetzungen, nicht 
zuletzt den ungehinderten Zugang 

für humanitäre Organisationen und 
den Schutz besonders verletzlicher 
Gruppen. 

Um in dieser Hinsicht überhaupt 
Einfluss zu gewinnen, braucht es al-
lerdings Gesprächskanäle nach Da-
maskus, und zwar nicht nur solche 
informeller Art. Deutschland soll-
te sich mit den wichtigsten EU-Part-
nern auf eine gemeinsame Linie ver-
ständigen, wie und auf welchem Ni-
veau man die politischen Kontak-
te mit der Regierung in Damaskus 
wieder aufnehmen will. Gleichzei-
tig muss ein gezieltes personalisier-
tes Sanktionsregime gegen hoch- und 
höchstrangige Kriegsverbrecher auf-
rechterhalten werden. 

Berlin hat die diplomatischen Be-
ziehungen mit Syrien nie abgebro-
chen, hat allerdings wie die meisten 
EU-Staaten seine Botschaft geschlos-
sen. Die Anwesenheit von Diploma-
tinnen und Diplomaten vor Ort er-
laubt aber immer auch eine bessere 
Beobachtung und realistischere Be-
wertung der Lage; sie schafft Zugän-
ge und zeigt der syrischen Zivilgesell-
schaft, dass ihr Land dem Rest der 
Welt nicht gleichgültig ist. 

Beziehungen dieser Art sind kein 
Ausdruck von Sympathie; sie sind not-
wendiger Teil einer internationalen 
Politik, die helfen und gestalten will.

Prof. Dr. Volker 
Perthes ist Ge-
schäftsführender Vor-
sitzender und Direktor 
der Stiftung Wissen-
schaft und Politik  
(SWP). Er bedankt sich 
bei Yasemin Pamuk für 
ihre Mitarbeit.
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Der Syrien-Krieg nähert sich dem 
Ende, Präsident Baschar al-Assad 
bleibt mit russischer und iranischer 
Unterstützung an der Macht, jetzt 
müssten nur noch die vielen syri-
schen Geflüchteten zurückkehren und 
alles wäre in bester Ordnung – oder 
etwa nicht? Die Wirklichkeit ist kom-
plizierter. Denn allem Wunschden-
ken zum Trotz geht der Syrien-Krieg 
nicht zu Ende, sondern tritt in eine 
neue Phase. Diese wird von repressi-
ver Scheinstabilität, lokal begrenzten 
Kriegshandlungen, regionalen Span-
nungen und international spürbaren 
Folgen der Krise gekennzeichnet sein.

Was auf den ersten Blick wie Sta-
bilität aussieht – weil keine Bomben 
mehr fallen und Händler ihre Läden 
wiedereröffnen –, ist in Wirklichkeit 
Grabesruhe. Die Menschen sind zwar 
sicher vor Luftangriffen, nicht aber 
vor Milizionären und Geheimdiens-
ten, vor Verhaftung und Folter, Ver-
treibung und Enteignung. Syrien un-
ter Assad bleibt eine zentralistische, 
totalitäre Diktatur. 

Die Ursachen des Aufstands wie 
Unterdrückung, Korruption, staatli-
che Willkür, Nepotismus und Unge-
rechtigkeit bestehen fort. Manches 
hat sich durch die Kriegsökonomie 
und den Einfluss des Auslands sogar 
noch verschärft. Assad ist abhängig 
von Menschen und Mächten, die ei-
nen Frieden in Syrien unmöglich ma-
chen. Denn seinen beiden ausländi-
schen Verbündeten Russland und Iran 
geht es wie den inländischen Stützen 
seiner Herrschaft – lokalen Kriegs-
herren, Milizenführern und loyalen 
Geschäftsleuten – nur um Macht und 
persönliche Bereicherung. Keiner von 
ihnen interessiert sich für das öffent-
liche Wohl, die wirtschaftliche Wie-
derherstellung des Landes oder so-
ziale Wiedergutmachung. Das, was 
die syrische Gesellschaft nach mehr 
als sieben Jahren Krieg und Gewalt 
eigentlich bräuchte – Aussöhnung, 
Mitsprache, Gerechtigkeit und Chan-
cengleichheit, Stabilität ohne Angst –, 
ist mit den Garanten dieses Regimes 
nicht vorstellbar.

Kristin Helberg | Das alte Regime bleibt an der Macht. Aber Assad ist ab-
hängig von inländischen und ausländischen Kräften, die kein wirkli-
ches Interesse an Frieden haben. Seinen Gefolgsleuten geht es weder um 
 Wiedergutmachung noch Versöhnung, sondern um persönliche Bereiche-
rung. Deshalb sollten Geldgeber für ihre Hilfe konkrete Bedingungen stellen.

Assad kann den Krieg gewinnen, aber nicht den Frieden
Grabesruhe in Syrien
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Nur „treue Bürger“ 

sind dem Assad- 

Regime willkommen

Es ist deshalb nur eine Frage der 
Zeit, bis der Frust sich in der einen 
oder anderen Form wieder Bahn 
bricht. Syrische Rebellen, die keine 
Perspektive im Ausland haben und in 
den vergangenen Jahren nichts außer 
kämpfen gelernt haben, werden den 

Widerstand gegen das Re-
gime im Untergrund wei-
terführen. Sie werden An-
schläge verüben, sich re-
organisieren und auf die 
nächste Gelegenheit zum 

Aufstand warten. Verbitterte junge 
Männer, die einen verschwundenen 
Vater oder einen zu Tode gefolterten 
Bruder rächen wollen, könnten sich 
ihnen anschließen und Bomben zün-
den. Auch die Neuauflage einer Ter-
rororganisation ähnlich dem Islami-
schen Staat liegt im Bereich des Mög-
lichen – schließlich ist der Nährboden 
dafür weiterhin fruchtbar: persön-
liche Perspektivlosigkeit, alltägliche 
Demütigung, keine politische Teilha-
be, gesellschaftliche Diskriminierung 
und wirtschaftliche Ausbeutung.

Politische Säuberung

Daneben bedeutet eine Fortsetzung 
der Assad-Herrschaft auch, dass Mil-
lionen Syrer ihre Heimat verlieren 
und mittelfristig staatenlos werden. 
Die ins Ausland geflohenen Syrer will 
Assad gar nicht zurückhaben, es sei 
denn, sie bringen Geld mit und die Be-
reitschaft, nach seinen Regeln zu spie-
len. Dabei handelt es sich nicht um 
eine ethnische oder religiöse Säube-
rung, wie gern geschrieben wird, son-
dern um eine politische: Wer Assads 
Regime unterstützt, darf bleiben, wer 
dagegen aufbegehrt, muss gehen und 
soll auch nicht wiederkommen – egal 
ob Araber oder Kurde, Sunnit, Alawit 
oder Christ. Die Kategorisierung der 

Syrer in „treue Bürger“ und „Terro-
risten und Verräter“ ist also politisch 
motiviert, führt jedoch indirekt zu 
durchaus beabsichtigten demografi-
schen Veränderungen, da unter den 
Assad-Gegnern anteilig mehr Sun-
niten sind. Syrien wird also weniger 
sunnitisch und – nicht zuletzt durch 
Bemühungen des Iran – schiitischer.

Die ins Ausland geflohenen uner-
wünschten Syrer werden staatenlos, 
weil sie ihre Dokumente nicht erneu-
ern lassen können und deshalb viel-
fach ohne gültige syrische Papiere 
sind, vor allem im Libanon, in Jordani-
en und in der Türkei. Mehrere Hun-
derttausend Kinder syrischer Eltern 
sind in den Nachbarstaaten bereits 
als Staatenlose auf die Welt gekom-
men. Ohne Papiere werden sie nicht 
registriert und so strukturell diskri-
miniert. Sie haben keinen Anspruch 
auf Gesundheitsversorgung, Bildung 
und grundlegende Rechte. Eine Ge-
neration heimatloser und entrech-
teter Syrer wächst heran – mensch-
lich eine Katastrophe, für die betrof-
fenen Länder eine Belastung und aus 
westlich- beschränkter Antiterrorsicht 
eine  potenzielle Rekrutierungsmasse 
für extremistische Menschenfänger.

Ein weiteres Mittel, um die Rück-
kehr unliebsamer Syrer zu verhin-
dern und die Zahl kritischer Bewoh-
ner zu beschränken, ist der Wieder-
aufbau, der je nach Schätzung zwi-
schen 200 und 400 Milliarden Dollar 
kosten soll. Er dient Assad dazu, An-
hänger zu belohnen und Gegner ab-
zustrafen. Treue Geschäftspartner 
werden mit der Neugestaltung von 
Wohn- und Geschäftsvierteln reich, 
ehemalige regimekritische Bewohner 
faktisch enteignet. Denn sofern Ent-
schädigungen gezahlt werden, sind 
diese lächerlich gering.
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Assad hat dafür seit 2012 mehre-
re Dekrete erlassen, darunter den Be-
schluss Nr. 10 vom April 2018. Dieser 
sieht vor, dass für besonders zerstör-
te Gebiete Bebauungspläne entwickelt 
werden und Expertenkommissionen 
vorab die Eigentumsverhältnisse klä-
ren. Häuser, Wohnungen und Grund-
stücke, deren Besitzer nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist entsprechende 
Nachweise vorlegen, können verstei-
gert oder der öffentlichen Hand zuge-
schlagen werden. 

Meist handelt es sich dabei um in-
formelle Siedlungen, für die es keine 
offiziellen Kataster gibt – Arbeiter- 
und Handwerkerviertel sowie Slums 
in den Vor orten großer Städte wie 
Damaskus, Aleppo und Homs. Sie 
sind durch die Landflucht und wirt-
schaftliche Not der Unter- und Mittel-
schicht in den 2000er Jahren schnell 
und illegal gewachsen, entwickelten 
sich zu Zen tren des Widerstands und 
wurden deshalb über Jahre bombar-
diert und zerstört. Ihre vertriebenen 

Bewohner verfügen meist nicht über 
die nötigen Dokumente.

Zwar wohnten zwei Drittel der 
in die Nachbarländer geflohenen Sy-
rer zuvor im eigenen Heim, aber laut 
Norwegian Refugee Council haben 
nur 17 Prozent von ihnen Eigentums-
nachweise bei sich. Vielen drohen im 
Falle einer Rückkehr Verfolgung oder 
Verhaftung. Auch in  Syrien leben-
de Verwandte, die man stattdessen 
schicken könnte, zögern aus Angst 
vor Repressionen, das  Eigentum ih-
rer Angehörigen einzufordern. Die 
ursprünglichen Bewohner verlieren 
auf diesem Weg nicht nur ihr Eigen-
tum, sondern auch jede Hoffnung auf 
ein würdevolles Leben in ihrer Hei-
mat. Denn wohin sollten sie irgend-
wann zurückkehren?

Staatsbesitz wird privatisiert 

Bei der Realisierung erster städte-
baulicher Großprojekte zeigt sich, 
dass ausschließlich regimetreue Ge-
schäftsleute berücksichtigt werden. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Man sollte den UN 

nicht einfach Milliar-

den überweisen 

Öffentliche Vergabeverfahren wer-
den von der herrschenden Elite kont-
rolliert, Ministerien und Zentralbank 
fungieren als persönliche Steuerungs-
instrumente der erweiterten Präsi-
dentenfamilie. Stadt- und Provinz-
verwaltungen können private Hol-
dingunternehmen gründen und über 

diese in öffentliches Eigen-
tum investieren. So priva-
tisiert das Regime staatli-
chen Besitz – und auf al-
len Seiten profitieren As-
sads Günstlinge. Offiziell 

eingesetzte Investitionskomitees die-
nen als Fassade, hinter der – wie im 
Fall von Homs – ganze Stadtteile an 
regimenahe Investoren verkauft wer-
den. UN-Organisationen wie das Ent-
wicklungsprogramm (UNDP) und die 
für Kultur, Wissenschaft und Erzie-
hung zuständige  UNESCO folgen die-
ser Strategie des Regimes bislang kri-
tiklos. Dadurch werden sie zu will-
fährigen Partnern eines Wieder-
aufbaus, der Vertriebene übergeht, 
Regimestrukturen festigt, die demo-
grafische Neuordnung des Landes be-
fördert und dadurch langfristig Frie-
den verhindert.

Tatsächlich ist es dem Regime ge-
lungen, UN-Vertreter in Damaskus, 
Homs und Aleppo für die eigenen Plä-
ne zu vereinnahmen, obwohl es Stu-
dien und Recherchen gibt, die Assads 
Absichten entlarven. Staaten wie die 
Bundesrepublik – der größte einzel-
ne Geber von UN-Syrien-Hilfe – müs-
sen sich deshalb fragen, ob sie Milliar-
den Euro in blindem Vertrauen an die 
UN-Organisationen überweisen soll-
ten, ohne Bedingungen für deren Ver-
wendung aufzustellen.

Bei vielen, die von dem Konflikt 
nicht unmittelbar betroffen sind, 
macht sich indes Pragmatismus breit: 

in europäischen Außenministeri-
en, bei westlichen Entwicklungs-
agenturen, internationalen Nichtre-
gierungsorganisationen und huma-
nitären Hilfsvereinen. Assad bleibt 
an der Macht, also besser der Reali-
tät ins Auge schauen und das Beste 
daraus machen, so der Tenor. Auch 
manche Syrer denken so. Wer die Ge-
walt des Regimes nicht persönlich er-
lebt, sondern nur von weitem beob-
achtet hat und über das nötige Geld 
für einen Neubeginn verfügt, ist mit-
unter bereit, sich mit Assads Macht-
verbleib zu arrangieren. Das vorherr-
schende Gefühl unter Syrern ist des-
halb inzwischen Verrat. Alle fühlen 
sich – zu Recht – verraten. Von ihren 
Nachbarn, vom Regime, von den Ge-
flüchteten, von der Opposition, von 
den eigenen Angehörigen, vom Wes-
ten und von der ganzen Welt. Wie soll 
daraus ein gewaltfreies Nebeneinan-
der erwachsen, geschweige denn ein 
gesellschaftlicher Friede?

An eine massenhafte Rückkehr 
von Geflüchteten ist unter diesen 
Vorzeichen nicht zu denken. Wer in 
den vergangenen Monaten oder Jah-
ren freiwillig zurückgegangen ist, hat 
nicht etwa Hoffnung geschöpft, son-
dern das Leben im Exil nicht länger er-
tragen (meist im Libanon, in Jordani-
en und der Türkei) – die wirtschaftli-
che Not, Erniedrigung und Diskrimi-
nierung, die anhaltende Unsicherheit 
und Trennung von der Familie, das 
würdelose Dasein als Bittsteller ohne 
Zukunft. Wer es mit Familie nach Eu-
ropa geschafft hat, bleibt lieber, wo er 
ist. Nicht weil das Leben in Deutsch-
land so wunderschön wäre – viele Sy-
rer fühlen sich einsam und leiden an 
Depressionen –, sondern weil sie ver-
sorgt und sicher sind und die Kinder 
eine Zukunft haben. 
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Grabesruhe in Syrien

Frieden, Unabhängig-

keit und Souveränität 

gibt es nicht mit Assad

Die große Mehrheit der Syrer ist 
vor der Gewalt des Regimes geflohen; 
sie können nicht zurück, solange As-
sad herrscht. Manche von ihnen sind 
individuell verfolgt, weil sie sich für 
den Aufstand engagiert haben, die 
meisten stammen jedoch aus Gebie-
ten, die als oppositionell galten, und 
stehen deshalb unter Generalverdacht. 
Junge Männer haben sich mit ihrer 
Flucht häufig dem Militärdienst ent-
zogen. Diese Syrer können und wer-
den sich mit dem Assad-Regime nicht 
arrangieren. Ihre Häuser sind zer-
stört, Verwandte tot oder verschwun-
den, Kinder in ihrer Entwicklung zu-
rückgeblieben, Jugendliche traumati-
siert, Eltern versehrt oder krank. 

Assad kann also den Krieg gewin-
nen, aber nicht den Frieden. Denn so-
bald die Kämpfe vorbei sind und Ruhe 
einkehrt, muss er liefern. Dafür fehlt 
ihm das Geld. Außerdem muss er sei-
ne Sponsoren bedienen, sonst entzie-
hen sie ihm die Unterstützung. Des-
halb wird es für den syrischen Präsi-
denten im Moment seines größten Sie-
ges erst richtig gefährlich. Wenn die 
Waffen schweigen, russische Kampf-
jets nach Hause fliegen, Irans Revolu-
tionsgarden eine Pause einlegen, die 
Hisbollah ihre Wunden leckt und das 
Regime als Perpetuum mobile schein-
bar alles unter Kontrolle hat – wer 
braucht dann noch Assad? 

Sobald Syrien nicht mehr als ent-
fesselter Konflikt erscheint und der IS 
als besiegt gilt, hat sich Assads Lieb-
lingsrolle als geringeres Übel erle-
digt. Der syrische Machthaber könn-
te dann zum lästigen Hindernis auf 
dem Weg zum Pseudofrieden wer-
den. Assad braucht folglich ein Min-
destmaß an Krieg und Terror. Ohne 
einen  Dauerzustand latenter Insta-
bilität und Bedrohung kann er nicht 

überleben. Auch deshalb wird Syrien 
unter Assad keinen Frieden finden.

Daneben gibt es noch etwas, das 
der syrische Staat mit diesem Regi-
me nicht finden wird: Unabhängig-
keit und Souveränität. Assads Herr-
schaftssystem ist in solch 
einem Ausmaß auf die Un-
terstützung des Auslands 
angewiesen, dass manche 
Syrer darin einen Ausver-
kauf ihres Landes sehen. 
Iran und Russland wollen in Syrien 
Geld verdienen und Abhängigkeiten 
schaffen. Assad hat dem nichts ent-
gegenzusetzen, weil seine persönliche 
Macht daran hängt.

Grundsätzlich wird der Krieg in 
Syrien von den Prioritäten externer 
Kräfte bestimmt und nicht länger von 
einer innersyrischen Dynamik. Sy-
rische Akteure – nicht nur das Regi-
me, auch Opposition, Rebellen und 
Kurden – sind nicht mehr strategisch 
Handelnde, sondern nur noch Juni-
orpartner ihrer ausländischen Spon-
soren. Sie verfolgen keine eigenen In-
teressen, sondern diejenigen ihrer 
Schutzpatrone. Solange in Syrien ein 
schwaches und abhängiges Regime 
herrscht, wird das Land ein Spielfeld 
bleiben, auf dem andere Mächte ihre 
Rechnungen begleichen. Und die Sy-
rer werden sich als Figuren in diesem 
großen Spiel fühlen, dessen Regeln sie 
nicht gemacht haben und das sie des-
halb nur verlieren können.

Kristin Helberg
arbeitet als freie Jour-
nalistin und Nahost- 
Expertin in Berlin. Im 
August 2018 erschien 
ihr Buch „Der Syrien- 
Krieg: Lösung eines 
Weltkonflikts“.
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„Europa braucht den Euro nicht“
Kommt darauf an, wie die These gemeint ist. Sie kann bedeuten, dass Eu-
ropa den Euro am besten gar nicht eingeführt hätte. Oder dass wir ihn wie-
der abschaffen sollten. Um mit der zweiten Frage zu beginnen: Eine Auflösung 
der Währungsunion würde eine Menge Probleme nach sich ziehen, zunächst 
rein finanzieller und technischer Art. Exportstarke Länder wie Deutschland 
dürften eine Aufwertung ihrer wieder neu eingeführten nationalen Währun-
gen erleben. Das macht im Auslandsurlaub Spaß, wenn man billig einkaufen 
kann. Aber dadurch wären Arbeitsplätze gefährdet. In Deutschland wird un-
terschätzt, wie sehr der heimische Wirtschaftsboom davon angetrieben wird, 
dass der Euro niedriger bewertet wird, als bei einer rein deutschen Währung 
zu erwarten wäre. Umgekehrt dürften Länder mit schwächeren Finanzen eine 
Abwertung ihrer neuen Währung erleben – und damit den Verlust von ange-
sparten Vermögen für die Altersvorsorge. Als in Argentinien zur Jahrtausend-
wende der Peso von der Bindung an den Dollar gelöst wurde, setzte eine ähnli-
che Entwicklung ein  – und viele Rentner brachten sich aus Verzweiflung um.

Es gibt aber auch politische Gründe, die gegen eine Abschaffung des Euro 
sprechen. Ein solcher Schritt wäre ein starkes Signal dafür, dass Europa nicht 
mehr zusammenwächst, sondern sich allmählich wieder in seine Bestandteile 
auflöst. Ohnehin gibt es schon Tendenzen in diese Richtung, wie der geplante 
EU-Austritt der Briten und das Erstarken nationalistischer Parteien zeigen. 
Auch wenn man einräumt, dass die europäischen Institutionen alles andere als 
perfekt sind, darf man einen Punkt nicht übersehen: Viele kleine europäische 
Staaten stünden mächtigen Ländern dieser Welt noch hilfloser gegenüber, als 
es die EU heute tut. Wenn das gemeinsame Europa zerfällt, schwächt das auch 

Frank Wiebe | Die europäische Gemeinschaftswährung ist das bisher ehrgei-
zigste Projekt der Europäischen Union  – und hat zugleich die meisten Prob-
leme mit sich gebracht. Aber mit einer Rückabwicklung der Währungsuni-
on würde alles nur noch schlimmer. Vielmehr sollten die Europäer lernen, 
mit dem Euro richtig umzugehen – sechs Thesen und ihr Realitätsgehalt.

Der Euro
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jeden einzelnen Nationalstaat. Deswegen ist es kein Widerspruch, national zu 
denken und sich zugleich für die europäische Einheit einzusetzen.

Eine andere Frage ist, ob es sinnvoller gewesen wäre, den Euro gar nicht erst 
einzuführen. Hier ist die Antwort weniger eindeutig. Europa hat auch vor der 
Währungsunion ganz gut funktioniert. Und heute sind Staaten wie Dänemark, 
Schweden, die Schweiz und immer stärker auch die osteuropäischen Staaten 
Beispiele dafür, dass wirtschaftliche Integration nicht unbedingt eine einheit-
liche Währung voraussetzt. Zugleich fällt aber auf, dass selbst nach der Eu-
ro-Krise die baltischen Staaten den Euro neu eingeführt haben. Der Reiz, Teil 
des größten Währungsraums der Welt zu werden, ist also noch nicht erloschen.

Das Urteil über den Euro dürfte sich immer wieder ändern. In den ersten 
zehn Jahren nach seiner Einführung brachte er den Beteiligten vor allem Vor-
teile. Beim Ausbruch der Euro-Krise zeigte sich, dass die Einheitswährung 
wirtschaftliche Ungleichgewichte verschleiert hatte, die dann sehr plötzlich 
sichtbar wurden. Angesichts eines wirtschaftlichen Einbruchs von rund ei-
nem Viertel in Griechenland, der mit großem menschlichen Leid verbunden 
war, stellte sich die Frage nach dem Wert einer europäischen Einheitswährung 
neu. Aber vielleicht werden einige Länder später auch urteilen, dass der Euro 
sie zu Reformen gezwungen hat, die sie sonst nicht angepackt hätten.

„Einzelne Länder müssten austreten dürfen“
Keine gute Idee. Damit die Gemeinschaftswährung gut funktioniert, müs-
sen Bürger und Investoren sicher sein, dass ein Euro ein Euro bleibt – und 
zwar überall und ohne Ausnahme. Würde man einzelnen Staaten den  Austritt 
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 erlauben, wäre das nicht mehr gewährleistet. Anleger würden, wenn ein Staat 
in die Krise gerät, auf einen Austritt spekulieren und im Endeffekt womöglich 
diesen Austritt erzwingen. Daher ist es wichtig, dass Staaten, die einmal zur 
Währungsunion gehören, dabeibleiben.

Richtig ist leider: Auch heute schon kann es passieren, dass Gerüch-
te oder Befürchtungen über den Ausstieg einzelner Länder die Runde ma-
chen. Denn letztlich kann niemand ein Land abhalten, wieder eine eige-
ne nationale Währung einzuführen, wenn es das möchte. Aber eine offi-
zielle Ausstiegsklausel würde solche Entwicklungen nur beschleunigen.  
Ähnlich problematisch wäre, wie zum Teil von deutscher Seite gefordert, ein 
Insolvenzverfahren für Staaten. Damit würde der Spekulation gegen die An-
leihen einzelner Staaten die Tür geöffnet. Und wenn die Märkte einen Eu-
ro-Staat in die Insolvenz treiben können, ist es damit auch leicht möglich, dass 
es zu einem Austritt aus der Euro-Zone kommt. Wenn der Euro seine Glaub-
würdigkeit in der Welt behalten soll, darf man keine Sollbruchstellen verein-
baren. Auch hier gilt freilich: Selbst ohne ein offizielles Insolvenzrecht ist ein 
Schuldenschnitt möglich, wie das Beispiel Griechenland gezeigt hat. Aber es 
bleibt ein Unterschied, ob man ein solches Verfahren offiziell vorsieht oder al-
lenfalls in extremen Ausnahmefällen in Betracht zieht.

Letztlich leidet die Euro-Zone unter einem strukturellen Widerspruch. Da-
mit die Währung erhalten bleibt und funktionieren kann, dürfen die beteilig-
ten Länder eigentlich keinen der Staaten fallen lassen. Auf der anderen Seite 
kann das dazu führen, dass einzelne Länder unverantwortliche Finanzpolitik 
betreiben und sich dabei auf die Solidarität der anderen verlassen. 

Um diesen Widerspruch zu entschärfen, sind neue Institutionen geschaf-
fen worden, allen voran der Europäische Rettungsfonds. Er stellt die Solida-
rität in Form von Krediten bereit, die letztlich von allen Staaten gemeinsam 
verbürgt werden. Zugleich kann er seine Hilfen aber von der Erfüllung be-
stimmter Auflagen abhängig machen, um verantwortungsloses Fehlverhal-
ten zu verhindern. Das ist keine perfekte Lösung, aber wahrscheinlich die 
beste, die sich finden lässt. Untergräbt man dagegen den Zusammenhalt der 
Euro-Zone, schafft man eine Situation, deren Risiken keinem der beteiligten 
Länder recht sein können.

„Eine gemeinsame Finanzpolitik ist nötig“
Nein, das würde nicht funktionieren. Häufig wird dieser Vorschlag so 
diskutiert, als seien Finanzen ein Teilbereich der Politik neben anderen wie 
 Gesundheit, Soziales oder Verteidigung. Tatsächlich aber hat die gesamte Poli-
tik einer Regierung mit Finanzen zu tun. Eine gemeinsame Finanzpolitik zu 
machen, würde daher heißen, eine gemeinsame Politik zu machen. Das gin-
ge aber nur in einer politischen Union mit einer zentralen Regierung. Davon 
sind wir meilenweit entfernt. Die Deutschen wollen nicht von Italienern re-
giert werden und die Italiener nicht von Deutschen – und das gilt in ähnlicher 
Weise für alle anderen Staaten auch.
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Man kann die Forderung auch so verstehen, dass die nationale Finanzpo-
litik bestimmten europäischen Regeln unterworfen wird und europäische In-
stanzen deren Einhaltung kontrollieren. Aber diesen Zustand haben wir be-
reits heute schon. Er führt nicht dazu, dass sich alle Regierungen an bestehende 
Regeln halten – zum Teil auch, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Über-
sehen wird aber manchmal, dass diese Regeln – die Obergrenze von 60 Pro-
zent für die Staatsverschuldung und von 3 Prozent für das jährliche Defizit, 
jeweils gemessen am Bruttoinlandsprodukt – eine Menge politischer Diskus-
sionen auslösen und wahrscheinlich schon allein dadurch einen Effekt haben.

Die Idee einer gemeinsamen Finanzpolitik wird häufig von amerikanischen 
Ökonomen vertreten, die zu sehr dazu neigen, die EU mit den Vereinigten Staa-
ten zu vergleichen, also einen Staatenbund mit einem Bundesstaat. Außerdem 
gehen sie davon aus, dass Geldpolitik und Finanzpolitik eng zusammengehören 
und bis zu einem gewissen Grad aufeinander abgestimmt werden sollten; dass 
also die Notenbanken, die Europäische Zentralbank (EZB) in Europa und die 
Federal Reserve in den USA, ein Auge darauf haben sollten, was die Finanz-
minister tun – und umgekehrt. 

Richtig an dieser Einstellung ist, dass sich beide Bereiche gegenseitig beein-
flussen. Die Niedrigzinsen der EZB erleichtern den Staaten zum Beispiel, eige-
ne Zinsen für ihre Schulden zu zahlen. Falsch ist aber, daraus die Forderung 
nach einer Vergemeinschaftung der Finanzpolitik abzuleiten. Dadurch wür-
de das Problem nur verschoben und dabei noch erheblich größer. Die Reibung 
zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik würde vielleicht vermindert, dafür 
aber eine Spannung zwischen einem Euro-Finanzminister und den nationa-
len Regierungen geschaffen.

„Der Euro verhindert Wachstum“
Das ist zu kurz gegriffen. Zwar stimmt es, dass die gemeinschaftliche Wäh-
rung einzelne Staaten zwingt, ihre Defizite im Staatshaushalt in Grenzen zu 
halten, so dass sie auf diesem Weg die Wirtschaft nicht weiter ankurbeln kön-
nen. Aber längerfristig nützen eine stabile Währung und robuste Staatsfinan-
zen dem Wachstum.

In den ersten zehn Jahren nach Einführung des Euro dürfte das Wachs-
tum höher gewesen sein, als es mit den alten, nationalen Währungen der Fall 
gewesen wäre. Leider beruhte dieses Wachstum aber zum Teil auf Pump. Die 
Kapitalmärkte haben zunächst keinen Unterschied mehr zwischen einzelnen 
Ländern gemacht. Die Zinsen für Staatsanleihen und andere Kredite glichen 
sich untereinander stark an, was für Länder mit zuvor weichen Währungen ei-
nen ungewohnten Zustrom an billigem Geld mit sich brachte. In der Euro-Kri-
se kam es dann zur Korrektur.

Aber war wirklich der Euro die Ursache für diese Einbrüche und die Kri-
senjahre? Richtiger wäre zu sagen, dass der falsche Umgang mit der Währung 
das Problem war und hier und da vielleicht noch ist. Die Kapitalmärkte ha-
ben den Fehler gemacht, die unterschiedlichen Risiken der einzelnen Länder 
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 auszublenden und damit das kreditfinanzierte Wachstum erst ermöglicht. Das 
ist aber vorbei. Heute und sehr wahrscheinlich auch in Zukunft beobachten 
die Investoren genau, was in den einzelnen Ländern vorgeht. Zurzeit zeigt sich 
das vor allem daran, wie nervös die Renditen italienischer Anleihen auf die 
Politik in Rom reagieren.

Falsch war auch lange Zeit die Politik in den Ländern, die an eine weiche 
Währung gewohnt waren. Dort sind Preise und Löhne zu schnell gestiegen. 
Während das vorher durch eine höhere Inflation und Abwertung gegenüber 
anderen Währungen immer wieder aufgefangen werden konnte, war das mit 
dem Euro nicht mehr möglich. Diese Entwicklung hat die Euro-Krise entste-
hen lassen. Deutschland und ähnlich strukturierte Länder wie die Niederlan-
de und Österreich hatten dieses Umstellungsproblem nicht. Denn anders als 
vielfach gerade in Deutschland befürchtet, ist der Euro eine harte Währung 
geworden, wie die D-Mark. Hierzulande musste sich deswegen niemand um-
stellen, die Deutschen haben praktisch dieselbe Währung behalten, nur etwas 
ausgeweitet und anders verpackt.

Falsch war zum Teil auch der Umgang mit Krisenländern wie etwa Grie-
chenland. Vor allem in Deutschland ist die Vorstellung weit verbreitet, ein Land 
könne sich aus einer tiefen wirtschaftlichen Krise heraussparen. Das gilt aber 
allenfalls für exportstarke Länder, weil der Export durch staatliche Sparpro-
gramme nicht berührt wird. Die Volkswirtschaften von Staaten, die mehr vom 
Konsum und von den Staatsausgaben getrieben werden, wie die griechische, 
schrumpfen dagegen sehr deutlich, wenn sie zu viel sparen müssen. Damit ge-
raten sie in eine Abwärtsspirale, ohne dass sich die relative Verschuldung, also 
Staatsschulden in Prozent der Wirtschaftsleistung, verbessert.

Wenn alle Beteiligten besser lernen, mit dem Euro umzugehen, sollten sei-
ne Vorzüge – Stabilität und Druck zur Konsolidierung der Staatshaushalte – 
stärker zur Geltung kommen und keineswegs Wachstum verhindern.

„Der Euro nützt nur den Deutschen“
Das ist falsch. Der Euro hat zu einem größeren, besser integrierten Wirt-
schaftsraum beigetragen. Davon profitieren wahrscheinlich sogar Staaten wie 
die Schweiz oder die skandinavischen Länder, die der Gemeinschaftswährung 
gar nicht beigetreten sind. Es ist sicher auch kein Zufall, dass die baltischen 
Staaten auch noch nach der Euro-Krise beigetreten sind, weil sie sich wirt-
schaftliche Vorteile erhoffen.

Richtig ist aber, dass Deutschland sogar von der Euro-Krise profitiert hat, 
während andere Länder darunter gelitten haben. Und das gleich mehrfach. Ein-
mal ist die Währung mit ziemlicher Sicherheit billiger, als es eine rein deut-
sche Variante wäre. Davon profitiert unter anderem die deutsche Exportindus-
trie stark. Hinzu kommt, dass die Zinsen für den Staat besonders niedrig sind, 
wodurch Deutschland die öffentliche Verschuldung abbauen kann. Zugleich 
können sich auch deutsche Konzerne billiger als Konkurrenten in Nachbar-
ländern verschulden. 
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Denn wegen der latenten Krise strömt besonders viel Geld nach Deutsch-
land, weil das Land als relativ sicher angesehen wird. Das drückt die Zinssät-
ze. Dabei übersehen die Investoren möglicherweise einige Probleme, vor allem 
die schwache Bevölkerungsentwicklung, die nur durch starke Zuwanderung 
ausgeglichen werden kann, und die ungedeckten Schulden im Renten- und Be-
amtenpensions-System. Frankreich und die Niederlande haben im Vergleich 
eine gesündere Bevölkerungsentwicklung vorzuweisen, die Niederlande oben-
drein noch ein besser finanziertes System der Altersvorsorge.

Falsch ist auch die verbreitete Vorstellung, Deutschland habe hohe Zahlun-
gen an Krisenstaaten geleistet. Richtig ist vielmehr, dass die deutsche Kredit-
würdigkeit bei der Bekämpfung der Krise zum Einsatz kam. Zusammen mit 
den Bürgschaften anderer Länder ermöglicht das dem Rettungsfonds, billig 
Geld an den Kapitalmärkten aufzunehmen und diesen Zinsvorteil an Krisen-
länder weiterzuleiten. Kurz gesagt: Deutschland hat Risiken übernommen, da-
für aber indirekt durch die Krise eine Menge Geld eingenommen.

„Der Euro zwingt zu echten Reformen“
Richtig mit Einschränkungen. Es gibt Griechen, die auch deswegen am Euro 
festhalten wollen, weil er die eigene Regierung zu Reformen zwingt. Tatsäch-
lich hat das Land in der Krise angefangen, Steuern einzutreiben, Subventionen 
zu streichen, Subventionsbetrug zu verhindern und ein Grundstückskataster 
aufzubauen. Alles das passiert, von außen betrachtet, vielleicht nicht schnell 
und nicht gründlich genug, aber es bewegt sich etwas.

Reformen hat es auch in zahlreichen anderen Staaten gegeben. Fairerwei-
se müsste man vielleicht sagen: Vielfach hat nicht der Euro die Reformen er-
zwungen, sondern erst die Euro-Krise. Der Schuss kann aber auch nach hin-
ten losgehen. In Italien hat die neue Regierung versprochen, Reformen, etwa 
bei der Altersvorsorge, wieder zurückzudrehen. Dass diese Regierung ins Amt 
kam, hat sicher auch mit der Euro-Krise zu tun. Wobei man nicht übersehen 
darf, dass Populismus innerhalb der Euro-Zone nicht häufiger ist als außer-
halb. Auch bei diesem Thema gilt: Es kommt auf den richtigen Umgang mit 
dem Euro und mit den Problemen an. Wenn der Eindruck entsteht, Reformen 
seien allein von außen aufgezwungen, und wenn die Entbehrungen für die 
jeweilige Bevölkerung zu groß werden, droht eine politische Gegenreaktion, 
die alle Fortschritte zunichtemachen kann. Ökonomen und einseitig von hei-
mischen Vorstellungen geprägte Poli-
tiker neigen dazu, diesen Punkt zu 
übersehen. 

Letztlich war der Euro nicht al-
lein ein ökonomisches, sondern min-
destens genauso ein politisches Pro-
jekt. Deswegen ist es gefährlich, die 
politischen Strukturen auszublenden, 
wenn Probleme auftauchen.

Frank Wiebe
ist beim Handelsblatt 
für das Thema „Geld-
politik“ zuständig.
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Die Töne, die Emmanuel Macron vor 
dem heraufziehenden Europawahl-
kampf anschlägt, klingen vertraut: 
Mit dem Versprechen, durch eine 
progressive Bewegung der Mitte das 
klassische Rechts-Links-Schema hin-
ter sich zu lassen, trat er 2017 bei den 
französischen Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen an – und gewann. 
Dieser Logik folgt er auch heute, wenn 
er sich und seine Partei La Républi-
que en marche als Gegenpol zu den 
rechtsnationalen Europaentwürfen 
eines Viktor Orbán beschreibt und da-
mit europaweit auf Partnersuche geht. 

Einem Zusammenschluss von 
proeuropäischen „Demokraten und 
Progressiven“ werde es besser ge-
lingen, auf neue Spaltungen entlang 
der Trennlinie „offene“ versus „ge-
schlossene“ Gesellschaften zu ant-
worten, als es die bisherigen europä-
ischen Parteienfamilien vermögen – 
so das Argument des französischen 
Präsidenten. Damit wird er nicht die 
EVP als stärkste Fraktion im Euro-
paparlament ersetzen können, doch 

er wäre froh, die Rolle des Königsma-
chers zu übernehmen und somit sei-
nen Einfluss auf europäischer Bühne 
zu erhöhen.

Viele Konzepte seines damaligen 
Wahlprogramms finden sich nun in 
seinem Europawahlkampf wieder: 
Versprach er den Franzosen wirt-
schaftlichen Aufschwung bei gleich-
zeitiger sozialer Absicherung durch 
das „Flexicurity“-Modell, soll das 
europäische Wohlstandsversprechen 
durch die Verbindung von offenen 
Märkten und schützenden Maßnah-
men wie einen „Buy European Act“ 
und gemeinsame Sozialstandards 
eingelöst werden. 

Frankreichs Rückkehr als diplo-
matisches Schwergewicht auf interna-
tionaler Bühne findet seine Entspre-
chung in Macrons Forderung nach ei-
nem „souveränen“, d.h. starken und 
geeinten Europa als Antwort auf in-
stabile Verhältnisse mit den USA, 
Russland oder China. Und nicht zu-
letzt präsentiert er sich und seine Be-
wegung als einzige wirksame Ant-

Claire Demesmay und Julie Hamann | Für die Wahlen zum Europaparlament 
im Mai 2019 will Emmanuel Macron sein Erfolgsrezept auf die EU anwen
den. Frankreichs Präsident sucht Verbündete jenseits der alten Parteien
logik und beschreibt sich als Gegenpol zu den rechtspopulistischen Europa
feinden. Sicher ist: Angela Merkel wird damit zur Konkurrentin. 

Erst Paris, dann Brüssel: Wie Frankreichs Präsident die Europawahlen angeht 

Macrons zweiter Coup?
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Le Pen kündigt mit 

Salvini ein „Europa 

der Nationen“ an

wort auf den Rechtspopulismus: auf 
Marine Le Pen in Frankreich, auf Or-
bán und seine Partner in Europa. 

Macrons Programm ist kohärent, 
auf nationaler wie auf internationa-
ler Ebene. Doch beim Versuch, sein 
Erfolgsrezept nach Brüssel zu tragen, 
werden auch die Unterschiede sicht-
bar. Auf seinen Bonus als Newcomer 
kann sich Macron nicht mehr verlas-
sen, sondern muss stattdessen auf 
seine Autorität als Präsident Frank-
reichs setzen – diese ist aber gerade in 
den vergangenen Monaten innenpoli-
tisch immer mehr geschwunden. Und 
auch auf der EU-Bühne konnte er sich 
bis jetzt nur bedingt durchsetzen. 

Damit Macrons Strategie im Euro-
pawahlkampf aufgeht, muss sie drei 
Bedingungen erfüllen: Seine Bewe-
gung muss einen gewissen Erfolg im 
eigenen Land haben, sie muss verläss-
liche Verbündete in möglichst vielen 
EU-Mitgliedsstaaten finden und nicht 
zuletzt muss sie als Bündnis proeuro-
päischer Kräfte überzeugen, das sich 
jenseits der traditionellen parteipoli-
tischen Trennungslinie positioniert.

Europapolitik als Innenpolitik

Dass ausgerechnet bei einer Europa-
parlamentswahl der nationale Kon-
text wichtig ist, mag paradox klin-
gen. Doch Macrons Autorität als Ide-
engeber für Europa hängt wesentlich 
von seinem Erfolg innerhalb der ei-
genen Landesgrenzen ab. Dies umso 
mehr, als der französische Präsident 
die Europawahl zur Chefsache er-
klärt hat und sich – im Gegensatz zu 
seinen Vorgängern –  als Gesicht der 
Kampagne einbringen wird: „Ich wer-
de mein Bestes tun, um sicherzustel-
len, dass die Progressiven, Demokra-
ten und diejenigen, für die ich spre-
che (…), gehört werden“, sagte er am 

29. September in einem Interview mit 
Le Journal du dimanche. 

Kein Zweifel, dass Macron dabei 
glaubwürdig ist. Seine Ideen für die 
Reform der EU sind längst bekannt, 
nicht erst seit der Sorbonne-Rede vom 
September 2017. Sie bildeten den ro-
ten Faden seines Wahlkampfs zur Prä-
sidentschaftswahl, den er 
nun im größeren EU-Kon-
text weiterspinnen möch-
te. Zu seiner Profilierung 
tragen übrigens auch die 
Attacken Marine Le Pens 
bei, seiner Hauptgegnerin aus dem 
Rassemblement National (RN, bis vor 
Kurzem: Front National). In einem – 
von beiden Seiten – wohl inszenierten 
Duell prangert er den Nationalismus 
an, der sich „überall in Europa wie die 
Lepra ausbreitet“ (so Macron in einer 
Rede in Quimper am 21. Juni), wäh-
rend Le Pen die rechtsnationalen Par-
teien Europas zum Zusammenschluss 
aufruft. So traf sie sich am 8. Oktober 
in Rom mit dem italienischen Innen-
minister und Lega-Chef Matteo Salvi-
ni, der für eine brutale Anti-Migran-
tenpolitik steht, und kündigte bei ei-
ner Pressekonferenz „die Entstehung 
eines Europas der Nationen und des 
Schutzes“ an. 

In den nächsten Monaten wird Le 
Pen keine Ruhe geben. Für sie ist die-
se Wahl eine einmalige Gelegenheit 
der politischen Revanche für die Nie-
derlage bei der Präsidentschaftswahl 
2017. Ihr Ziel ist es, die Position ihrer 
Partei im Europäischen Parlament zu 
festigen – wobei RN schon jetzt die 
größte Zahl an französischen Parla-
mentariern stellt.

Für Macron gilt außerdem: Eu-
ropapolitische Glaubwürdigkeit ist 
eine Sache, Wahlerfolg eine andere. 
Der französische Präsident bekennt 
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braucht jetzt drin-

gend Reformerfolge

sich zwar zur europäischen Integ-
ration, aber dieses Bekenntnis war 
nicht der Grund für seinen Wahlsieg 
2017. Wie in vielen anderen europäi-
schen Ländern wird die EU auch in 

Frankreich gern weiter-
hin kritisiert. Wenngleich 
radikale Schritte wie der 
von Le Pen bis zu ihrer 
Wahlniederlage geforder-
te Euro-Austritt von ei-

ner großen Mehrheit abgelehnt wer-
den, so steht Brüssels als zu wirt-
schaftsliberal geltender Kurs gerade 
unter Frankreichs Linken in der Kri-
tik. Hinzu kommt die Enttäuschung 
von Proeuropäern angesichts der ma-
geren Ergebnisse Macrons in Sachen 
EU-Reformen – sei es wegen inner-
europäischer Blockaden oder der Zu-
rückhaltung seines Wunschpartners 
Deutschland. 

Außerdem könnte der Erfolg von 
Macrons Bündnis dadurch erschwert 
werden, dass innenpolitische Themen 
die Wahl entscheiden. Der schnel-
le Reformrhythmus, mit dem die Re-
gierung in Paris die Arbeitsmarkt-, 
Bildungs- und Sozialpolitik umbaut, 
verunsichert viele Franzosen; die ver-
sprochenen positiven Effekte blieben 
bislang aus. Um erfolgreich zu sein, 
braucht Macrons Bewegung dringend 
erste, in der Breite spürbare Erfolge. 

Bis Mai 2019 kann zwar noch viel 
passieren, doch jüngste Umfragen ge-
ben dem Präsidenten Anlass zur Sor-
ge. Eine breite Mehrheit der Befragten 
hält Macrons bisherige Bilanz für ne-
gativ, er gilt als arrogant und – nach 
dem Rücktritt von Umwelt- und In-
nenminister nach der Sommerpau-
se – führungsschwach. Dass die bei-
den zurückgetretenen Minister auch 
noch sinnbildlich für Macrons par-
teiübergreifende Regierung standen 

(der Umweltaktivist Nicolas Hulot 
als Gegenentwurf zum Berufspoli-
tiker, Gérard Collomb als Sozialist), 
wirft die Frage nach der Langlebigkeit 
neuer Allianzen auf. Die Europawahl 
könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
Le Pen werden.

Liberale Verlockung

Ein Bündnis proeuropäischer Kräf-
te kann außerdem nur Erfolg haben, 
wenn alle bzw. viele EU-Staaten darin 
vertreten sind – jenseits der Mindest-
zahl von sieben Ländern, die für die 
Bildung einer Fraktion im Europapar-
lament notwendig sind. Denn nur so 
wird eine kritische Masse erreicht, 
die für eine Änderung der Kräftever-
hältnisse im Europaparlament not-
wendig ist und dabei seinem paneu-
ropäischen Anspruch gerecht wird. 
Zwei Optionen sind denkbar: entwe-
der eine ganz neue Bewegung grün-
den, wie es Macron bei der Präsident-
schaftswahl mit En Marche! gelungen 
ist, oder sich auf bereits existierende 
Kräfte stützen. Zwar hätte erstere den 
Vorteil, die von Macron angestrebte 
Erneuerung zu verkörpern. Doch auf-
grund der komplexen Verhältnisse in-
nerhalb der EU und des Zeitdrucks ist 
die zweite Option wahrscheinlicher.

In der ALDE, der liberalen Frakti-
on des Europaparlaments, zeigt man 
sich interessiert. Der noch amtieren-
de Fraktionsvorsitzende Guy Verhof-
stadt plant bereits einen Wahlkampf 
Seite an Seite mit Macron: „Wir tei-
len nicht nur die gleiche Problemana-
lyse, sondern haben auch mehr oder 
weniger die gleichen Vorschläge. Sei-
ne Rede in der Sorbonne fand breite 
Unterstützung bei den ALDE-Partei-
en“, sagte Verhofstadt am 9. Septem-
ber der Ouest France. Wie eine solche 
Zusammenarbeit aussehen soll, ist 



IP • November / Dezember 2018 73

Macrons zweiter Coup?

noch offen, doch das Ziel steht fest: 
Nach der Wahl sollen sie idealerwei-
se eine gemeinsame Fraktion bilden. 
Auch in Deutschland plädieren man-
che FDP-Politiker längst für eine Zu-
sammenarbeit mit dem französischen 
Präsidenten. Obwohl einige Diffe-
renzen unüberwindbar scheinen, 
etwa bei der Frage nach einem Bud-
get für die Euro-Zone, gilt der markt-
liberale und reformorientierte Ansatz 
Macrons als ausschlaggebend. Als zu-
künftige Kommissionspräsidentin für 
dieses Bündnis wird Margrethe Ves-
tager gehandelt, die liberale EU-Wett-
bewerbskommissarin aus Dänemark.

So rund dieser Plan auch klingen 
mag – eine solche Zusammenarbeit 
könnte für Macron heikel werden. 
Zum einen trägt sich das liberale Eti-
kett nicht überall leicht, vor allem in 
Frankreich nicht, wo viele darunter 
den Abbau des Wohlfahrtsstaats und 
wachsende soziale Ungleichheit ver-
stehen. Die Gefahr kennt Macron, 
der im Rennen um den Elysée-Pa-

last für ein „Europe qui protège“ 
(„ein schützendes Europa“) plädier-
te und heute demonstrativ den „ul-
traliberalen“ Kurs der EU kritisiert. 
Zum anderen kann sich der Proeuro-
päer gar nicht erlauben, in eine par-
teipolitische Logik eingesperrt zu 
werden. Seine ganze Strategie beruht 
im Gegenteil darauf, die traditionel-
le Links-Rechts-Trennlinie infrage 
zu stellen und sie durch eine ande-
re zu ersetzen. Sollte er im Europa-
wahlkampf nur mit Liberalen zusam-
menarbeiten, könnte er diese Positi-
on nicht mehr glaubwürdig vertreten.

Ein breiteres Bündnis?

Vielmehr lebt das proeuropäische 
Bündnis, das sich Macron wünscht, 
von der Vielfalt der parteipolitischen 
Präferenzen. Wie in Frankreich, wo 
zum ersten Mal in der V. Republik So-
zialisten, Konservative und Vertreter 
der Zivilgesellschaft am gleichen Kabi-
nettstisch sitzen, soll es in Europa ei-
nen Zusammenschluss von  Vertretern 
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unterschiedlicher Parteifamilien ge-
ben. Das Motto: für Europa, gegen den 
Nationalismus. Mehrere Namen von 

Verbündeten kursieren be-
reits. In der optimistischen 
Variante finden sich unter 
den Unterstützern u.a. der 
konservative Präsident des 
Europäischen Rates Do-

nald Tusk, der liberale Ministerpräsi-
dent der Niederlande Mark Rutte, der 
sozialistische Premier Spaniens Pedro 
Sánchez sowie der linksradikale Mi-
nisterpräsident Griechenlands Alexis 
Tsipras. Doch offiziell ist noch nichts 
festgelegt.

Was auf dem Papier vielverspre-
chend aussieht, muss in der politi-
schen Praxis viele Hürden überwin-
den. Fraglich ist zunächst, ob Per-
sönlichkeiten aus den beiden größten 
Fraktionen EVP und SPE, also den 
Christ- und den Sozialdemokraten, 
bereit sind, ihren parteipolitischen 
Familien den Rücken zu kehren. In 
Frankreich war das nur deshalb mög-
lich, weil die etablierten Parteien be-
reits ihre Glaubwürdigkeit und somit 
jegliche Wahlchancen verloren hat-
ten. Für viele ihrer Vertreter war die 
Zusammenarbeit mit En Marche! eine 
Frage des politischen Überlebens. 

Im europäischen Kontext sind 
nicht nur die Verhältnisse komplexer, 
sondern manche Volksparteien auch 
in besserer Verfassung als in Frank-
reich, was einen solchen Schritt er-
schwert. Zudem ist unklar, wie die 
Zusammenarbeit in einem Bündnis 
funktionieren kann, das als gemein-
sames Ziel die Bekämpfung des Na-
tionalismus hat. So fragt man sich, 
was Tsipras und Tusk mit Blick auf 
die Zukunft Europas verbindet. 

Der von Macron aufgemachte Dua-
lismus zwischen Demokraten und Po-

pulisten soll dazu dienen, möglichst 
viele Proeuropäer für die Wahl zu 
mobilisieren. Doch das erzeugt auch 
einen anderen Effekt: Die so drin-
gend nötige Auseinandersetzung über 
durchaus unterschiedliche Europa-
konzepte der Konservativen und Sozi-
aldemokraten jenseits der Populisten 
wird unter den Tisch fallen – wieder 
einmal! Dies ist nicht nur für die Par-
teien riskant, da sie eine weitere Ver-
wischung des eigenen Profils riskie-
ren. Es verhindert auch eine echte eu-
ropäische Debatte über die Reform der 
Euro-Zone, die Migrationspolitik oder 
die Gestaltung eines sozialen Europa.

Dass auch klare politische Veror-
tungen und eine länderübergreifende 
Bewegung möglich sind, zeigen mo-
mentan andere: Neue Formationen 
haben ebenfalls den Anspruch auf 
den Aufbau einer paneuropäischen 
Bewegung angemeldet. Sie sind da-
bei, transnationale Listen zu bilden. 
Was für die europäische Demokratie 
eine gute Nachricht ist, könnte aber 
Macrons Bündnis schwächen. Die 
größte Konkurrenz kommt sicherlich 
vom European Spring des ehemaligen 
griechischen Finanzministers Yanis 
Varoufakis. Mit seinem proeuropäi-
schen und progressiven Leitbild stellt 
er nicht nur das Alleinstellungsmerk-
mal der Marcheurs infrage. Aufgrund 
seiner linken Verankerung führt er 
die von ihnen abgelehnte parteipo-
litische Trennlinie wieder ein und 
lässt sie damit ins konservativ-libera-
le Licht rücken.

Macron und seine Partei haben 
früher als andere den Grundton ih-
rer Kampagne bestimmt. Doch nun 
beginnt die Feinarbeit, um daraus 
eine stimmige Strategie zu machen: 
Die Ergebnisse der „Grande Marche 
pour l’Europe“, einer Tour von zahl-
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Bislang galt: Ohne 

Berlin keine Fort-

schritte in Brüssel

reichen Haustürgesprächen zwischen 
En Marche-Aktivisten und Bürgern 
über Europa mit dem Ziel „zuzuhö-
ren“, wurden datenanalytisch ausge-
wertet und sollen Grundlage für das 
Wahlprogramm werden. Seit einigen 
Wochen können nun Bewerbungen 
für die Wahllisten der République en 
marche eingereicht werden; im Januar 
wird die finale Liste bekanntgegeben. 
Parallel dazu soll eine bessere Kom-
munikation positiver Effekte der Re-
formpolitik Macrons helfen, aus dem 
Umfragetief herauszukommen. 

Ungewohnte Konkurrenten

In Berlin dringt Macron mit der von 
ihm angestoßenen Dynamik bislang 
kaum durch. Angela Merkel wider-
strebt ein Ansatz, der von einer Spal-
tung Europas ausgeht. Deutliche Kri-
tik kam von Norbert Röttgen, dem 
Vorsitzenden des Auswärtigen Aus-
schusses im Bundestag: „Wenn Herr 
Macron Anführer eines Lagers sein 
möchte, kann er nicht gleichzeitig An-
führer Europas sein“, zitierte ihn Le 
Monde am 6. September. 

Die Zugehörigkeit der Unionspar-
teien zur EVP ist darüber hinaus un-
umstößlich. Möglichen Versuchen 
Macrons, progressive Teile der EVP 
mit dem Vorwurf der Präsenz von Or-
báns Partei Fidesz in derselben Frak-
tion anzuziehen, kam die CDU nun 
zuvor, indem sie im Europäischen 
Parlament maßgeblich zur Einlei-
tung des Artikel-7-Verfahrens gegen 
Ungarn beitrug. Für die EVP ist die-
se Frage heikel, würde sie doch mit 
einem Ausschluss von Fidesz aus der 
Fraktion vor den Wahlen 2019 den 
Status als stärkste parlamentarische 
Kraft riskieren.

Eine andere Frage stellt sich mit 
Blick auf Deutschland besonders 

dringend, wenn Macron mit seiner 
paneuropäischen Bewegung Erfolg 
haben sollte: Wie kann dann weiter 
an deutsch-französischen Kompro-
missen in der Europapolitik gearbei-
tet werden? Bislang war 
Frankreichs Sig nal ganz 
klar: Ohne Deutschland 
– und damit ohne die re-
gierende CDU – sind Fort-
schritte in Brüssel nicht 
möglich. Doch genau diese Fortschrit-
te blieben bisher aus. Bis zur Europa-
wahl werden Merkel und Macron als 
Staats- und Regierungschefs nun nicht 
mehr nur Partner sein, sondern auch 
als Parteivertreter Konkurrenten. Da-
durch werden deutsch-französische 
Initiativen für Europa schwieriger. 

Nach der Wahl wird sich zwar ein 
neues Fenster auftun. Doch selbst 
wenn ein offener Bruch deutsch-fran-
zösischer Abstimmungen kaum vor-
stellbar ist, werden sie unter anderen 
Bedingungen stattfinden. Dazu könn-
ten sowohl neue Fronten als auch 
neue Bündnisse gehören.

Julie Hamann
arbeitet im Programm 
Frankreich/deutsch- 
französische Beziehun-
gen im Forschungs- 
institut der DGAP.

Dr. Claire Demesmay
leitet das Programm 
Frankreich/deutsch- 
französische Beziehun-
gen im Forschungs- 
institut der DGAP.
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Der 29. März 2019 ist das Datum, 
an dem das Vereinigte Königreich al-
ler Voraussicht nach als erstes Land 
überhaupt den Austritt aus der Euro-
päischen Union vollzieht. Das ist nur 
knapp acht Wochen vor den nächsten 
Europawahlen, zu denen die Europä-
erinnen und Europäer in dann nur 
noch 27 EU-Staaten an die Wahlurne 
gerufen werden, um das nächste Eu-
ropäische Parlament zu wählen. 

Noch ist völlig unklar, unter wel-
chen Umständen der Brexit dann ab-
laufen wird; selbst eine Verlängerung 
der Verhandlungen über das Datum 
hinweg ist nicht völlig ausgeschlos-
sen. Doch ob am Ende ein „weicher 
Brexit“, ein „harter Brexit“ oder „no 
deal“ steht – sobald Großbritanni-
en die EU verlässt, werden auch sei-
ne politischen Repräsentanten alle 
EU-Institutionen verlassen, ein-
schließlich der 73 britischen Abge-
ordneten im Europäischen Parlament. 
Dies gilt auch für die Übergangszeit, 
so sie denn zustande kommt, in der 
Großbritannien nach der vorläufigen 

politischen Einigung zwar weiter an 
EU-Regeln gebunden, als Drittstaat 
aber nicht mehr in den EU-Instituti-
onen repräsentiert sein wird. Mit dem 
früheren Anführer der UK Indepen-
dence Party (UKIP) Nigel Farage ver-
lässt damit nicht nur eine der schil-
lerndsten Figuren das Straßburger 
Parlament, auch auf die Mehrheits-
verhältnisse zwischen den anderen 
Parteien wird sich der Brexit spürbar 
auswirken.

Die EVP als Gewinner

Der unmittelbarste Effekt des Bre-
xit auf das Europäische Parlament 
sind die Verschiebungen zwischen 
den Parteien (siehe Grafik 1). Bei 
den großen Parteien ist die Europä-
ische Volkspartei (EVP), Heimat der 
deutschen CDU/CSU, der offensicht-
liche Gewinner. Denn seit die briti-
schen Konservativen die EVP im Jahr 
2009 verlassen haben, hat die größ-
te europäische Partei keinen Partner 
im Vereinigten Königreich mehr. Da 
alle anderen Fraktionen Abgeordnete 

Nicolai von Ondarza und Felix Schenuit | Der britische Austritt aus der EU ist 
der größte politische Erfolg von Gegnern der europäischen Integration – 
und wird voraussichtlich wenige Wochen vor den Europawahlen 2019 voll-
zogen. Paradoxerweise aber zwingt der Brexit die EU-skeptischen Partei-
en zum Umbau, parlamentarisch und politisch.

Wie sich der Brexit auf die Europawahlen 2019 auswirken wird
Exit der Skeptiker
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verlieren, steht die EVP als relativer 
Gewinner dar. Die europäischen So-
zialdemokraten (S&D) verlieren mit 
Labour hingegen die westeuropäische 
sozialdemokratische Partei, die mit 
40 Prozent bei den letzten nationalen 
Wahlen noch am besten dastand; ak-
tuell stellen sie 20 S&D-Abgeordnete. 
Die Verluste bei der liberalen ALDE, 
den europäischen Grünen und der 
Europäischen Linken sind hingegen 
deutlich geringer. 

Für das Machtverhältnis im Euro-
paparlament ist das entscheidend: Ne-
ben den zu erwartenden Verlusten so-
zialdemokratischer Parteien etwa in 
Italien, Deutschland oder Frank-
reich wird der Brexit dazu beitragen, 
dass die EVP die Position als stärkste 
Fraktion auch nach den Wahlen 2019 
fast sicher hat. Das wird sich eben-
falls auf das Spitzenkandidatenprin-
zip auswirken. Während der Kampf 
um die Position als größte Fraktion 
2014 noch als offenes Rennen galt, bei 
dem sich auch die S&D unter ihrem 

damaligen Spitzenkandidaten Mar-
tin Schulz Chancen auf das Amt des 
Kommissionspräsidenten ausrech-
nete, dürfte eine Mehrheitsbildung 
im Europaparlament nach 2019 nur 
mit der EVP möglich sein. Der Spit-
zenkandidat der EVP hat damit auch 
die besten Chancen, Präsident der 
EU-Kommission zu werden.

Verlustgeschäft für EU-Kritiker

Noch größer sind die Auswirkun-
gen bei den EU-skeptischen Fraktio-
nen. Seit dem Zuwachs bei den Wah-
len 2014 nehmen tendenziell antieu-
ropäisch eingestellte Parteien knapp 
20 Prozent der Sitze im EP ein, ver-
teilen sich aber auf drei Fraktionen, 
in denen jeweils britische Abgeord-
nete eine wichtige Rolle spielen. Die 
– bis dato – moderat EU-skeptische 
Fraktion der Europäischen Konser-
vativen und Reformer (EKR) wird 
von zwei Säulen getragen, den briti-
schen Tories und der polnischen Frei-
heits- und Gerechtigkeitspartei (PiS), 
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die zusammen 37 der 73 EKR-Abge-
ordneten stellen. Das Europaparla-
ment verliert damit die mitunter kon-
struktivsten Abgeordneten aus dem 
EU-skeptischen Lager. Auch nach 
dem Brexit hat die EKR mit Parteien 
aus 17 EU-Staaten genügend Mitglie-
der, um als Fraktion fortzubestehen – 
allerdings mit einer dann deutlichen 
Prägung aus Mittel- und Osteuropa, 
aus dem 31 der 54 übrigen EKR-Ab-
geordneten stammen. 

Vor dem Zusammenbruch steht 
hingegen die fundamental EU-kriti-
sche Fraktion des „Europa der Frei-
heit und Direkten Demokratie“ 
(EFDD). Diese Fraktion ist von Be-
ginn an eine Zweckgemeinschaft aus 
UKIP und italienischer Fünf-Ster-
ne-Bewegung gewesen. Während 
UKIP via Brexit das Europaparlament 
verlässt, hat die Fünf-Sterne-Bewe-
gung ihre EU-Kritik zumindest rhe-
torisch abgemildert – und im EP bei-
spielsweise für das Artikel-7-Verfah-
ren gegen Viktor Orbáns Regierung 

gestimmt. Die EFDD wird den Bre-
xit kaum überleben, und die anderen 
kleinen Partner werden sich umori-
entieren. Die Schwedendemokraten 
etwa haben die EFDD im Juli 2018 
in Richtung EKR verlassen. Und die 
Alternative für Deutschland, deren 
aktuell einziger Europa-Abgeordne-
ter (von ursprünglich sieben) in der 
EFDD sitzt, wird sich dann auch neu 
orientieren müssen.

Die ebenfalls fundamental EU-kri-
tische Fraktion „Europa der Nationen 
und Freiheit“ (ENF) hat zwar keine 
britische Mitgliedspartei, ist aber für 
den Fraktionsstatus (noch) auf ein-
zelne britische Mitglieder angewie-
sen. Angesichts erwartbarer Zuwäch-
se etwa für die italienische Lega dürf-
te die ENF sich aber auch nach den 
Wahlen 2019 wieder bilden können. 

Kurzum: Das EU-skeptische Spek-
trum wird sich nach dem Brexit und 
den Europawahlen 2019 neu ordnen 
müssen. Insbesondere die EFDD steht 
vor dem Aus. Für diese Neuordnung 

51 (-1)

188 (-20)

219 (-2)

73 (-19)

42 (-19)

35 (-1)

23 (-4)

52
(-6)

68
(-1)

Folgen des Brexit 1: Verluste bei den Fraktionen im EP*

* aktuelle Sitzverteilung (Verluste in Klammern)
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gibt es zwei grundsätzliche Szenarien: 
eine fortgesetzte Spaltung in eine mo-
deratere, stärker mittel- und osteuro-
päisch geprägte EKR-Fraktion sowie 
eine klar rechtspopulistische, funda-
mental EU-kritische ENF, die mitei-
nander um jede einzelne Partei und 
die Vorherrschaft im EU-skeptischen 
Lager ringen. Die zweite Option ist 
eine EU-skeptische Sammelfraktion, 
die von der ungarischen Fidesz (jetzt 
EVP) über die EKR-Fraktion bis hin 
zu EFDD und ENF reichen könnte. 
Eine solche Sammelfraktion, wie sie 
etwa vom italienischen Innenminis-
ter und Lega-Chef Matteo Salvini an-
gestrebt und von Donald Trumps ehe-
maligem Berater Steve Bannon medi-
enwirksam unterstützt wird, hätte 
nach den Wahlen 2019 durchaus das 
Potenzial, die mindestens zweitgröß-
te Fraktion im EP zu werden oder die 
EVP sogar noch zu übertrumpfen. 

Die Verschiebungen finden jedoch 
nicht nur zwischen den Parteien, son-
dern auch den Mitgliedstaaten statt. 

Bereits im Sommer 2018 haben die 
EU-Institutionen entschieden, wie 
mit den 73 Sitzen nach dem Brexit 
umgegangen werden soll – 27 werden 
an 14 unterrepräsentierte Mitglied-
staaten verteilt, um bestehende Un-
gleichgewichte bei der Repräsentati-
on im Parlament auszugleichen (sie-
he Grafik 2). 

Verschiebungen zur Euro-Zone

Das Europaparlament wird  damit erst-
mals spürbar kleiner und schrumpft 
von 751 auf 705 Abgeordnete. Frank-
reich etwa erhält fünf zusätzliche Ab-
geordnete, Irland zwei. Deutschland 
hingegen gewinnt keine weiteren Par-
lamentarier hinzu, weil es bereits das 
vertraglich festgelegte obere Limit von 
96 Abgeordneten erreicht hat.

Die Neuverteilung orientiert 
sich an Verschiebungen bei den Be-
völkerungsgrößen der Mitgliedstaa-
ten. Dennoch gibt es auch einen po-
litischen Effekt. Mit Großbritanni-
en verlässt der größte Nicht-Euro-

Folgen des Brexit 2: Zusätzliche Sitze für Mitgliedstaaten*

* aktuelle Sitzverteilung (Zusätzliche Sitze in Klammern)

Frankreich 74 (+5)

Spanien 54 (+5)

Italien 73 (+3)

Niederlande 26 (+3)

Irland 11 (+2)

Polen 51 (+1)

Rumänien 32 (+1)

Schweden 20 (+1)

Österreich 18 (+1)

Finnland 13 (+1)

Slowakei 13 (+1)

Dänemark 13 (+1)

Kroatien 11 (+1)

Estland 6 (+1)
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Ein Teil der  

britischen Sitze wird 

zur Zukunftsreserve

Staat die EU, mehr als 85 Prozent 
der EU-Wirtschaftskraft sind nach 
dem Brexit auf die Euro-Zone kon-
zentriert. Gleichzeitig gehen 22 der 
27 umverteilten Sitze an Euro-Mit-
gliedstaaten. Im Ergebnis steigt der 
Anteil von EU-Parlamentariern aus 
dem Euro-Raum von derzeit 65 auf 
demnächst 72 Prozent. Besonders 
profitiert davon „der Süden“ – näm-
lich die Euro-Staaten Frankreich, Ita-
lien und Spanien.

Die 46 übrigen britischen Sit-
ze fallen zunächst nach dem Grund-
satz „kleinere EU, kleineres Parla-
ment“ weg. Sie dienen aber nicht nur 

als Reserve für potenzielle 
Erweiterungen der Union, 
sondern auch für die Idee 
der Einführung transnati-
onaler Listen. Diese Idee, 
die besonders Frankreichs 

Präsident Emmanuel Macron unter-
stützt, sieht die Nutzung der 46 Sit-
ze für einen europaweiten Wahlkreis 
vor, in dem europäische Parteien di-
rekt um Wähler konkurrieren könn-
ten. Für 2019 ist die Einführung aber 
vor allem am Widerstand aus der EVP 
gescheitert, eine unter anderem von 
Macron und Angela Merkel geforder-
te Einführung zu den Wahlen 2024 
bleibt – als Zukunftsmusik – aber 
möglich.

Das Verlängerungsrisiko 

Bei der Analyse der Auswirkungen 
des Brexit auf die Europawahlen darf 
jedoch nicht vergessen werden: Auch 
in den wenigen verbleibenden Mo-
naten vor dem anvisierten Austritt 
sind die Brexit-Verhandlungen wei-
terhin von maximaler Unsicherheit 
geprägt. Ein Austritt ohne Einigung, 
aber auch ein Scheitern des Verhand-
lungsergebnisses im britischen Un-

terhaus bis hin zu Neuwahlen waren 
bei Drucklegung der IP weiterhin im 
Bereich des Denkbaren. Insbesonde-
re erlaubt Artikel 50 bei einem ein-
stimmigen Beschluss der EU-27 mit 
Großbritannien, die Austrittsver-
handlungen zu verlängern. Dies ist 
politisch aktuell von keiner der bei-
den Seiten gewollt, aber angesichts 
der politischen Krise in London nicht 
auszuschließen.

Dies hätte einige bislang kaum 
bedachte Konsequenzen, auch für 
die Europawahlen. Bei einer Verlän-
gerung der Artikel-50-Verhandlun-
gen bliebe Großbritannien bis zur 
nächsten Frist weiterhin EU-Mit-
glied mit allen Rechten und Pflichten. 
Hierzu gehören auch das Recht auf 
73 EP-Abgeordnete und die Pflicht, 
im Mai 2019 Europawahlen durch-
zuführen. Für die EU würde das be-
deuten, dass die Veränderung bei der 
Sitzverteilung vorerst ruhen würde. 
Das sehen auch die entsprechenden 
Rechtstexte vor.

Aus Brüsseler Sicht wären Euro-
pawahlen in einem Land, was sich 
weiterhin auf dem Weg zum Exit be-
findet, eine unbequeme Angelegen-
heit. Gravierender noch wären die 
Konsequenzen für Großbritanni-
en. In der angespannten innenpoli-
tischen Lage würden Europawahlen 
wohl nahezu zwangsläufig zu einer 
Art zweitem Referendum über den 
Brexit werden. Der UKIP würde neu-
es Leben eingehaucht. Brexit-Befür-
worter würden schon die Verlänge-
rung als Betrug am Referendum an-
greifen, und Brexit-Gegner würden 
für den Verbleib in der EU trommeln. 
Eine explosive Mischung – aber nur 
ein Randszenario.

Nicht unterschätzt werden sollte 
zuletzt der psychologische Effekt auf 
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Exit der Skeptiker

Die Zustimmung zur 

EU ist seit dem Brexit 

europaweit gestiegen

die Europawahlen, wenn Großbri-
tannien wie erwartet kurz vorher die 
EU verlässt. Die aktuellen Verhand-
lungen konzentrieren sich vor allem 
auf die wirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekte des Brexit. Gleich-
zeitig scheint die Uhr für das Verei-
nigte Königreich gewissermaßen ste-
hengeblieben sein, denn noch hat das 
Land die EU nicht verlassen. Kurz vor 
den Europawahlen wird die Schwere 
des Brexit aber in aller Deutlichkeit 
offensichtlich – britische Vertreter, 
die alle EU-Institutionen verlassen, 
Brexit-Befürworter in Großbritanni-
en, die den Vollzug des Austritts fei-
ern, und eine EU, die um ihr zweit-
größtes Mitglied ärmer ist. Plötzlich 
steht vor den Toren der EU ein west-
europäisches Land, das eine Alterna-
tive zum europäischen Integrations-
prozess sucht.

Historischer Einschnitt

Am Europawahlkampf kann dieser 
historische Einschnitt nicht spurlos 
vorübergehen. Zusätzlich zu zahl-
reichen Prozessen der Selbstverge-
wisserung in den verbleibenden 27 
EU-Staaten hat der Brexit zuletzt 
auch Einfluss auf die politische Aus-
richtung EU-skeptischer Parteien in 
anderen Mitgliedstaaten genommen.

Das Erzwingen und Gewinnen 
des britischen Austrittsreferendums 
ist zwar der größte bisherige politi-
sche Erfolg EU-skeptischer Bewe-
gungen und wurde von euroskepti-
schen Parteien als Vorbild gefeiert. 
Doch gleichzeitig haben der Verlauf 
der Brexit-Verhandlungen, die politi-
sche Dauerkrise in London und das 
schmerzhafte Ringen Großbritanni-
ens mit seiner Entscheidung in ande-
ren EU-Staaten bis dato eher abschre-
ckende Wirkung; die Zustimmung zur 

EU-Mitgliedschaft ist seit dem Bre-
xit europaweit gestiegen. In Kombi-
nation mit der Niederlage Marine Le 
Pens bei den französischen Präsident-
schaftswahlen scheinen die meisten 
EU-skeptischen Parteien 
daraus die Lehre gezogen 
zu haben, nicht mehr die 
Mitgliedschaft in der EU 
an sich infrage zu stellen, 
sondern – als Mitglied – 
ihre fundamentalen Werte und poli-
tische Ausrichtung von einer kosmo-
politischen Ausrichtung hin zu einer 
stärkeren Abschottung grundlegend 
verändern zu wollen. 

Sowohl der Brexit selbst als auch 
die damit erzwungene Neuordnung 
des EU-skeptischen Spektrums un-
terstreichen damit die Bedeutung der 
kommenden Europawahlen als Rich-
tungsentscheidung über die Zukunft 
der EU. Auf dem Spiel steht hierbei 
nicht weniger als die grundlegende 
Ausrichtung der weiteren europäi-
schen Integration. 

Felix Schenuit
ist Forschungsassis-
tent in der Forschungs-
gruppe EU/Europa bei 
der SWP.

Dr. Nicolai von 
Ondarza leitet die 
Forschungsgruppe 
EU/Europa bei der Stif-
tung Wissenschaft und 
Politik (SWP) in Berlin. 
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IP: Herr Trizzino, der stellvertretende Regierungschef Luigi di Maio sagte vor 
Kurzem in einer Talkshow: „Wir müssen Europa zwingen, sich gegen unsere 
Haushaltspläne zu stellen.“ Was meinte er damit?
Giorgio Trizzino: Der EU stehen in den kommenden Monaten größere Än-
derungen bevor. Deshalb ist Di Maio der Auffassung, dass es an der Zeit ist, 
Europa neu zu gestalten. Sollte die EU den von der Regierung vorgelegten 
Haushalt mit einem geplanten Defizit von 2,4 Prozent zurückweisen, dann 
muss sie ihre Ablehnung genauer begründen. Das Problem ist jedoch, dass 
der Haushaltsentwurf von Beginn an instrumentalisiert wurde – bevor wir 
ihn überhaupt offiziell in Brüssel vorgelegt hatten.

IP: Di Maio lehnt einen Austritt Italiens aus der EU zwar kategorisch ab, kri-
tisiert jedoch öffentlichkeitswirksam die Brüsseler Bürokraten. Für welche EU 
steht die Fünf-Sterne-Bewegung?
Trizzino: Wir sind definitiv keine Anti-Europäer, ein Austritt aus dem Euro 
steht für uns nicht zur Debatte. Wir fordern jedoch eine EU, in der souveräne 
Staaten zum Wohl ihrer Bürger handeln dürfen – im Einklang mit ihrer eige-
nen Verfassung und den europäischen Werten. Wenn die EU sich gegen die-
ses Prinzip der Souveränität stellt, dann muss Kritik erlaubt sein. Die EU soll-
te nicht nur auf Zahlen beruhen, sondern auf Solidarität und Gerechtigkeit.

IP: Auch gegen das italienische Staatsoberhaupt Sergio Mattarella hat Di Maio 
scharf geschossen. Den nächsten Präsidenten müssten die Bürger wählen, „nicht 
die Ratingagenturen, die Banken oder die Deutschen“. Beschädigen solche Atta-
cken nicht das Ansehen der höchsten staatlichen Institution?
Trizzino: Natürlich gab es Spannungen und Missverständnisse. Die waren 
jedoch der besonders schwierigen Regierungsbildung geschuldet. Mittlerwei-

Die beiden stellvertretenden Premierminister Italiens, Luigi Di Maio von der 
populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini von der nationa-
listischen Lega, überbieten sich derzeit in ihrem Konfrontationskurs mit der 
EU. Im Gespräch mit der IP erklärt Giorgio Trizzino, einer der Vordenker 
der Fünf Sterne, wie seine Partei sich die Neugestaltung Europas vorstellt.

Giorgio Trizzino von den Fünf Sternen über seine Forderungen an die EU

„Eine EU der souveränen Staaten“
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le ist das alles aus dem Weg geräumt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat dem 
Staatsoberhaupt und der italienischen Verfassung immer wieder ihr Ver-
trauen ausgesprochen.

IP: In einem Strategiepapier der Fünf Sterne aus dem Jahr 2014 fordern Sie Fol-
gendes: Abschaffung des Fiskalpakts, Einführung von Eurobonds sowie Investiti-
onen, die von der Defizithaushaltsgrenze ausgenom-
men sind. Was ist daraus geworden?
Trizzino: Im Haushaltsgesetz gehen wir auf alle 
Punkte näher ein. Wir legen besonderen Wert da-
rauf, dass die EU eine gewisse Flexibilität aner-
kennt, wenn es um außerordentliche Investiti-
onsplanung geht. Denn wir wollen in die italie-
nische Infrastruktur investieren und das Niveau 
der staatlichen Investitionen auf 3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts anheben – das war auch 
das Niveau vor der Wirtschaftskrise. Außerdem 
wollen wir die Steuerlast senken und eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer vermeiden. Denn nur 
so geben wir den Unternehmen den nötigen Spiel-
raum, um Italien mit wichtigen Innovationen vo-
ranzutreiben.

IP: Di Maio hofft auf eine neue Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments und der Kommission 
nach den EP-Wahlen im kommenden Jahr. Welche 
Erwartungen hat Ihre Partei?
Trizzino: Wir wollen, dass Parlament und Kom-
mission in der kommenden Wahlperiode stärker 
auf Seiten der wirtschaftlich Schwachen stehen und eine Politik anstreben, 
die für eine nachhaltige Entwicklung und gesellschaftlichen Zusammenhalt 
steht. Das sind die Werte, die unsere Wähler einfordern.

IP: Mit welchen Parteien könnte sich Ihre Bewegung auf europäischer Ebene in 
Zukunft verbünden?
Trizzino: Wir suchen Partner, die ernsthaft an einer Lösung des Migrations-
problems arbeiten wollen. Dabei sind wir offen für alle Kräfte, die unsere 
europäische Vision teilen – Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ohne unsere 
nationale Identität aufzugeben.

IP: Auf welcher Seite sehen Sie die Fünf-Sterne-Bewegung im politischen Spek-
trum: links oder rechts von der Mitte?
Trizzino: Das ist ein altes, ideologisch geprägtes Schema, das wir überwinden 
wollen. Italiens Bürger wurden jahrelang von Parteien vertreten, die mittler-
weile überholt und realitätsfern sind. Die Wahlen im Frühling haben das be-
wiesen und den etablierten Parteien die Quittung ausgestellt. Wir sehen uns 

GIORGIO TRIZZINO, geboren 1956 in Palermo, 
ist Chirurg und Palliativmediziner. Ehemaliger 
Sympathisant des Partito Democratico (PD),  
ist er seit März Abgeordneter der Fünf-Sterne- 
Bewegung und Mitglied des Ausschusses für 
Sozialwesen und Haushalt.
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stattdessen als Bürger im Dienst der Bürger. Ich zum Beispiel bin Arzt und 
habe mich meinem Land zur Verfügung gestellt, um meinen Beitrag zur Mo-
dernisierung des italienischen Gesundheitswesens beizutragen. Weiterma-
chen wie bisher ist einfach nicht mehr möglich. Deshalb bestehen wir auch 
auf einem Grundeinkommen. Wir betrachten das als eine Investition in die 
Gleichwertigkeit unter Bürgern.

IP: Innenminister Matteo Salvini hat sich kürzlich mit dem ungarischen Pre-
mier Viktor Orbán getroffen und wurde dafür gerade von Ihrer Bewegung hef-
tig kritisiert. Können Sie angesichts dessen wirklich behaupten, dass sie keiner 
politischen Richtung zugehörig sind?
Trizzino: Man darf nicht vergessen, dass das ein rein symbolpolitisches Tref-
fen war, also weder institutionell noch auf Regierungsebene. Natürlich helfen 
uns Leute wie Orbán, die sich einer Verteilung der Migranten und einer ge-
meinsamen Lösung des Problems verweigern, nicht weiter. Die Fünf- Sterne-
Bewegung hat auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir alle nötigen 
Maßnahmen ergreifen wollen, damit keine Migranten mehr zu uns kommen. 
Jahrelang wurde Italien mit dieser Notsituation allein gelassen. Insofern hat 
Orbán mit seiner strikten Weigerung, Migranten aufzunehmen, Europa und 
damit auch Italien den Rücken gekehrt.

IP: Salvinis unnachgiebige Haltung gegenüber den Migranten hat immer wieder 
für Kritik aus den Reihen Ihrer Bewegung gesorgt. Sogar Roberto Fico, Vorsitzen-
der der Abgeordnetenkammer, hat sich von Salvini in dieser Frage distanziert …
Trizzino: Italien ist das Land im Mittelmeerraum, das die meisten Migranten 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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aufgenommen hat. Eine Aufgabe, die mit enormen Kosten verbunden war und 
ist. Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass die Dublin-Regeln überholt sind. 
Wir fordern eine gerechte Verteilung der Asylbewerber auf alle Mitgliedstaa-
ten anhand eines Umverteilungsmechanismus. Das ist übrigens auch in den 
europäischen Abkommen vorgesehen. Auch die Asylanträge müssen an ande-
re Mitgliedstaaten weitergeleitet werden.

IP: Die Fünf-Sterne-Bewegung hat in der Vergangenheit mehr Nähe zu Russ-
land als zur transatlantischen Allianz gezeigt. Mittlerweile scheint ein Sinnes-
wandel eingetreten zu sein. Warum?
Trizzino: In erster Linie sind wir für Italien. Die Sanktionen gegen Russland 
haben den Exporten unserer Unternehmen geschadet, vor allem in der Land-
wirtschaft und in der Lebensmittelbranche. Wir wollen stabile Beziehungen 
zu allen Ländern aufbauen, natürlich auch zu den USA.

IP: Di Maios Position in der Bewegung scheint zu bröckeln. Stimmt es, dass Fico 
und der bei der Basis sehr beliebte Alessandro Di Battista nur auf den richtigen 
Moment warten, um Di Maio zu stürzen?
Trizzino: Es gibt weder Missmut in der Bewegung noch stellt jemand Luigi Di 
Maio als Vorsitzenden infrage. Diese Spekulationen überlassen wir anderen. 
Wir beschäftigen uns mit den wirklich wichtigen Problemen – der Modernisie-
rung des Gesundheitswesens, dem Kampf gegen die Mafia und der Korrupti-
on. Probleme, mit denen nicht nur Italien konfrontiert ist, sondern ganz Euro-
pa. Genauso wie mit dem Problem eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums, 
einer generationengerechten Rente, dem Bürgereinkommen, der Infrastruktur 
und der Umwelt.

IP: Wie bewerten Sie im Rückblick die ersten fünf Regierungsmonate?
Trizzino: Absolut positiv. Wir haben schon viel von dem, was wir unseren Wäh-
lern versprochen haben, in die Wege geleitet – wir haben zum Beispiel die le-
benslangen Renten der ehemaligen Abgeordneten abgeschafft und unnötigen 
Ausgaben einen Riegel vorgeschoben. Das Bürgereinkommen ist an strikte Be-
dingungen gekoppelt und Kürzungen im Gesundheitswesen wurden vermieden.

IP: Laut Umfragen steht die Lega derzeit bei 31 Prozent; die Fünf Sterne sind 
auf 29 Prozent zurückgefallen. Wird diese Zwangsehe bis zum Ende der Legis-
laturperiode im Jahr 2023 halten?
Trizzino: Wir waren nie an Umfragen interessiert und sind es auch jetzt nicht. 
Mit der Lega haben wir einen Regierungsvertrag unterschrieben, um im Inte-
resse des Landes zu arbeiten. Darin sehen wir anders als unsere Vorgänger-
regierungen eine Priorität. Und wenn alle Vereinbarungen des Koalitions-
vertrags respektiert werden, dann wird auch diese Regierung die gesamte 
Legislaturperiode überstehen.

Das Gespräch führte Andrea Affaticati.
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Die schlechte Nachricht vorweg: Im-
mer, wenn Deutschland in den ver-
gangenen Jahren Mitglied im UN- 
Sicherheitsrat war, brach ein Krieg 
aus. 2003 begann US-Präsident Geor-
ge W. Bush den Irak-Krieg. 2011 inter-
venierten Frankreich, Großbritanni-
en und die USA in Libyen und halfen 
beim Sturz von Machthaber Muam-
mar al-Gaddafi. Am 1. Januar 2019 
zieht Deutschland nun erneut für 
zwei Jahre als nichtständiges Mitglied 
in das höchste UN-Gremium ein.

Auch wenn die Kriegsausbrüche 
natürlich nichts mit der deutschen 
Präsenz im Sicherheitsrat zu tun hat-
ten – eines haben die Erfahrungen 
von 2003 und 2011 der Bundesregie-
rung aber gezeigt: Wer im UN-Sicher-
heitsrat sitzt, kann sich nicht mehr 
verstecken, sondern muss in inter-
nationalen Krisensituationen Farbe 
bekennen. Deshalb werden die Jah-
re 2019 und 2020 ein Testfall dafür 
sein, ob die Bundesregierung dem 
auch im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD formulierten 

 Anspruch gerecht werden kann und 
will, international mehr Verantwor-
tung zu übernehmen. Und noch et-
was steht bereits jetzt fest: Nie wa-
ren die Erwartungen vieler Partner-
staaten an das deutsche Agieren im 
UN-Sicherheitsrat so groß wie heute, 
seit die Vollversammlung Deutsch-
land Anfang Juni mit 184 Stimmen 
in das Gremium wählte.

Seit Monaten bereitet die Bun-
desregierung diese zweijährige Mit-
gliedschaft vor. Außenminister Hei-
ko Maas hat bei seinem UN-Auftritt 
im September die groben Ziele abge-
steckt. Im Außenministerium laufen 
Abstimmungen mit Kanzleramt und 
anderen Ressorts über eine Fülle an 
politischen Positionen. Das klingt ba-
naler, als es ist: Eine Mittelmacht wie 
Deutschland hat zwar normalerwei-
se eigene Meinungen für europäische 
Themen und für Europa umgebende 
Regionen. Aber von Mauretanien bis 
zum Südchinesischen Meer konnte die 
deutsche Diplomatie bisher eine eher 
zuschauende Rolle einnehmen. 

Andreas Rinke | Wenn Deutschland am 1. Januar 2019 in den Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen einzieht, sind die Erwartungen groß. Die Bun-
desregierung soll und wird für den Erhalt der multilateralen Weltordnung 
kämpfen. Aber die zwei Jahre sind auch ein Test, ob Berlin außenpolitisch 
überhaupt noch handlungsfähig ist. 

Deutschlands Sitz stellt die Handlungsfähigkeit der Koalition auf die Probe 

UN-Sicherheitsrat als Testfall
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Afrika soll zu einem 

Hauptarbeitsgebiet 

im Gremium werden

Nun aber erzwingt der Sitz im 
UN-Sicherheitsrat einen globalen 
Blick. Künftig muss der wichtigs-
te EU-Staat eine Meinung für alle 
69 Themen haben, die im Sicher-
heitsrat offiziell schon auf der Agen-
da standen – etwa für die vielen Kon-
flikte auf dem afrikanischen Konti-
nent. Der deutsche UN-Botschafter 
Christoph Heusgen sollte klare Wei-
sung haben, bei welchen Punkten 
Deutschland nicht nur zuschauen, 
sondern auch mitagieren will – und 
ob er am UN-Sitz bei Abstimmungen 
seine Hand für ein Ja, Nein oder eine 
Enthaltung heben soll.

Die Bundesregierung hatte sich 
nach acht Jahren wieder für eine 
Präsenz im Sicherheitsrat beworben, 
weil diese eine Chance ist – so über-
holt das Gremium und das Veto recht 
der fünf Siegermächte von 1945 heute 
auch seien. Eine Regierung kann eige-
ne Schwerpunkte auf die internatio-
nale Agenda setzen, ähnlich wie eine 
G7- oder G20-Präsidentschaft – oder 
aber die EU-Rats präsidentschaft, die 
Deutschland in der zweiten Jahres-
hälfte 2020 zusätzlich übernehmen 
wird. 

Neue Inhalte für den Sicherheitsrat

Die deutschen Wünsche an die Agen-
da sind wenig überraschend. In alter 
bundesrepublikanischer Tradition 
will Berlin vor allem für softe The-
men eintreten – von der Krisenprä-
vention über Abrüstung bis zur not-
wendigen Gleichberechtigung von 
Frauen. 

Es soll um Menschenrechte, Klima 
und Wasser, Gesundheit und Klein-
waffen gehen. Afrika soll ein Schwer-
punkt werden – nicht nur wegen der 
Migrationsfrage. So will Deutschland 
auch seinen Ko-Vorsitz der Freundes-

gruppe „ Afrikanische Frauen in Füh-
rungspositionen“ nutzen. 

Teilweise verfolgt die Bundesre-
gierung dabei Initiativen weiter, die 
sie bereits früher in den UN oder bei 
ihren Präsidentschaften der G20 und 
der G7 angestoßen hatte – etwa den 
Kampf gegen eine exzessive Antibio-
tika-Nutzung oder für bes-
sere Bildungschancen für 
Frauen in Entwicklungs-
ländern. All diesen The-
men ist gemeinsam, dass 
Deutschland die Logik 
der Atommächte durchbrechen will, 
Sicherheit vor allem militärisch zu de-
finieren. „Entwicklung gibt es nicht 
ohne Sicherheit, Sicherheit aber auch 
nicht ohne Entwicklung“, hatte Mer-
kel Ende September bei einer Euro-
paveranstaltung in Ottobeuren wie-
der gewarnt. 

Schon im Afghanistan-Einsatz 
hatte die Bundesregierung frühzeitig 
für einen „vernetzten“ Sicherheitsbe-
griff geworben. In Deutschland um-
fasst dieser neben der Bundeswehr 
eben auch die Handlungsfelder von 
Innen-, Außen- und Entwicklungs-
ministerium. Für die meisten Staaten 
außerhalb des exklusiven Sicherheits-
rats-Zirkels am East River in New 
York sind Bildung, Gesundheit oder 
Klimawandel ohnehin die wirklich 
brennenden Themen – auch im Zu-
sammenhang mit Sicherheitsfragen. 

Die Bundesregierung kann vor al-
lem in den beiden Monaten prägend 
sein, in denen Deutschland selbst den 
Vorsitz hat – also im April 2019 und 
im Juni oder Juli 2020. Eigene An-
sätze kann sie mit dem so genannten 
„Mainstreaming“ unterbringen, bei 
dem an Resolutionen Forderungen 
wie beispielsweise nötige friedens-
erhaltende Maßnahmen angehängt 
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Nicht immer einfach: 

die enge  Abstimmung 

mit EU-Partnern

werden. Sollte die Bundesregierung 
wirklich ein ganz neues Thema auf 
die Agenda heben wollen, bräuchte 
sie dabei die Unterstützung von neun 
der 15 Sicherheitsratsmitglieder – was 
aber keine zu hohe Hürde sein sollte.  

Europapolitischer Musterknabe

Daneben will sich Deutschland als 
europapolitischer Musterknabe er-
weisen: Der deutsche Sitz müsse ein 
„europäischer“ sein, hatte Merkel be-
reits bei dem Treffen mit Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron am 

19. Juni in Meseberg an-
gekündigt. Immer wieder 
betonen deutsche Diplo-
maten, dass man sich eng 
mit den anderen EU-Part-
nern im Sicherheitsrat ab-

stimmen wolle – etwa mit Belgien und 
Polen, die 2019 ebenfalls im Sicher-
heitsrat vertreten sind. 

Eine erste Besprechung mit den 
Vertretern der jetzt und künftig im 
Gremium vertretenen EU-Mitglieder 
fand während der UN-Woche Ende 
September in New York statt. Und 
in Berlin ist man zuversichtlich, dass 
auch Frankreich – und nach dem Aus-
scheiden aus der EU Ende 2019 so-
gar Großbritannien – mitziehen wer-
den. Gleich im März und April will 
man die Einheit der Europäer mit ei-
ner „jumelage“, also der möglichst 
engen Verzahnung des aufeinander-
folgenden französischen und deut-
schen Vorsitzes demonstrieren. 

Quasi als Gegenleistung für die 
Unterstützung der deutschen Kan-
didatur für den Sicherheitsrat will 
die Bundesregierung zudem die Ar-
beit des UN-Gremiums für die vielen 
Nichtmitglieder in der UN-Vollver-
sammlung transparenter machen. So 
sollen die Gruppe der afrikanischen 

Staaten und die der kleinen Insellän-
der regelmäßig über die Beratungen 
im Sicherheitsrat unterrichtet wer-
den. Wie beim G20- und G7-Prozess 
sollen zudem regelmäßige Treffen mit 
Nichtregierungsorganisationen statt-
finden. Die vom amerikanischen Vor-
sitz plötzlich im September angeord-
neten öffentlichen Sitzungen des Si-
cherheitsrats sieht man allerdings 
eher skeptisch. 

Gerade mit der angestrebten eu-
ropäischen Abstimmung fangen für 
die Bundesregierung dann allerdings 
die Probleme an: Denn Konsensbil-
dung bedeutet nicht nur, sich mit an-
deren EU-Staaten auf zivile Initiati-
ven zu verständigen. So hat Macron 
immer wieder deutlich gemacht, dass 
gemeinsames Handeln für ihn eben 
auch militärisches Eingreifen bedeu-
ten kann. 

Immerhin haben sowohl Merkel 
als auch Maas hier intellektuelle Vor-
arbeit geleistet und sich für eine Ab-
schaffung der Einstimmigkeit in der 
EU-Außenpolitik ausgesprochen. Die 
Kanzlerin schlägt sogar einen EU- 
Sicherheitsrat mit einem rotierenden 
Mitgliederkreis vor. Dies beinhal-
tet ausdrücklich die Bereitschaft zur 
Kompromissfindung auch in der Au-
ßenpolitik – sowie das Risiko, über-
stimmt zu werden und nicht mehr 
auf den deutschen Sonderweg bei der 
 militärischen Enthaltsamkeit pochen 
zu können. Dies dürfte sich auch auf 
die deutsche Haltung in New York 
auswirken.

Kampf dem Unilateralismus

Klarer Schwerpunkt der deutschen 
Mitgliedschaft wird das Eintreten für 
den Erhalt der multilateralen Welt-
ordnung sein – was Deutschland in 
direkte Konfrontation mit den USA 
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auch im Sicherheitsrat bringen dürf-
te, wie Diplomaten einräumen. Es 
gehöre für sie zu den gefährlichsten 
Entwicklungen überhaupt, dass der 
Multilateralismus unter Druck ge-
rate, sagte Merkel vor Kurzem. Und 
mit Blick auf Trumps Politik schob 
sie hinterher: „Etwas zu zerstören, 
ohne etwas Neues entwickelt zu ha-
ben, halte ich für etwas ganz Ge-
fährliches.“ Es komme heute mehr 
denn je darauf an, „Haltung“ zu zei-
gen und für die multilaterale Ord-
nung zu kämpfen. Auch die Rede 
von Heiko Maas vor der UN-Vollver-
sammlung liest sich, als ob er Trump 
den  Fehdehandschuh hinwirft. Die 
Welt leide unter einer „Krise des 
 Multilateralismus“, der in Wahrheit 
aber kein Widerspruch zu nationaler 
Souveränität sei.

Nimmt die Bundesregierung die-
se Ansagen ernst, dürfte es ruppi-
ge Auseinandersetzungen mit Wa-
shington geben. Die Zeiten, in denen 
Deutschland der westlichen Schutz-

macht USA mehr oder weniger blind 
folgte, sind nicht nur auf militäri-
schem Feld ohnehin seit 2003 und 
dem deutschen Nein zum Irak-Krieg 
endgültig vorbei. 

Das zeigte zuletzt auch eine nicht 
abgestimmte Initiative der Vereinig-
ten Staaten zum Kampf gegen Dro-
gen. Weil der plötzliche Vorstoß aus 
Wa shington ignorierte, was an inter-
nationalen Abstimmungen längst zu 
diesem Thema vereinbart worden 
war, verweigerte die Bundesregie-
rung sehr zum Ärger Washingtons 
ebenfalls ihre Unterstützung. 

Das schrittweise Ausscheiden der 
USA aus UN-Organisationen wie der 
UNRWA für palästinensische Flücht-
linge oder der UNESCO stößt in Ber-
lin ohnehin auf Unverständnis und 
Kritik – ebenso wie das Ausschei-
den aus dem Pariser Klimaschutzab-
kommen oder dem Atomabkommen 
mit dem Iran. Viele UN-Mitglieder 
hegen die Erwartung, dass Deutsch-
land  diese Kritik in New York auch 

Bild nur in  
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Im Syrien-Krieg hat 

der UN-Sicherheitsrat  

bislang versagt

offen formuliert. Beim Thema Iran 
ist die Erwartung vieler UN-Mitglie-
der, dass Deutschland eine vermit-
telnde Rolle einnehmen kann.

Aber die Betonung des Multila-
teralismus könnte durchaus zu Kon-
flikten auch mit Russland, China und 
sogar Frankreich führen. Denn Russ-

land hat etwa mit der An-
nexion der ukrainischen 
Halbinsel Krim gezeigt, 
dass im Notfall eigene na-
tionale Interessen Vor-
rang haben. Moskau hat 

ohnehin ein Interesse daran, Ent-
scheidungen zu erzwingen, in denen 
sich Deutschland und die Europäer 
gegen die USA positionieren – schon 
um eine Spaltung des Westens zu er-
reichen.

Aus Sicht aller Partner geht China 
im Südchinesischen Meer ebenfalls 
im Alleingang vor. Frankreich wiede-
rum ist nicht nur enger EU-Partner, 
sondern will auch seinen Status als 
eine von fünf Vetomächten behaup-
ten, die Resolutionen federführend 
einbringen können. Maas hat aber 
in seiner Rede vor der UN-Vollver-
sammlung betont, wie anachronis-
tisch der Sicherheitsrat und die Pri-
vilegien für die fünf Vetomächte heu-
te sind. Sollte die Bundesregierung in 
den zwei Jahren erneut eine grund-
legende UN-Reform anschieben, die 
etwa das Vetorecht der ständigen Mit-
glieder abschaffen soll, dürfte dies zu 
zusätzlichen Konfrontationen mit 
diesen Ländern führen.  

Wie reagiert Berlin im Kriegsfall?

Dazu kommt, dass die Arbeit im 
UN-Sicherheitsrat in der Praxis we-
niger Wunschkonzert für eigene The-
men ist, als sie sehr viel häufiger Re-
aktionen auf krisenhafte Entwick-

lungen erzwingt – bei denen vor al-
lem die Atommächte USA, Russland 
und China oft maßgeblichen Einfluss 
haben. In Syrien etwa hat Russland 
massiv auf Seiten von  Präsident As-
sad eingegriffen – auch um eigene Mi-
litärbasen in Syrien oder die Verbin-
dung zu schiitischen Milizen im Li-
banon zu sichern. Die Vereinigten 
Staaten, aber auch andere westliche 
Regierungen und Regionalmächte 
wie die Türkei, Saudi-Arabien oder 
Katar haben wiederum unterschied-
lichsten Rebellengruppen Militärhil-
fe geleistet. Auf eine einheitliche Hal-
tung zum Stopp des Krieges in Syri-
en mit Hunderttausenden Toten und 
Millionen Flüchtlingen hat sich der 
Sicherheitsrat deshalb nie einigen 
können. 

Auch die Bundesregierung hat-
te die Blockade und das Versagen 
des UN-Gremiums massiv kritisiert. 
Aber ab 1. Januar sitzt Deutschland 
nun mit am Tisch – muss agieren und 
selbst Verantwortung für getroffene 
oder auch nicht getroffene Entschei-
dungen übernehmen. Die Kanzlerin 
hat mit dem Vierertreffen mit den 
Präsidenten von Russland, Frank-
reich und der Türkei bereits deut-
lich gemacht, dass sie diese größere 
Verantwortung Deutschlands auch 
beim Thema  Syrien sieht. Aber was 
das konkret heißt und mit welchen 
schwierigen Kompromissen dies ver-
bunden sein könnte, wird sich erst in 
New York herausstellen.

Zum einen geht es um die poli-
tische Nachkriegsordnung mit oder 
ohne Assad sowie die Frage, ab wann 
und unter welchen Konditionen die 
Europäer und die Deutschen Wieder-
aufbauhilfe leisten wollen. Zum an-
deren aber steht eine Frage im Raum, 
die durchaus das Potenzial hat, die 
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UN-Entscheidungen 

können die Koalition 

ins Wanken bringen

ohnehin labile Große Koalition in 
Berlin zum Scheitern zu bringen: 
Wann sollte Deutschland auch mili-
tärisch eingreifen?

Als die Westalliierten im Früh-
jahr 2018 nach dem Vorwurf ei-
nes Giftgaseinsatzes gegen Rebellen 
Luftangriffe auf die syrische Armee 
flogen, konnte sich die Große Koaliti-
on noch darauf zurückziehen, dass sie 
offiziell nicht um Mitwirkung gebe-
ten worden war. Im September 2018 
ließen Merkel und Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen dann 
aber bei einer erneuten Debatte de-
monstrativ offen, was die Bundesre-
gierung im hypothetischen Fall eines 
erneuten Giftgaseinsatzes tun wür-
de. SPD-Chefin Andrea Nahles räum-
te das Thema am 12. September je-
doch mit einem entschiedenen Nein 
der Sozialdemokraten wieder ab. Nur 
der noch gravierendere Koalitions-
streit um die Personalie Hans-Georg 
Maaßen verhinderte eine erbitterte 
Debatte über Syrien.

„Mit dem Einzug in den Sicher-
heitsrat ab Januar 2019 wird sich die 
Bundesregierung aber nicht mehr 
rausreden können – weder mit dem 
Hinweis, nicht gefragt worden zu 
sein, noch mit dem ständigen Ver-
weis auf die mangelnden Fähigkeiten 
der Bundeswehr“, meint ein EU-Dip-
lomat. Es sei angesichts der gestiege-
nen Bedeutung Deutschlands und der 
vorangegangenen Debatte nicht mehr 
vorstellbar, dass die Bundesregierung 
im Konfliktfall nicht an der Seite ih-

rer drei wichtigsten westlichen Alli-
ierten stehe, meint er. 

Was dies für die Lage in der ohne-
hin als labil eingeschätzten Großen 
Koalition bedeuten würde, ist völ-
lig offen. Sollte die SPD 
schon mit Blick auf Land-
tagswahlen 2019 und aus 
Sorge vor einem weiteren 
Abrutschen in Umfragen 
jede militärische Beteili-
gung verweigern, werde es schwie-
rig, heißt es in der Union. Deutsch-
lands selbstbewusst formulierter 
Anspruch, mehr internationale Ver-
antwortung übernehmen zu wollen, 
könnte dann schnell an Grenzen sto-
ßen. In der SPD wiederum warnt 
man vor blindem Hinterherlaufen in 
eine militärische Konfrontation.

Deshalb wird der deutsche Sitz im 
Sicherheitsrat angesichts hoher Er-
wartungen diesmal nicht nur eine au-
ßenpolitische Herausforderung. Die 
zwei Jahre Zugehörigkeit zum höchs-
ten UN-Gremium haben auch das Po-
tenzial, mit einer Menge zu erwarten-
der und unpopulärer Entscheidungen 
eine instabile Koalition in Berlin ins 
Wanken zu bringen. 

Dr. Andreas Rinke
ist politischer Chef- 
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Russland, Deutschland, Schweden und die Sicherheitslage in der Ostsee

Russische Bomber, die in den Luft-
raum des Baltikums und Schwedens 
eindringen. Russische Schiffe, die ge-
meinsam mit chinesischen Einheiten 
Seemanöver in der Ostsee austragen. 
Russische Nuklearsimulationen, die 
Schweden ins Visier nehmen: Seit 
2014 hat der Ostseeraum an strate-
gischer und politischer Brisanz ge-
wonnen. Bis zur russischen Annexi-
on der Krim galt die Region aus deut-
scher Sicht als weitgehend befriedet, 
auch dank der Integration der Ost-
seestaaten in die EU und die NATO. 
Aber seitdem die europäische Sicher-
heitsordnung ins Wanken geraten 
ist, blickt nicht nur Berlin mit gro-
ßer Sorge Richtung Ostsee. Schwe-
den ist ähnlich beunruhigt über das 
Konfliktpotenzial in seiner unmittel-
baren Nachbarschaft.

Wachsam, aber kooperativ

Aus schwedischer Sicht beunruhigt 
die Infragestellung der europäischen 
Sicherheitsarchitektur in den vergan-
genen Jahren ebenso wie die Viel-

zahl konkreter Vorfälle in der Ost-
seeregion selbst. Ministerpräsident 
Stefan Löfven betonte 2016 in einer 
Rede, die europäische Sicherheitsord-
nung werde durch Russlands völker-
rechtswidrige Annexion der Krim 
und die Aggression in der Ostukrai-
ne „grundsätzlich herausgefordert“. 
Die verschlechterte Sicherheitslage 
mache sich „auch in unserer unmit-
telbaren Umgebung bemerkbar“. 

So sei die Zahl von Übungs- und 
Geheimdienstaktivitäten in der Ost-
seeregion merklich gestiegen, russi-
sche Militärflugzeuge hätten „sowohl 
unprofessionell als auch provozierend 
agiert“. Darüber hinaus betrachte man 
niedrigschwellige Beeinflussungsver-
suche wie Cyberoperationen und Des-
informationskampagnen, die sich auch 
gegen Schweden richteten, mit Sorge. 

Auch die schwedische Sicherheits-
strategie von 2017 konstatiert eine 
„verschlechterte  sicherheitspolitische 
Lage in unserem Teil der Welt“, die 
wiederum erhöhte Anforderungen 
an die nationale Verteidigungsbe-

Aylin Matlé und Jana Windwehr | Der Ostseeraum gewinnt an sicherheitspo-
litischer Brisanz. Das hat vor allem mit der Nachbarschaft Russlands zu 
tun – nicht nur das Baltikum, auch Schweden sieht sich herausgefordert. 
Berlin blickt ebenfalls mit wachsender Sorge in Richtung Ostsee. Um dort 
das Konfliktpotenzial zu entschärfen, ist mehr Kooperation nötig.

Die nasse Flanke des Westens
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Gemessen am BIP  

gibt Schweden weniger 

für das Militär aus

reitschaft stelle. Angesichts der russi-
schen Provokationen und der erhöh-
ten Präsenz sowohl der NATO als 
auch der USA müsse die Ostseeregi-
on heute als „eines der Hauptspan-
nungsgebiete“ zwischen Russland 
und der NATO betrachtet werden. 

Direkt militärisch bedroht sieht 
sich Schweden – noch – nicht, wenn-
gleich die Regierung im Frühjahr 
2018 Broschüren mit dem Titel „Falls 
eine Krise oder ein Krieg kommt“ an 
alle Haushalte versandt hat. „Eine 
militärische Bedrohung lässt sich nie 
ausschließen. Wirkliche Sicherheit ist 
zudem viel mehr als die Abwesenheit 
von Krieg“, so der damalige Minister-
präsident Löfven. 

Dennoch vertraut Schweden auf 
Kooperation: Mithilfe der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) soll der Dia-
log mit Russland vorangetrieben wer-
den. Hinzu kommt die Zusammenar-
beit in regionalen Formaten wie dem 
Arktischen Rat, dem Barentsrat und 
dem Rat der Ostseeanrainerstaaten. 

Gleichzeitig ist Schweden in den 
Worten von Peter Hultqvist, Vertei-
digungsminister in der Löfven-Re-
gierung, dabei, ein „Sicherheitsnetz-
werk der Zusammenarbeit in Ver-
teidigungsfragen“ aufzubauen. Das 
sieht eine vertiefte sicherheits- und 
verteidigungspolitische Zusammen-
arbeit mit Finnland und eine Weiter-
entwicklung der Partnerschaft beider 
Länder mit der NATO vor. 

Dazu kommen ein sicherheitspoli-
tischer Dialog über die Ostseeregion 
mit allen 29 NATO-Mitgliedern, eine 
engere Zusammenarbeit mit den an-
deren nordischen und den baltischen 
Staaten sowie eine vertiefte bilaterale 
Zusammenarbeit mit Polen, Großbri-
tannien, Deutschland und den USA. 

Besonders eine „starke transatlanti-
sche Verbindung“ sei nach wie vor es-
senziell für Europas Sicherheit.

Bleibt es bei der Bündnisfreiheit?

Auch Schwedens internationaler 
Einsatz für Abrüstungs- und Nicht-
verbreitungspolitik wird in der Stra-
tegie als „integraler Be-
standteil unserer Sicher-
heitspolitik“ bezeichnet. 
Trotz der intensivierten 
Kooperation mit EU- und 
NATO-Partnern hält 
man am Konzept der Allianzfreiheit 
fest. Löfven zufolge leistet diese nach 
wie vor „gute Dienste, und sie trägt 
zu Stabilität und Sicherheit im nörd-
lichen Europa bei“. 

Das dafür notwendige „glaubwür-
dige Verteidigungsvermögen“ spiegelt 
sich in Bemühungen um eine Verbes-
serung eigener militärischer Kapazi-
täten wider. Allerdings lag der An-
teil der Militärausgaben am BIP nach 
Angaben des Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) im 
Jahre 2016 bei nur 1 Prozent.  Damit 
blieb er in den vergangenen zehn Jah-
ren weitgehend unverändert und ist 
sogar leicht gesunken. Wichtiger ist si-
cherlich die Wiedereinführung der im 
Jahr 2010 ausgesetzten Wehrpflicht – 
wenngleich es sich gewissermaßen 
um eine „Wehrpflicht light“ handelt, 
da auf diesem Weg nur etwa 4000 Sol-
datinnen und Soldaten jährlich ge-
wonnen werden sollen. 

Zudem soll Bündnisfreiheit kei-
nen Rückzug aus der gemeinsamen 
Verantwortung bedeuten. Der schwe-
dische Ministerpräsident betont viel-
mehr, Schweden werde „sich nicht 
passiv verhalten, wenn eine Kata-
strophe oder ein Angriff ein ande-
res EU- oder nordisches Land trifft. 
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Russland lehnt eine 

NATO-Mitgliedschaft 

Schwedens strikt ab 

Wir erwarten, dass diese Länder auf 
dieselbe Art agieren, wenn Schwe-
den betroffen ist. Unser Land soll 
also Unterstützung geben und in An-
spruch nehmen können, sowohl zivi-
ler als auch militärischer Art.“ 

Das Manöver „Aurora 17“ im Jahr 
2017 mit rund 22 000 Teilnehmern, 
darunter ca. 2000 aus Norwegen, Dä-
nemark, Finnland, Estland, Litauen, 

Frankreich und den USA, 
war nicht nur das größte 
seit etwa 20 Jahren, son-
dern führte auch zu eini-
gen Protestaktionen von 
Aktivisten, die sich ge-

gen eine wachsende NATO-Orien-
tierung und eine aus ihrer Sicht dro-
hende Verschlechterung des Verhält-
nisses zu Russland richteten.

Neue Nahrung erhielt diese De-
batte im Vorfeld der Parlamentswah-
len im Herbst 2018 durch eine beim 
Brüsseler NATO-Gipfel im Sommer 
2018 getroffene Vereinbarung zur 
Intensivierung der Zusammenar-
beit. Insbesondere geht es dabei um 
einen schnellen Austausch über mili-
tärische Bewegungen in der Luft und 
zu Wasser im Ostseeraum zwischen 
Schweden, Finnland und der NATO.

Gleichzeitig ist auch die Frage 
über einen möglichen NATO-Beitritt 
wieder verstärkt aufgeflammt: Zwar 
lehnen die Mitglieder der noch am-
tierenden Regierung, nämlich die So-
zialdemokraten und die Grünen, ei-
nen Beitritt ab, ebenso die rechtspo-
pulistischen Schwedendemokraten. 
Doch die Konservativen (Moderater-
na), die Liberalen, die Zentrumspar-
tei und die Christdemokraten for-
dern einen Kurswechsel. So bezeich-
net der Liberale Jan Björklund eine 
NATO-Mitgliedschaft als „Brandver-
sicherung“, die man zwar hoffentlich 

nie in Anspruch nehmen müsse, aber 
dennoch benötige. 

Gegner führen an, die Allianzfrei-
heit habe sich bewährt, eine direk-
te Bedrohung Schwedens liege nicht 
vor und es bestehe durch die EU-Mit-
gliedschaft ein hinreichender Schutz. 
Zudem werde Russland einen Beitritt 
als Provokation auffassen – eine Be-
fürchtung, die durch die Ankündi-
gung des russischen Verteidigungs-
ministers Sergei Schoigu, man wer-
de auf einen eventuellen Beitritt „re-
agieren“, unterfüttert wird. Aktuelle 
Umfragen belegen, dass die schwedi-
sche Bevölkerung zu je etwa einem 
Drittel einem Beitritt zustimmt, ihn 
ablehnt oder in dieser Frage unent-
schieden ist. 

Deutschlands Einsatz fürs Baltikum 

Für Deutschland ist der Ostseeraum 
sicherheitspolitisch quasi gleichbe-
deutend mit dem Baltikum. Die ge-
steigerte Sorge um die Sicherheit der 
baltischen Republiken führt dazu, 
dass Berlin der Region sowohl po-
litisch als auch militärisch deutlich 
mehr Aufmerksamkeit widmet als 
noch vor einigen Jahren. In Deutsch-
lands wichtigstem Strategiedoku-
ment, dem Weißbuch von 2016, findet 
sich kein Wort über die sicherheitspo-
litische Bedeutung der Ostseeregion. 
Die im Sommer 2018 veröffentlichte 
Konzeption der Bundeswehr hebt al-
lerdings hervor, dass der Bundeswehr 
beim Schutz der angrenzenden Seege-
biete wie der Ostsee eine „besondere 
Verantwortung“ zukomme.

Zwar verweist man in Berlin stets 
darauf, dass man den Dialog mit Mos-
kau nicht abreißen lassen dürfe. So 
sprach sich der damalige Außenmi-
nister Sigmar Gabriel im Sommer 
2017 dafür aus, den Ostseerat wie-



IP • November / Dezember 2018 95

Die nasse Flanke des Westens

derzubeleben – eines der letzten Fo-
ren, in denen Russland weiterhin 
vertreten ist. Doch gleichzeitig wird 
man nicht müde, den baltischen Staa-
ten zu versichern, dass Deutschland 
an ihrer Seite steht. Hans-Jürgen 
Heimsoeth, der deutsche Botschafter 
in Schweden, betonte 2017, dass „die 
Beziehung zu den baltischen Staaten 
einen besonderen Platz in der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik 
einnimmt“.

Und man belässt es nicht bei Wor-
ten. So hat sich die Bundesregierung 
auf engere Kooperationen mit den 
baltischen Republiken in der Ein-
dämmung hybrider Gefahren geei-
nigt – etwa durch die Unterstützung 
russischsprachiger Fernsehsender in 
den baltischen Republiken, die Rus-
sia Today faktenbasierte Nachrichten 
entgegensetzen sollen. 

Bereits seit 2004 beteiligt sich Ber-
lin am Baltic Sea Policing der NATO, 
das nach Beitritt der drei baltischen 
Republiken zur Allianz ins Leben ge-

rufen wurde, da keiner der kleinen 
Staaten über eine eigene Luftabwehr 
verfügt. Über die Beteiligung der 
Luftwaffe am Schutz des baltischen 
Luftraums hinaus gehört Deutsch-
land neben Polen und Dänemark zu 
jenen Nationen, die das Multilatera-
le Korps Nordost im polnischen Stet-
tin unterhalten – und das seit 1999, 
kurz nachdem Polen Mitglied der Al-
lianz wurde. 

Abgesehen von diesen beiden 
land- und luftgestützten Aktivitä-
ten war Deutschlands sicherheitspo-
litisches Profil im Baltikum bis vor 
einigen Jahren unterentwickelt. Die 
Bedeutung des Ostseeraums hat sich 
mit dem Jahr 2014 schlagartig gewan-
delt; seitdem hat Berlin sein Engage-
ment erheblich erhöht, um auf das ag-
gressive Verhalten Russlands im Ost-
seeraum zu reagieren. 

Berlin ist Dreh- und Angelpunkt 
der kurz- und langfristig angelegten 
Verteidigungsmaßnahmen, die durch 
die NATO auf dem Gipfel in Wales 

Bild nur in  
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Ostseeraum

Deutschland hat sein 

Engagement seit 2014  

massiv verstärkt

2014 in Gang gesetzt und zwei Jah-
re später in Warschau ausgeweitet 
wurden. Zu den bedeutendsten Ent-
scheidungen Berlins gehört zwei-

felsohne, die Verantwor-
tung für ein multinati-
onales Bataillon in Li-
tauen zu übernehmen, 
nachdem die Allianz auf 
ihrem Gipfel in Warschau 

im Sommer 2016 beschlossen hat, je-
weils ein Bataillon in die drei balti-
schen Republiken und Polen zu ent-
senden. Die Kampfverbände sollen 
ein abschreckendes Signal an die Ad-
resse Moskaus senden. 

Berlin hat wiederholt unterstri-
chen, dass Deutschland so lange als 
Rahmennation in Litauen fungie-
ren werde, bis die Aufstellung der 
vier „Stolperdrähte“ von der Allianz 
nicht mehr als notwendig befunden 
werde. Dazu Bundesverteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen: „Est-
land und unsere Freunde in Litauen, 
Lettland und Polen können sich auf 
uns verlassen. Wir Deutschen wis-
sen, was es bedeutet, Frontstaat zu 
sein und den Schutz der Allianz hin-
ter sich zu wissen.“

Zeit für mehr Zusammenarbeit

Deutschland und Schweden haben 
ihre sicherheitspolitischen Aktivitä-
ten in der Region intensiviert, wobei 
ein zentraler Unterschied augenfäl-
lig ist: Während Schweden sich stark 
als Teil des Ostseeraums betrachtet 
und sich zumindest mittelbar auch 
selbst bedroht sieht, ist die Region 
aus deutscher Perspektive einer von 
mehreren relevanten regionalen Zu-
sammenhängen. Wenn in der deut-
schen Debatte von „Ostseeraum“ die 
Rede ist, sind damit faktisch die bal-

tischen Staaten und deren prekäre 
 Sicherheitslage  gemeint, womit weni-
ger die eigene Bedrohung als vielmehr 
die Solidarität mit den baltischen EU- 
und NATO-Mitgliedern der bestim-
mende Faktor für das verstärkte En-
gagement Deutschlands ist.

Eine weitere Parallele zeigt sich 
dagegen in der anhaltenden Beto-
nung, man müsse die Kooperation 
mit Russland in der Region und dar-
über hinaus „irgendwie“ aufrechter-
halten, um Vertrauen wiederaufzu-
bauen und langfristig Stabilität ge-
währleisten zu können. Etablierte 
Formate können hier helfen. 

Schweden ist außerdem in den 
teilweise seit Jahrzehnten bestehen-
den regionalen Gremien bestens ver-
netzt, davon könnte auch deutsche 
Außen- und (im weiteren Sinne) Si-
cherheitspolitik profitieren. Es liegt 
im außen- und sicherheitspolitischen 
Interesse Deutschlands und Schwe-
dens, im Ostseeraum enger zusam-
menzurücken.

Dr. Jana Windwehr
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut 
für Politikwissenschaft, 
Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. 
Sie forscht zur europäi-
schen Integration und 
zu Nordeuropa. 

Aylin Matlé  
promoviert an der Mar-
tin-Luther-Universität 
 Halle-Wittenberg über 
die Auswirkungen des 
US-Engagements auf 
NATO-Europa  während 
der Obama- Regierung.
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Auf den ersten Blick läuft für den 
türkischen Präsidenten Recep Tay-
yip Erdogan alles nach Plan. Mit ei-
nem Verfassungsreferendum im ver-
gangenen Jahr und seinem Wahlsieg 
am 24. Juni 2018 hat der Staatschef 
ein Präsidialsystem durchgesetzt, das 
ihm weitreichende Machtbefugnisse 
gebracht und das Parlament weitge-
hend kaltgestellt hat. Heute ergehen 
viele wichtige Entscheidungen nicht 
mehr durch Beschlüsse der Regie-
rung oder der Volksvertretung, son-
dern durch Präsidialerlasse. 

Oft genug kommen wichtige Wei-
chenstellungen wie aus heiterem 
Himmel. So ordnete Erdogan kürz-
lich die Abschaffung des Wechsels 
von Sommer- und Winterzeit an – 
eine öffentliche Diskussion darüber 
gab es nicht. Auch die Anordnung, 
wonach Mietverträge und geschäftli-
che Übereinkommen nur noch in tür-
kischer Lira – und nicht mehr in Dol-
lar oder Euro – abgeschlossen wer-
den dürfen, traf das Land ohne jegli-
che Vorbereitung oder Ankündigung.

Im Präsidialsystem ist Erdo gan 
gleichzeitig Staatsoberhaupt, Regie-
rungschef, Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte und Vorsitzender der re-
gierenden Partei für Gerechtigkeit 
und Entwicklung (AKP). Er hat sich 
selbst zum Aufseher eines milliar-
denschweren Fonds ernannt, in dem 
staatliche Anteile an Unternehmen 
wie Turkish Airlines verwaltet wer-
den. Als Finanzminister hat er seinen 
Schwiegersohn Berat Albayrak beru-
fen, der als möglicher Nachfolger auf-
gebaut wird. Da Erdogan in den ver-
gangenen Jahren fast alle großen Me-
dien auf Regierungslinie gebracht hat, 
ist der „Boss“ ständig auf allen Kanä-
len präsent, während die Opposition 
kaum noch erwähnt wird.

Die Suche nach den Verantwortli-
chen für den versuchten Staatsstreich 
vom 15. Juli 2016 nutzte Erdogan, um 
mutmaßliche Gegner aus dem Staats-
apparat zu entfernen. Rund 150 000 
Beamte, Lehrer, Soldaten oder Poli-
zisten wurden entlassen, allein in 
der Justiz wurden rund 18 000 Rich-

Susanne Güsten | Seine Anhänger nennen ihn „Boss“, seine Gegner einen 
Diktator. Einig sind sich die meisten, dass der türkische Präsident Erdo
gan fest im Sattel sitzt und beste Chancen hat, das Land bis weit ins nächs
te Jahrzehnt hinein zu regieren. Doch sein Machtfundament zeigt deutli
che Risse, die ihm in den kommenden Jahren gefährlich werden können.

Präsident Erdogans Regierungssystem ist instabiler, als es von außen scheint

Der „Boss“ wankt
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Türkei

Erdogans Tausend- 

Zimmer-Palast kostet 

täglich 250 000 Euro

ter und Staatsanwälte durch linien-
treue Juristen ersetzt. So konnte Er-
dogan politische Gegner wie den frü-
heren Vorsitzenden der legalen Kur-
denpartei HDP, Selahattin Demirtas, 
ins Gefängnis werfen lassen.

Und doch kann sich Erdogan sei-
ner Sache nicht sicher sein. Trotz 

Machtkonzentration und 
Benachteiligung der Op-
position steht die AKP 
bei den Kommunalwah-
len im kommenden März 
in wichtigen Städten vor 

schwierigen Aufgaben. Beim letzten 
Mal verweigerten insbesondere junge 
Wähler in den Großstädten der Regie-
rungspartei die Gefolgschaft.

Verunsicherung statt Stabilität

Ausgerechnet Erdogans Totalitäts-
anspruch, der dem Land eigentlich 
Stabilität und rasche Entscheidun-
gen ohne Parlamentsgerangel brin-
gen sollte, sorgt für Verunsicherung. 
Die Ankündigung des Präsidenten, 
künftig mehr Einfluss auf die Zins-
politik der Zentralbank nehmen zu 
wollen, und die Skepsis von Anlegern 
gegenüber seiner Gutsherrenpolitik, 
die sich etwa in der Ernennung sei-
nes Schwiegersohns zum Finanzmi-
nister niederschlug, ließen den Kurs 
der türkischen Lira seit Jahresbeginn 
um 40 Prozent abstürzen. Die Infla-
tionsrate hat inzwischen fast 25 Pro-
zent erreicht, den höchsten Stand, seit 
Erdogan 2003 an die Macht kam. Fast 
täglich gehen Unternehmen pleite. Zu-
letzt geriet die pünktliche Eröffnung 
des neuen Istanbuler Großflughafens, 
eines der wichtigsten Prestigeprojekte 
des Präsidenten, ins Wanken.

Die Opposition in Ankara wirft 
Erdogan vor, mitten in der Wirt-
schaftskrise der Prunksucht zu frö-

nen. So hat er sich von dem befreun-
deten Emirat Katar einen Präsiden-
ten-Jet im Wert von rund einer hal-
ben Milliarde Dollar „schenken“ 
lassen. Über etwaige Gegenleistungen 
schweigt sich die Regierung aus. Der 
türkische Rechnungshof enthüllte 
jüngst, dass Erdogans Tausend-Zim-
mer-Palast der Staatskasse tägliche 
Kosten von umgerechnet 250 000 
Euro verursacht.

Die Gleichschaltung der meisten 
Medien sorgt dafür, dass die Regie-
rung peinliche oder schlechte Nach-
richten entweder unter der Decke 
halten oder die Schuld dafür ande-
ren zuschieben kann. Erste Proteste 
wie die Arbeiterdemonstrationen auf 
der Baustelle des neuen Istanbuler 
Flughafens werden von den Sicher-
heitskräften niedergeschlagen. Doch 
über kurz oder lang könnte sich die 
schlechte Wirtschaftslage zu einer 
ernsten Gefahr für Erdogan entwi-
ckeln. Seine Macht beruht zu einem 
guten Teil darauf, dass es den Türken 
in seiner Regierungszeit wirtschaft-
lich besser ging als vorher.

In den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten ist in der Türkei eine 
neue Mittelschicht entstanden, deren 
Mitglieder sich aufgrund sicherer Ar-
beitsplätze und steigender Einkünfte 
einen im Land noch nie dagewese-
nen Wohlstand leisten können: Au-
tos, Eigenheime, Ferienreisen. Rut-
schen diese Bevölkerungskreise nun 
erneut in die Armut ab, wird Erdo gan 
das an der Wahlurne zu spüren be-
kommen. Auch das Bündnis des Prä-
sidenten mit mächtigen Unterneh-
mern, die von Staatsaufträgen profi-
tieren und dafür – unter anderem mit 
den zu ihren Konglomeraten gehören-
den Medien – die Erdogan-Regierung 
stützen, könnte ins Wanken geraten.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Das Problem für Erdogan liegt 
darin, dass strukturelle Reformen, 
die von vielen Experten zur Beruhi-
gung internationaler Investoren ge-
fordert werden, dem Machtanspruch 
des Präsidenten zuwiderlaufen wür-
den. Das betrifft die Forderung nach 
unabhängigen Gerichten ebenso wie 
eine stärkere Absicherung der Zen-
tralbank gegen politische Einfluss-
nahme. Kurzfristige Lösungen wie 
die 15-Milliarden-Dollar-Hilfe aus 
Katar reichen nicht aus, um die tie-
ferliegenden Probleme des Landes zu 
lösen.

Auch innenpolitisch ist Erdogan 
keineswegs so stark, wie es vielen 
westlichen Beobachtern häufig vor-
kommt. Obwohl das Parlament im 
neuen Präsidialsystem viele Rechte 
zur Kontrolle der Regierung verloren 
hat, ist die Volksvertretung nach wie 
vor wichtig. So können die Abgeord-
neten Dekrete des Präsidenten über-
stimmen und durch eigene Entschei-
dungen ersetzen. Da die AKP keine 

eigene Mehrheit im Plenum hat, ist 
sie auf die Unterstützung durch die 
rechtsgerichtete Partei der Nationa-
len Bewegung (MHP) angewiesen. 
AKP und MHP hatten für die Wahl 
am 24. Juni ein Bündnis mit einer ge-
meinsamen Liste geschlossen, das sie 
auch bei den Kommunalwahlen auf-
rechterhalten wollen.

Doch die Vorstellungen der beiden 
Parteien sind keinesfalls deckungs-
gleich. Die Vergabe von aussichtsrei-
chen Listenplätzen an MHP-Politiker 
sorgt in der wesentlich größeren AKP 
für Unmut. Zudem treibt die MHP ei-
gene Projekte voran, die bei der An-
hängerschaft der AKP nicht immer 
gut ankommen. So fordert die MHP 
eine Generalamnestie für nichtpoli-
tische Straftäter, mit deren Hilfe sie 
unter anderem Alaattin Cakici, einen 
rechtsradikalen Mafioso, aus dem 
 Gefängnis befreien will. AKP-Politi-
ker befürchten, dass die Freilassung 
Tausender verurteilter Straftäter vie-
le Wähler verärgern könnte.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Beziehungen zu 

den USA wanken von 

Krise zu Krise

Diplomatische Schwäche

In den Außenbeziehungen offenbart 
das System Erdogan ebenfalls Schwä-
chen. Der Präsident setzt in seiner Di-
plomatie auf direkte persönliche Kon-
takte zu ausländischen Spitzenpoliti-
kern, während die Bedeutung der Di-
plomaten im Außenamt von Ankara 
abnimmt. Besonders deutlich zeigt 
sich dies in den Beziehungen zu den 
USA und Russland.

Nachdem Erdogan anfänglich gro-
ße Hoffnungen in Donald Trump ge-
setzt hatte, ist die Zuversicht inzwi-

schen einer Krisenstim-
mung gewichen. Trump 
wirft der türkischen Füh-
rung vor, den in der Tür-
kei inhaftierten US-Missi-
onar Andrew Brun son als 

politische Geisel benutzen zu wollen: 
Erdogan hatte vorgeschlagen, Brun-
son gegen den in den USA lebenden 
islamischen Prediger Fethullah Gü-
len auszutauschen, der von der Tür-
kei für den Putschversuch von 2016 
verantwortlich gemacht wird.

Trump lehnt das ab und hat Sank-
tionen gegen die Türkei verhängt, de-
nen im November weitere Strafmaß-
nahmen folgen könnten: Erdogan hat 
mehrfach öffentlich klargemacht, dass 
er sich nicht den geplanten US-Sankti-
onen gegen die Ölindustrie des Nach-
barn Iran anschließen will. Sollte die 
Türkei auch weiterhin Öl und Gas aus 
dem Iran einführen, könnte sie in den 
Bannstrahl Washingtons geraten.

Während die Beziehungen der 
Türkei zu den USA von einer Kri-
se zur nächsten wanken, ist das Ver-
hältnis zu Russland enger denn je. 
Mit keinem anderen ausländischen 
Staatschef hat Erdogan in den ver-
gangenen zwei Jahren so häufig per-
sönlich gesprochen wie mit Wladimir 

Putin. Bei den fast 15 Begegnungen 
ging es meistens um den Konflikt in 
Syrien, in dem beide Länder stark en-
gagiert sind. Zuletzt trafen Erdogan 
und Putin im September eine Abma-
chung, die einen Großangriff der von 
Putin unterstützten syrischen Regie-
rung auf die von Rebellen gehaltene 
Provinz Idlib an der Grenze zur Tür-
kei verhindern sollte.

Die Zusammenarbeit funktio-
niert, obwohl Türken und Russen 
in Syrien sehr unterschiedliche Zie-
le verfolgen. Während Putin den sy-
rischen Präsidenten Baschar al-Assad 
im Amt halten will, strebt Erdogan 
zumindest offiziell die Ablösung des 
syrischen Staatschefs an. Der Erfolg 
der türkisch-russischen Kooperation 
weist auf eine weitere Schwäche des 
Systems Erdogan hin: Ankara kommt 
mit Moskau deshalb so blendend aus, 
weil die Zusammenarbeit in Syrien 
den Vorstellungen Putins entspricht – 
die Türkei ist von Russland abhängig.

Denn ohne grünes Licht aus 
dem Kreml, dessen Luftwaffe den 
Luftraum im Westen Syriens be-
herrscht, wären die grenzüberschrei-
tenden Aktionen der türkischen Ar-
mee in Syrien seit 2016 – in Dscha-
rablus, Afrin und in Idlib – nicht 
möglich. Doch auch in einem größe-
ren politischen Zusammenhang wird 
die Umarmung durch Russland im-
mer enger. So will Ankara trotz aller 
Proteste der NATO-Partner ein rus-
sisches Raketenabwehrsystem kau-
fen. Außerdem baut Russland das 
erste türkische Atomkraftwerk und 
ist der wichtigste Energielieferant 
für die Türkei. Die in Europa und 
den USA häufig als Gefahr beschwo-
rene Abwendung der Türkei von ih-
rer Bindung an den Westen ist in vol-
lem Gange.
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Für die Zukunft hat die Konzen-
tration aller innen- wie außenpo-
litischer Entscheidungsbefugnisse 
auf Erdogan mehrere weitreichende 
Folgen. Rolle und Einspruchsmög-
lichkeiten von Ministerien, Zent-
ralbank oder Parlament nehmen ab, 
die Entscheidungsbefugnisse von 
 Erdogan- Vertrauten nehmen zu. Aus-
ländische Gesprächspartner müssen 
sich darauf gefasst machen, dass Ent-
scheidungsprozesse in der Türkei 
immer weniger transparent werden. 
Schon jetzt seien die Vorgänge im 
Präsidentenpalast wie ein schwarzes 
Loch, sagt ein europäischer Diplo-
mat. Diese Entwicklung wird sich in 
dem Maße verstärken, in dem Erdog-
an weitere Macht auf sich vereinigt.

Wachsende Unberechenbarkeit

Deshalb ist eine wachsende Unbere-
chenbarkeit der türkischen Politik zu 
erwarten. Erdogan ist ein Pragmatiker 
der Macht, bei dem rasche Richtungs-
wechsel zur Normalität gehören. So 
findet der türkische Präsident nichts 
dabei, in Zeiten der wachsenden Not 
durch die Wirtschaftskrise seine Be-
ziehungen zu jenen Spitzenpolitikern 
in Europa zu verbessern, denen er vor 
Kurzem noch „Nazi- Methoden“ vor-
geworfen hatte. Inhaftierte Ausländer 
kommen frei, wenn es für die Politik 
des Präsidenten hilfreich erscheint.

Europa sollte nicht den Fehler be-
gehen, in solchen Zugeständnissen 
eine neue Hinwendung zum Rechts-
staat zu sehen, warnt der Oppositi-
onspolitiker und Parlamentsvizeprä-
sident Mithat Sancar. Im Gegenteil: 
Die Inhaftierung und Freilassung von 
Menschen je nach politischer Schwer-
punktsetzung offenbare „das ganze 
Ausmaß der Willkürherrschaft“ in 
der Türkei, sagt Sancar.

Die Einwirkungsmöglichkeiten 
Deutschlands und anderer EU-Staa-
ten sind begrenzt. Zwar braucht Er-
dogan derzeit das Wohlwollen der Eu-
ropäer, um die Folgen der 
Wirtschaftskrise so gut es 
geht aufzufangen. Doch 
der Stillstand im türki-
schen EU-Prozess, für den 
beide Seiten verantwort-
lich sind, nimmt Brüssel die Mög-
lichkeit, mit der Drohung von Kon-
sequenzen in Ankara politische Zu-
geständnisse zu erwirken: Wenn oh-
nehin nichts vorangeht, zieht dieses 
Argument nicht mehr.

Allenfalls in konkreten Einzel-
fällen wie der Inhaftierung von Bun-
desbürgern kann Berlin wirkungs-
voll Druck erzeugen. Das zeigte sich, 
als die Deckelung der Hermes-Bürg-
schaften für die Türkei-Geschäf-
te und der deutsche Widerstand ge-
gen einen Ausbau der Zollunion 
zwischen der Europäischen Union 
und der Türkei zur Freilassung des 
Berliner Menschenrechtlers Peter 
Steudtner und des Journalisten De-
niz Yücel führten. Die Möglichkeit, 
Erdogans Regierung zu grundsätz-
licheren Reformen zum Beispiel im 
Justizbereich zu bewegen, ist Deut-
schen und anderen Europäern ver-
schlossen. Sie werden sich mit der 
Unberechenbarkeit des Systems Er-
dogan zurechtfinden müssen.

Die Abwendung der 

Türkei vom Westen 

ist in vollem Gange

Susanne Güsten
berichtet als Journalis-
tin aus Istanbul.
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Atomwaffen

Als der Verfasser dieser Zeilen vor fast 
zehn Jahren daran erinnerte, dass die 
Bundesrepublik Deutschland ihre Zu-
stimmung zum Atomwaffen-Sperr-
vertrag nicht nur an den Vorbehalt ei-
nes fortbestehenden nuklearen Schut-
zes durch die USA geknüpft hatte, 
sondern auch die nukleare Bewaff-
nung eines künftigen vereinigten Eu-
ropas nicht grundsätzlich ausschlie-
ßen wollte,1 erregte er damit den Zorn 
eines prominenten Politikers. 

Egon Bahr echauffierte sich in ei-
ner Polemik über die seiner Ansicht 
nach nutzlose nukleare Teilhabe 
Deutschlands im Rahmen der NATO 
sowie über das Offenhalten der „eu-
ropäischen Option“ (siehe dazu auch 
den folgenden Beitrag von Bruno Ter-
trais). Da die Verfügungsgewalt über 
Atomwaffen stets national bleibe, sei-
en beide Optionen illusorisch. Europä-
ische Selbstbestimmung in der Sicher-

heit gebe es „nur auf dem konventio-
nellen Gebiet“.2 

Bahr selbst setzte auf die Abschaf-
fung aller Atomwaffen. „Die Visi-
on  einer Welt ohne nukleare Bedro-
hung, wie sie Reagan und Gorbat-
schow in Reykjavik entwickelt ha-
ben, muss wiederbelebt werden“, 
schrieb er gemeinsam mit Helmut 
Schmidt, Hans-Dietrich Genscher 
und Richard von Weizsäcker am 9. Ja-
nuar 2009 in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Dies war umso er-
staunlicher, als Bahr die Forderung 
nach Abschaffung der Atomwaffen 
einst als „edel und aussichtslos“ cha-
rakterisiert hatte. Das Wissen um 
ihre Herstellung, so schrieb Bahr 
1998 in der Streitschrift „Deutsche 
Interessen“, sei „nicht mehr in eine 
Truhe des Vergessens zu sperren, und 
keine Atommacht wird sich der Ge-
fahr aussetzen, durch einen bisheri-

Michael Rühle | Hier die Forderung nach einer deutschen Atombombe, dort 
der Aufruf, Deutschland solle sich dem Nuklearwaffen-Verbotsvertrag an-
schließen: zwei völlig konträre Konzepte, die sich jedoch in vielem ähneln, 
auch darin, dass sie von dringlicheren Problemen ablenken. Dabei wäre es 
an der Zeit, dass Deutschland nuklearpolitisch wieder sprechfähig würde.

Anmerkungen zur deutschen Diskussion über nukleare Abschreckung
Debatte der Extreme

1 Michael Rühle: Gute und schlechte Atombomben. Berlin muss die nukleare Realität mitge-
stalten, Edition Körber-Stiftung, Hamburg 2009.

2 Egon Bahr: Der nukleare Traum des Michael R., Die Welt (online), 2.5.2009.



IP • November / Dezember 2018 103

Debatte der Extreme

Eine atomwaffenfreie 

Welt sollte herbeige-

schrieben werden

gen Habenichts oder einen Unverant-
wortlichen erpresst zu werden“. 

Die Vorgehensweise Bahrs – eta-
blierte sicherheitspolitische Struktu-
ren als Illusionen zu brandmarken, 
um sodann eine weitaus illusionä-
rere Alternative anzupreisen – war 
kein Einzelfall. Zahlreiche andere 
Autoren, die während der nuklearen 
Abrüstungseuphorie in der Frühpha-
se von US-Präsident Barack Obamas 
erster Amtszeit ihrem Enthusiasmus 
für eine atomwaffenfreie Welt freien 
Lauf ließen, machten es ebenso: Der 
orthodoxen Sicherheitspolitik wurde 
unterstellt, die nukleare Apokalyp-
se billigend in Kauf zu nehmen; als 
Ausweg propagierte man die nukleare 
Totalabrüstung, die mit entsprechen-
dem politischem Willen durchaus er-
reichbar sei. Zwar dauerte es nur we-
nige Jahre, bis Obamas Vision einer 
Welt ohne Atomwaffen an den har-
ten sicherheitspolitischen Realitäten 
gescheitert war; aber für eine kurze 
Zeit hatte es den Anschein, als ließe 
sich die nuklearwaffenfreie Welt re-
gelrecht herbeischreiben. 

Doch die Zeiten haben sich ge-
ändert. Das internationale Klima ist 
rauer geworden. Der russische Revi-
sionismus, der mit der Annexion der 
Krim wesentliche Grundsätze der 
europäischen Sicherheitsarchitektur 
aufgekündigt hat, und ein amerikani-
scher Präsident, der die Zusammen-
arbeit mit seinen Verbündeten in un-
gewöhnlich deutlicher Weise kondi-
tioniert, haben Deutschlands sicher-
heitspolitisches Koordinatensystem 
nachhaltig erschüttert. Hinzu kom-
men Nordkoreas ungebrochene nuk-
leare Ambitionen und ein – auch 
transatlantischer – Disput über die 
Frage, wie mit den nuklearen Ambi-
tionen des Iran umzugehen sei. 

Dies alles vollzieht sich vor dem 
Hintergrund einer Krise der nukle-
aren Nichtverbreitungspolitik. Dort 
hat die wachsende Kluft 
zwischen den Kernwaf-
fenstaaten und ihren Ver-
bündeten einerseits und 
vielen Nichtkernwaffen-
staaten andererseits in-
zwischen zu der Initiative eines in-
ternationalen Vertrags zum Verbot 
von Nuklearwaffen geführt, die so-
gar mit dem Friedensnobelpreis aus-
gezeichnet wurde.

Nukleare Leichtfertigkeit

Angesichts dieser höchst unterschied-
lichen Entwicklungen müsste die Fra-
ge nach der künftigen nuklearen Ver-
ortung Deutschlands eigentlich mit 
größter intellektueller Disziplin dis-
kutiert werden. Doch dies ist nicht 
der Fall. Die deutsche Debatte – falls 
man sie überhaupt so nennen kann – 
besteht derzeit anscheinend nur aus 
zwei Extrempositionen: der Forde-
rung nach einer deutschen Bombe 
und dem Aufruf, Deutschland möge 
sich dem Nuklearwaffen-Verbotsver-
trag anschließen. 

Zwar handelt es sich dabei um 
zwei diametral entgegengesetzte He-
rangehensweisen an das nukleare Di-
lemma, doch in vielerlei Hinsicht sind 
sich beide Konzepte sehr ähnlich. 
Beide bedienen sich einer alarmis-
tischen Interpretation der aktuellen 
Lage, um Aufmerksamkeit zu erhal-
ten. Beide geben sich als Lösungen 
aus, verschweigen aber die Proble-
me, die durch sie geschaffen werden. 
Beide stützen sich auf Annahmen 
über die Natur der internationalen 
Politik im Allgemeinen und von Ab-
schreckung im Besonderen, die sich 
bei genauerer Betrachtung als höchst 
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Lassen sich Kernwaf-

fenstaaten moralisch 

unter Druck setzen? 

 fragwürdig  erweisen. Und beide er-
schweren damit eine pragmatische 
Politik der kleinen Schritte, weil sie 
den Status quo entweder durch einen 
sich nüchtern-kaltblütig gebenden Re-
alismus oder – wie beim Verbotsver-
trag – durch einen moralistisch über-
höhten Idealismus infrage stellen. 

Fragwürdige Argumentationen 

Schon die Analyse der aktuellen si-
cherheitspolitischen Lage ist in bei-
den Lagern zumindest fragwürdig. 
So sehen die Apologeten eines deut-

schen Kernwaffenarsen-
als ihre Forderung als lo-
gische Folge des Unwillens 
der USA, ihre Verbünde-
ten auch weiterhin durch 
die „erweiterte Abschre-

ckung“ – den „nuklearen Schirm“ – 
zu schützen.3 Dass die USA bislang 
keinerlei Anstalten gemacht haben, 
ihren Verbündeten diesen Schutz zu 
entziehen, sondern lediglich eine ge-
rechtere Lastenteilung im konventi-
onellen Bereich fordern, scheint in 
dieser Argumentation keine Rolle zu 
spielen. Man will offenbar vorberei-
tet sein auf den Tag, an dem Washing-
ton seinen Verbündeten die nukleare 
Kündigung ins Haus schickt. 

Die negativen Folgen einer deut-
schen Nuklearbewaffnung  werden 
dagegen kaum problematisiert – von 
den völkerrechtlichen Hürden und 
den Konsequenzen für die nukleare 
Nichtverbreitung bis zu den zu erwar-
tenden schwerwiegenden innereuro-
päischen und transatlantischen Aus-
einandersetzungen. Gleiches gilt für 
die Frage, welche deutsche Regierung 
– und welche Bevölkerung – einen so 

schwerwiegenden Schritt überhaupt 
wagen  würden. Angesichts der Tatsa-
che, dass die aktuelle deutsche politi-
sche Gemengelage noch nicht einmal 
die Anschaffung bewaffneter Droh-
nen erlaubt, bleiben die Befürworter 
einer deutschen nuklearen Option lie-
ber im  Abstrakten.

Ähnlich verhält es sich mit den 
Argumenten für einen Kernwaf-
fen-Verbotsvertrag. Zwar räumen sei-
ne Befürworter ein, dass ein solcher 
Vertrag nicht aus sich selbst heraus 
zur Abschaffung von Nuklearwaffen 
führt. Doch durch die Delegitimie-
rung dieser Waffenkategorie soll ein 
internationales Klima erzeugt wer-
den, das die Kernwaffenstaaten im-
mer stärker moralisch unter Druck 
setzt. Diese Argumentation verkennt 
allerdings, dass sich eine Politik, die 
auf die Mobilisierung der öffentlichen 
Meinung setzt, nur in demokratisch 
verfassten Gesellschaften umsetzen 
lässt. Die Vorstellung, eine „gelenkte 
Demokratie“ (Wladimir Putin) oder 
eine brutale Diktatur wie Nordkorea 
ließe sich durch öffentlichen Druck 
zur Aufgabe ihrer Nuklearwaffen 
bewegen, erscheint selbst dann sehr 
weit hergeholt, wenn man in langen 
Zeiträumen denkt. 

Allerdings nähren der Vertrags-
entwurf selbst wie auch zahlrei-
che Stellungnahmen von Vertre-
tern der Internationalen Kampagne 
zur Abschaffung von Atomwaffen 
(ICAN) ohnehin den Verdacht, dass 
das Hauptaugenmerk der Bewegung 
 weniger globalen Fragen gilt als viel-
mehr der Delegitimierung der drei 
westlichen Nuklearmächte und ihrer 
Zusammenarbeit in der NATO.

3 Vgl. Maximilian Terhalle: Deutschland braucht Atomwaffen, Tagesspiegel, 23.1.2017; 
 Christian Hacke: Der Elefant im Raum, Welt am Sonntag, 29.7.2018.
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Auch die negativen Folgen, die 
ein Verbotsvertrag für den Atomwaf-
fen-Sperrvertrag (Nuclear Non-Proli-
feration Treaty/NPT) hat, werden ba-
gatellisiert. Der NPT ist trotz seiner 
Mängel der einzige nahezu universell 
anerkannte Rahmen für die Regelung 
des nuklearen Besitzes bzw. Nichtbe-
sitzes. Der Verbotsvertrag verweist 
zwar mehrfach auf den NPT, doch 
mehrere seiner Bestimmungen ste-
hen dem NPT diametral entgegen. 
Dies gilt nicht nur für das Verbot des 
Kernwaffenbesitzes, das dem NPT, 
der ja die fünf Ständigen Mitglieder 
des UN-Sicherheitsrats als Kernwaf-
fenstaaten anerkennt, zuwiderläuft. 
Es gilt auch für jede Art der nukle-
aren Zusammenarbeit, wie sie bei-
spielsweise in der NATO seit Jahr-
zehnten praktiziert wird, und die 
nicht gegen den NPT verstößt. 

Der Sperrvertrag würde durch 
ein Nuklearwaffenverbot zwar nicht 
überflüssig, doch würde er seinen 
Wesenskern – den Kompromiss zwi-

schen Kernwaffen- und Nichtkern-
waffenstaaten – verlieren. Er büß-
te damit genau jene Flexibilität ein, 
die seine Universalität erst ermög-
licht hat.

Zuviel Abschreckung …

Auch zum schwierigen Thema Ab-
schreckung haben beide Lager we-
nig Erhellendes zu sagen. Ein deut-
sches nukleares Arsenal würde zwar 
– analog zu denen Frankreichs und 
Großbritanniens – Deutschland zu 
einem nuklearen Sanktuarium ma-
chen und für seine Befürworter da-
mit manche Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit des US-Schutzpatrons kom-
pensieren. Doch ein substanziel-
ler Beitrag zur Bündnisverteidigung 
durch den Schutz der nichtnuklearen 
 NATO-Partner in Mittelosteuropa 
erwüchse daraus kaum. Nuklearwaf-
fen wird eine Wirkung unterstellt, die 
sie nicht haben. Wer etwa suggeriert, 
dass es bloß einer „Eskalationsdomi-
nanz“ der NATO gegenüber Russland 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Kernwaffen können 

nur vitale Interessen 

glaubwürdig schützen

 bedurft hätte, um Moskau von sei-
nem Krieg gegen die Ukraine abzu-
schrecken (so Christian Hacke), ver-
absolutiert das Konzept der Abschre-
ckung in unzulässiger Weise, weil die 

Interessen der Beteiligten 
ausgeblendet werden. Die 
militärische Stärke der 
NATO spielte in dieser 
Krise nie eine Rolle, denn 
Moskaus Interesse an ei-

ner Verhinderung der Westintegrati-
on der Ukraine war nun einmal grö-
ßer als das westliche Interesse, für das 
Nicht- NATO-Mitglied Ukraine einen 
Krieg mit der Nuklearmacht Russland 
zu riskieren. 

Die westlichen Nuklearwaffen 
– auch potenzielle deutsche – haben 
auf solche Konflikte keinen Einfluss, 
weil Kernwaffen nur vitale Interes-
sen glaubwürdig schützen können. 
Nicht ohne Grund sind beide west-
europäischen Kernwaffenstaaten zu-
gleich die einzigen, die über eine nen-
nenswerte konventionelle Interventi-
onsfähigkeit verfügen. 

… und zu wenig Abschreckung

Überschätzen die Apologeten einer 
deutschen Bombe den durch sie er-
hofften Zuwachs an Sicherheit, so 
gehen die Befürworter eines inter-
nationalen Kernwaffenverbots den 
umgekehrten, aber nicht weniger 
fragwürdigen Weg: Sie versuchen, 
Nuklearwaffen und Sicherheit völlig 
voneinander zu entkoppeln. Nukleare 
Abschreckung, so ihr Credo, sei eine 
Chimäre. Erfolgreiche Abschreckung 
lasse sich nicht beweisen, für ihr Ver-
sagen ließen sich hingegen zahlreiche 
historische Beispiele finden. Die Ab-
schaffung von  Kernwaffen  führe also 
nicht zu weniger, sondern zu mehr 
 Sicherheit, denn mit dem Verschwin-

den dieser Waffenkategorie würde zu-
gleich die Gefahr des nuklearen Ter-
rorismus oder eines „Krieges aus Ver-
sehen“ gebannt. 

Für Vertreter der orthodoxen Si-
cherheitspolitik legt die Tatsache, 
dass es seit Hiroshima und Nagasa-
ki 1945 keinen Einsatz einer Nukle-
arwaffe und keine großen Konflikte 
zwischen Nuklearmächten mehr gab, 
die Vermutung nahe, dass das Nukle-
arzeitalter zu einer gewissen Zurück-
haltung in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen geführt hat. Vertreter 
von ICAN und andere Aktivisten er-
klären diesen „langen Frieden“ (John 
Lewis Gaddis) dagegen mit dem eher 
schlichten Argument, man habe eben 
Glück gehabt. 

Dieser Abschreckungs-Revisio-
nismus, der schon zu Obamas Zei-
ten dazu dienen sollte, der nuklea-
ren Abrüstung analytisch den Weg 
zu ebnen, gerät immer dann in Erklä-
rungsnot, wenn es konkreter wird. 
Dort, wo nukleare Abschreckung bei-
spielsweise ein konventionelles Un-
gleichgewicht zwischen zwei Rivalen 
ausgleicht, wäre eine Entnuklearisie-
rung eine Einladung zum Krieg. Und 
dort, wo wie in Asien oder im Na-
hen Osten gegenwärtig neue nuklea-
re Mächte heranwachsen, verhindert 
allein der amerikanische „Nuklear-
schirm“, dass sich die Nachbarstaa-
ten Nordkoreas oder des Iran ihrer-
seits nuklear bewaffnen. 

So unterschiedlich die Forderun-
gen nach deutschen Nuklearwaffen 
oder nach einem Verbot von Nuk-
learwaffen auch sein mögen, beide 
sind klassische Ersatzhandlungen: 
Sie  lenken von den dringlicheren Pro-
blemen der Gegenwart ab, indem sie 
eine vermeintlich bessere Zukunft ins 
Spiel bringen. 
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Deutschland muss  

in Nuklearfragen 

sprechfähig werden

Ihr Ziel ist nicht der graduel-
le Fortschritt, sondern der radika-
le Bruch mit der etablierten Politik: 
der „große Wurf“, der die Dinge neu 
und besser regelt. Wohl nicht zuletzt 
aufgrund dieser Hybris haben beide 
Vorschläge in der deutschen Debat-
te nur wenig Aufmerksamkeit gefun-
den. Über die „deutsche Bombe“ wird 
im Ausland weitaus umfassender be-
richtet als in Deutschland selbst, und 
kein Nuklearwaffenstaat oder seine 
Verbündeten unterstützen den Kern-
waffen-Verbotsvertrag. Eine große 
 öffentliche Debatte ist ausge blieben.

Berlin hält Kurs 

Mehr noch. Die Bundesregierung 
trägt die stärkere Betonung der Be-
deutung der nuklearen Abschreckung 
in den einschlägigen Dokumenten der 
NATO mit. Auch ist davon auszuge-
hen, dass Berlin an der Rolle Deutsch-
lands in der so genannten nuklearen 
Teilhabe der NATO nicht rütteln 
wird. Schließlich hat sich die Bundes-
republik auch nicht an den Verhand-
lungen am internationalen Kernwaf-
fen-Verbotsvertrag beteiligt – und dies 
ungewöhnlich deutlich mit den nega-
tiven Auswirkungen auf den Atom-
waffen-Sperrvertrag sowie mit der 
fortgesetzten Bedeutung der nukle-
aren Abschreckung im Rahmen der 
NATO begründet. Die NATO wieder-
um wird nach Auffassung aller Ver-
bündeten eine „nukleare Allianz“ 
bleiben, solange Kernwaffen existie-
ren. Die deutsche Politik hält also 
Kurs, tut dies aber weitgehend lautlos. 

Doch auch wenn die große öffent-
liche Debatte ausbleiben wird, zeigen 
die jüngsten Entwicklungen, dass die 
politische Klasse der Bundesrepublik 

zu nuklearen Fragen wieder grund-
sätzlich sprechfähig werden muss. 
Denn nicht nur werden Zweifel an 
der Verlässlichkeit der USA als Ver-
bündeter Europas auf absehbare Zeit 
anhalten. Der Kernwaffen-Verbots-
vertrag wird schon bald zu einer dau-
erhaften politisch-moralischen Reali-
tät werden. 

Die politische und militärische 
Führung muss folglich in der Lage 
sein, die nukleare Ab-
schreckung gegen ihre 
Kritiker zu verteidigen, 
die immer wieder aufs 
Neue versuchen werden, 
das Konzept zu desavou-
ieren. Zu einer solchen Argumenta-
tionslinie gehört auch die Betonung 
der Bedeutung der nuklearen Teil-
habe Deutschlands im Rahmen der 
NATO – einem Modell, das einer 
selbst zerstörerischen Diskussion um 
eigene Nuklearwaffen allemal vorzu-
ziehen ist. 

Und schließlich gehört dazu auch 
die Betonung, dass eine Politik, die 
auf Abschreckung zur Kriegsver-
hinderung setzt, eine moralische 
Politik sein kann. Wer sich mora-
lisch  gebärdet, zugleich aber Fakten 
schafft, durch die Konflikte wahr-
scheinlicher werden könnten, steht 
nicht zwangsläufig für die moralisch 
höherwertige Alternative.

Michael Rühle
leitet bei der NATO das 
 Referat Energiesicher-
heit in der Abteilung für 
neue Sicherheitsher-
ausforderungen. Er 
gibt hier seine persönli-
che Meinung wieder.
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Die Idee einer europäischen nukle-
aren Abschreckung ist alles andere 
als neu: Neben den – abgebrochenen 
– Verhandlungen zwischen Frank-
reich, Italien und der Bundesrepub-
lik Deutschland über eine gemeinsa-
me Uran-Anreicherung in den 1950er 
Jahren erinnert man sich vor allem an 
die von Bonn und Rom eingebrach-
ten Vorbehalte bei der jeweiligen Ra-
tifizierung des Atomwaffen-Sperrver-
trags im Jahr 1975. Beide Regierun-
gen betonten damals, dass der Vertrag 
nicht die Möglichkeit einer künftigen 
europäischen Nuklearstreitkraft aus-
schließen dürfe.

In den 1990er Jahren übernahm 
Frankreich die Führungsrolle in die-
ser Debatte. Die Gründung der Euro-
päischen Union erfordere ein neues 
Nachdenken über eine europäische 
Abschreckung, so das damalige Argu-
ment. Heute kommen neue Impulse 
zum Thema wiederum aus Deutsch-
land: Dort zeigt sich ein erneuertes 
Interesse an der „europäischen Op-
tion“ – und explizit kein Liebäugeln 

mit einem deutschen Sonderweg in 
der Nuklearfrage, wenngleich eini-
ge provokante Debattenbeiträge dies 
suggerieren (siehe dazu auch den Bei-
trag von Michael Rühle, S. 102 ff.).

Obwohl die Diskussion in den ver-
gangenen Jahrzehnten verschiede-
ne Formen angenommen hatte, gab 
es immer einen gemeinsamen Kern-
punkt: den Wunsch, sich in Fragen 
der europäischen Sicherheit nicht aus-
schließlich auf den amerikanischen 
Nuklearschirm verlassen zu müssen.

Neuer Kontext

Neu aber ist der heutige Kontext der 
Debatte: Das Gebaren von US-Präsi-
dent Donald Trump und seine Politik 
gegenüber den europäischen Verbün-
deten ist beispiellos in den transat-
lantischen Beziehungen. Als Konse-
quenz unternimmt die EU bedeuten-
de Anstrengungen, ihre konventi-
onelle Verteidigungsfähigkeit und 
sicherheitspolitische Eigenständigkeit 
zu stärken. Nicht zuletzt sorgt Russ-
lands Verhalten für eine neue Dring-

Bruno Tertrais | Schon in den 1950er Jahren gab es erste Bestrebungen zu 
einer europäischen Bombe, in den 1990er Jahren bemühte sich vor allem 
Paris um Fortschritte. Seitdem aber liegt das Thema brach. Angesichts der 
Unsicherheit in den transatlantischen Beziehungen ist es an der Zeit für 
eine offene Diskussion zwischen europäischen Politikern und Experten.

Realistische Szenarien für eine europäische Bombe 

Europas nukleare Frage
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Europas nukleare Frage

Frankreich ist 

bedroht, wenn 

Europa bedroht ist

lichkeit, mit der Europa sich auf stra-
tegische Bedrohungen vorbereitet.

Wenn jetzt wieder über eine eu-
ropäische Abschreckung diskutiert 
wird, kommt es allerdings nicht sel-
ten zu einiger sprachlicher und po-
litischer Konfusion. Deshalb sollen 
hier die Bedeutungen des Konzepts 
der Abschreckung erläutert und eini-
ge realistische Szenarien für eine en-
gere europäische Nuklearkooperation 
skizziert werden.

Um vorwegzunehmen, was in der 
näheren Zukunft ganz sicher nicht 
passieren wird: Die Idee, dass euro-
päische Nuklearstreitkräfte von einer 
supranationalen Institution kontrol-
liert werden könnten, ist völlig un-
realistisch. Was auch immer auf dem 
Gebiet der Abschreckung passieren 
wird, wird sich auf der Ebene der Na-
tionalstaaten abspielen. Viel wird zu-
dem davon abhängen, welche Linie 
Washington in Zukunft gegenüber 
den Europäern fahren wird.

Europäische Dimensionen

Weder die britische noch die französi-
sche Nuklearabschreckung waren je-
mals als Projekte vorgesehen, die rein 
nationalen Interessen dienen. De fac-
to gab es schon immer eine europäi-
sche Dimension.

Seit den frühen 1960er Jahren 
steht die militärische Macht des Ver-
einigten Königreichs in erster Linie in 
Diensten des transatlantischen Bünd-
nisses. Weniger bekannt ist, dass auch 
die Franzosen in ihrer Nuklearab-
schreckung schon immer eine euro-
päische Komponente sahen. Für Prä-
sident Charles de Gaulle hing das 
Schicksal seines Landes eng mit dem 
des übrigen EWG-Europas zusam-
men. 1964 formulierte de Gaulle in 
einer Anweisung an die Streitkräfte, 

Frankreich solle sich „bedroht füh-
len, sobald die Territorien der Bun-
desrepublik Deutschland und der Be-
nelux-Staaten verletzt werden“. Im 
gleichen Jahr stellte Premierminis-
ter Georges Pompidou in 
einer Parlamentsrede öf-
fentlich klar, dass die na-
tionale Nuklearabschre-
ckung de facto die Sicher-
heit ganz Europas stärke. 
Der Beitrag britischer und französi-
scher Atomwaffen zur Gesamtvertei-
digung der transatlantischen Allianz 
– von dem de Gaulle persönlich über-
zeugt war – wurde 1974 in der Erklä-
rung von Ottawa offiziell vom NATO- 
Ministerrat anerkannt.

Mit der Gründung der Europäi-
schen Union stellte Frankreich die 
europäische Dimension seiner Ab-
schreckungsstrategie noch klarer he-
raus. Das traditionelle französische 
Argument von der intrinsischen Un-
zuverlässigkeit des US-Schutzschirms 
wurde um die mögliche künftige Rol-
le der EU in der Verteidigungspolitik 
ergänzt.

Als 1992 mehrere französische Po-
litiker öffentlich über den hypotheti-
schen Transfer der Kontrolle über die 
Nuklearwaffen an eine künftige eu-
ropäische Institution sinnierten, sig-
nalisierte Präsident François Mitter-
rand seine Zustimmung, dass die Mit-
gliedstaaten der neugeborenen Union 
die nukleare Frage angehen müssten, 
wenn die Zeit gekommen sei: „Ledig-
lich zwei der zwölf [Mitgliedstaaten] 
sind Atommächte. Sie haben eine kla-
re Doktrin, was ihre nationale Politik 
angeht. Ob es möglich ist, eine euro-
päische Doktrin zu entwickeln? Das 
wird schon bald eine der wichtigsten 
Fragen bei der Konstruktion einer 
gemeinsamen europäischen Verteidi-
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Von einer europäi-

schen Nukleardoktrin 

„noch weit entfernt“

gung sein“, erklärte er anlässlich der 
Eröffnung der Rencontres nationales 
pour l’Europe im Januar 1992.

Konzertierte Abschreckung

Zu dieser Zeit entstand der Begriff 
der konzertierten Abschreckung, der 
von Jacques Mellick, dem damaligen 
Staatssekretär im Verteidigungsmi-
nisterium, geprägt wurde. Gemeint 
war die Einführung eines Konsulta-
tionsmechanismus über den Einsatz 
von Nuklearwaffen. 

Doch Mitterrand schob solchen 
Ideen, die eine europäische Teilhabe 
an den französischen Nuklearwaf-

fen vorsahen, schnell ei-
nen Riegel vor. Im Janu-
ar 1994 sagte er der Nach-
richtenagentur AFP: „Es 
wird erst dann eine euro-
päische Nukleardoktrin 

und eine europäische Abschreckung 
geben, wenn es auch harte europäi-
sche Interessen gibt, die als solche 
sowohl von den Europäern als auch 
von Dritten akzeptiert werden. Wie 
Sie sehen, sind wir davon noch weit 
entfernt. Frankreich wird nicht zu-
lassen, dass seine nationale Verteidi-
gung in irgendeiner Form verwässert 
wird.“

Das Weißbuch des Verteidigungs-
ministeriums aus dem Frühjahr des-
selben Jahres übernahm wenig über-
raschend diese Position Mitterrands. 
Sie wurde dort zu einem Eckpfeiler 
für eine künftige strategische Autono-
mie Europas erklärt: „Mit nuklearer 
Bewaffnung ist eine europäische Au-
tonomie in Verteidigungsfragen mög-
lich. Ohne sie ist sie ausgeschlossen.“ 
1995 fragte Außenminister Alain 
Juppé in einer Rede: „Muss sich unse-
re Generation nach der Ausarbeitung 
einer französisch-britischen Doktrin 

nun vor der Vorstellung einer gemein-
samen Abschreckung oder zumin-
dest vor einer konzertierten Abschre-
ckung mit unseren engsten Partnern 
fürchten? Könnte die Einführung ei-
ner gemeinsamen Währung, eines 
neuen deutsch-französischen Ver-
trags ohne Auswirkungen darauf 
bleiben, wie Frankreich seine wich-
tigsten Interessen definiert?“ Mitter-
rand hingegen brachte – in den letz-
ten Wochen seiner Präsidentschaft – 
abermals Vorbehalte zum Ausdruck: 
„Wenn wir über eine europäische Ab-
schreckung reden wollen, müssen wir 
gemeinsame Interessen identifizieren. 
… Das ist eine Herausforderung für 
das nächste Jahrhundert.“

Sein Nachfolger, Jacques Chirac, 
zeigte sich aufgeschlossener. Als 
Frankreich Mitte der 1990er Jahre 
eine letzte Serie von Atombomben-
tests vorbereitete, beteuerte es noch-
mals seine Offenheit gegenüber einer 
europäischen Nukleardoktrin – auch 
um zu zeigen, dass es nicht rein natio-
nale Interessen verfolge. Die französi-
sche Regierung bestätigte, dass Paris 
bereit sei, Fragen der nuklearen Ab-
schreckung mit seinen europäischen 
Partnern zu besprechen und „eine 
kollektive Dimension als konstituti-
ven Faktor unserer Doktrin einzu-
führen“. 

Ende 1995 erklärten französische 
und britische Spitzenpolitiker ge-
meinsam, sie könnten sich „kein Sze-
nario vorstellen, in dem die vitalen 
Interessen Frankreichs oder des Ver-
einigten Königreichs bedroht wären, 
ohne dass auch die grundlegenden In-
teressen des jeweils anderen bedroht 
wären“. Chirac selbst betonte, dass es 
bei der französisch-britischen Nuk-
learkooperation darum gehe, „alle 
Konsequenzen aus der Schicksals-
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gemeinschaft, aus der wachsenden 
Verflechtung unserer vitalen Interes-
sen zu ziehen. … Wir schlagen kein 
fertiges Konzept vor, sondern einen 
schrittweisen Prozess, der offen für 
beitrittswillige Partner ist.“

Die 1996 getroffene Entscheidung, 
die nuklearfähige Kurzstreckenrake-
te Hadès außer Dienst zu stellen, wur-
de nach Konsultationen mit der deut-
schen Regierung gefällt. Im gemein-
samen deutsch-französischen Sicher-
heits- und Verteidigungskonzept, das 
im Dezember desselben Jahres verab-
schiedet wurde, heißt es: „Unsere bei-
den Länder sind bereit, einen Dialog 
über die Rolle der nuklearen Abschre-
ckung im Kontext der europäischen 
Verteidigungspolitik aufzunehmen.“

Ein brachliegendes Feld

Heute, über 20 Jahre später, liegt die-
ses Feld jedoch weitgehend brach. Da-
für gibt es mehrere Gründe. So tra-
gen die Franzosen eine Teilschuld: 
Ihr Anstoß zu einer europäischen 

Diskussion über Fragen der nuklea-
ren Abschreckung erfolgte während 
der Atomtestkampagne 1995/96, die 
von mehreren EU-Partnern heftig kri-
tisiert wurde. Paris lernte seine Lek-
tion – und zügelte fortan seinen Ap-
petit auf weitere Vorstöße in diesem 
Bereich.

Nicht hilfreich war außerdem, 
dass Frankreich kein Mitglied der 
Nuklearen Planungsgruppe der 
NATO ist. Die EU-Partner im Bünd-
nis sahen dies oftmals mit Misstrau-
en. Zwar wurde die Rückkehr der 
Franzosen in die militärische Struk-
tur der NATO im Jahr 2009 – wie von 
Paris gewünscht – als Geste des gu-
ten Willens dahingehend aufgefasst, 
dass man kein konkurrierendes euro-
päisches Verteidigungssystem schaf-
fen wolle. Im Nuklearbereich geschah 
allerdings nichts Vergleichbares.

Solange die gemeinsame Abschre-
ckung der NATO voll funktionsfä-
hig erschien, hatte keines der eu-
ropäischen Länder ein ernsthaftes 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Es wird keine EU- 

geführte Nuklear- 

 streitmacht geben

 Interesse an einer Diskussion über ei-
nen gemeinsamen europäischen Nuk-
learschirm. Eine solche Debatte über 
alternative nukleare Vereinbarungen 
hätte Unruhe in die NATO getragen 

und wäre für die europäi-
sche Sicherheit womöglich 
sogar kontraproduktiv ge-
wesen. Und nicht zuletzt 
fürchteten viele in Euro-
pa (darunter auch Frank-

reich), dass eine europäische Nukle-
ardebatte den Aufbau von gemeinsa-
men konventionellen Militärfähigkei-
ten in der EU behindern könnte. 

All das hielt Paris jedoch nicht da-
von ab, die europäische Funktion sei-
ner Abschreckung verstärkt zu beto-
nen. Französische Regierungen ver-
schiedener Couleur waren stets der 
Auffassung, dass die französische 
Nuklearabschreckung durch ihre blo-
ße Existenz zur Sicherheit Europas 
beitrage und dass ein möglicher Ag-
gressor besser daran täte, dies zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus könn-
te Frankreich einen Angriff auf ein 
Mitgliedsland der EU als Angriff 
auf seine eigenen vitalen Interessen 
werten, wie beispielsweise Präsident 
François Hollande im Januar 2015 
andeutete.

Frischer Wind?

Inwieweit bringt der veränderte geo-
politische Kontext nun frischen Wind 
in die Debatte? Wenn man die Frage 
der europäischen nuklearen Abschre-
ckung in den Kategorien von Ange-
bot und Nachfrage beschreibt, gibt es 
auf beiden Seiten neue Entwicklun-
gen. Auf der Nachfrageseite hat Russ-
lands territoriale Aggression in Eu-
ropa neues Interesse an Mitteln ge-
weckt, mit denen die eigene Existenz 
und territoriale Integrität garantiert 

werden können. Das gilt insbesonde-
re für die Länder, die in den 2000er 
Jahren NATO-Mitglieder geworden 
sind (u.a. Polen und die baltischen 
Staaten), aber auch für die EU-Staa-
ten, die nicht Mitglieder der NATO 
sind (in erster Linie Finnland und 
Schweden) und deshalb formal nicht 
unter die Sicherheitsgarantie der USA 
fallen. 

Kurzum: Gegenüber den 1990er 
Jahren hat sich die Zahl der Länder, 
für die eine europäische Abschre-
ckungsfähigkeit besonders attrak-
tiv erscheinen könnte, deutlich er-
höht. Und betrachtet man die Ange-
botsseite, muss konstatiert werden, 
dass die Zweifel an der Zuverlässig-
keit der US-Garantie gegenüber Euro-
pa wohl noch nie so groß waren wie 
unter  Donald Trump.

Unrealistische Szenarien

Die Zeit scheint also reif zu sein, über 
eine nukleare Rolle Europas bei der 
Verteidigung des Kontinents nach-
zudenken. Dennoch ist es schwer vor-
herzusagen, wie sich die Diskussion 
weiterentwickeln wird. Einfacher ist 
es, zunächst jene Szenarien zu identi-
fizieren, die in absehbarer Zeit sicher 
nicht eintreten werden – gesetzt den 
Fall, dass es zu keinen unerwarteten 
und dramatischen Umwälzungen in 
der europäischen und transatlanti-
schen politischen Landschaft kommt. 

So wird es keine gemeinsamen 
 europäischen Nuklearstreitkräfte un-
ter Führung der EU geben. Das In-
teresse auf dem Kontinent an einer 
föderalen Union mit zentralisierter 
Befehlsstruktur tendiert gegen null 
– und ebenso wenig ist Frankreich 
gewillt, seine nuklearen Fähigkei-
ten an europäische Institutionen zu 
übertragen.
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EU-Institutionen  

werden die Diskus-

sion kaum führen

Ein weiterer unrealistischer Vor-
schlag ist die Idee, dass die europä-
ischen Partner die französischen 
Streitkräfte mitfinanzieren – und im 
Gegenzug ein Mitspracherecht in der 
französischen Sicherheitspolitik be-
kommen könnten. Weder in Paris 
noch anderswo in Europa wird ein 
solches System ernsthaft ins Auge 
gefasst.

Ebenfalls fragwürdig ist ein Poo-
ling britischer und französischer 
Nuklearfähigkeiten. Vor ein paar Jah-
ren hätte dies vielleicht ein attrakti-
ves Modell sein können, doch jetzt 
ist es keine ernsthafte Option mehr.
Wenn der Brexit über die Bühne geht, 
wird das Vereinigte Königreich an sei-
nen strategischen Ressourcen festhal-
ten wollen. 

Ein Beitritt Frankreichs zur Nuk-
learen Planungsgruppe der NATO 
bleibt ebenso unwahrscheinlich wie 
eine Teilabstellung seiner luftge-
stützten Streitkräfte an das transat-
lantische Bündnis. Wenngleich darin 
ein praktischer Nutzen liegen könn-
te, ist das Pariser Fernbleiben von 
den  nuklearen Vereinbarungen der 
NATO zu tief in der strategischen 
DNA der französischen Sicherheits-
politik verankert.

Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob 
innerhalb der EU-Institutionen eine 
ernsthafte Diskussion über nukle-
are Fragen überhaupt stattfinden 
wird. Brüsseler Diplomaten wissen, 
wie schwierig solche Gespräche sein 
können – sie erleben das alle fünf 
Jahre, wenn die Europäische Uni-
on eine gemeinsame Position für die 
Überprüfungskonferenzen zur Ein-
haltung des Atomwaffen-Sperrver-
trags entwickeln muss. Die aktuel-
len Diskussionen um einen interna-
tionalen Atomwaffen-Verbotsvertrag, 

der von einigen EU-Mitgliedstaaten 
stark befürwortet wird, machen for-
melle EU-Konsultationen zu Fragen 
der nuklearen Abschreckung derzeit 
praktisch unmöglich.

Eine produktive Debatte über 
Abschreckungsszenarien und euro-
päische Handlungsoptionen müss-
te deshalb ruhig und dis-
kret geführt werden, bei-
spielsweise in bilateralen 
Formaten oder in infor-
mellen Treffen zwischen 
Experten und Offiziellen. 
Eine strikt im EU-Kontext geführte 
Diskussion würde außerdem eine Be-
teiligung des Vereinigten Königreichs 
ausschließen.

Realistische Szenarien

Wie könnten also realistische Sze-
narien aussehen? Deren Bandbreite 
hängt stark von einer Schlüsselvaria-
blen ab: dem Fortbestand der derzeiti-
gen NATO-Nuklearvereinbarungen. 
Die Diskussion muss also auf zwei 
verschiedenen Ebenen stattfinden: 
erstens im bestehenden Kontext und 
zweitens unter Berücksichtigung von 
„Was wäre, wenn?“-Hypothesen.

Im derzeitigen Kontext kann Pa-
ris einerseits den europäischen 
 NATO-Mitgliedstaaten eine Art zu-
sätzlicher Sicherheitsgarantie geben 
und andererseits denjenigen EU-Mit-
gliedern, die Teil der NATO sind, eine 
nukleare Rückversicherung anbieten.

Im Einklang mit der französi-
schen Sicht auf die EU könnte Pa-
ris noch deutlicher formulieren, dass 
die französische Militärmacht Euro-
pa als Ganzes schützt. Die Logik der 
britisch-französischen Erklärung von 
1995 könnte nun auf die europäische 
Ebene übertragen werden: Eine Ag-
gression gegen finnische,  estnische 
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Irrationale US- 

Entscheidungen sind 

unter Trump denkbar

oder polnische „vitale Interessen“ 
würde auch Frankreich und die 
Grundlagen seiner Existenz betref-
fen. Anders formuliert bedeutete dies, 
dass Artikel 42, Absatz 7 des Ver-

trags von Lissabon – die 
Beistandsklausel der EU 
–  im Fall der Fälle zwei-
felsfrei ausgelöst würde. 
Dabei würde es sich nicht 
um „erweiterte“ Abschre-

ckung im klassischen Sinn handeln: 
Aus französischer Sicht lässt sich die 
Ausübung der Schutzgarantie einer 
entfernten Supermacht nicht mit der 
Anerkennung einer De-facto-Realität 
vergleichen. 

Unterstrichen werden könnte eine 
solche Politik durch eine rotieren-
de Stationierung von französischen 
Rafale-Kampfflugzeugen (ohne Nuk-
learraketen) auf Militärstützpunkten 
von Verbündeten, inklusive der öst-
lichsten Staaten, um die Solidarität zu 
diesen zu demonstrieren.

Erweitertes Spektrum

Im Fall einer signifikanten Verän-
derung in den transatlantischen Be-
ziehungen würde sich das Spektrum 
der denkbaren Szenarien drastisch 
erweitern. Die bestehenden nuklea-
ren Vereinbarungen der NATO wä-
ren unmittelbar betroffen. Wie der 
Sicherheitsexperte Oliver Thränert 
formuliert hat, wäre eine „entschei-
dende Europäisierung [der Vertei-
digungspolitik] nur dann sinnvoll, 
wenn die europäischen Regierungen 
zu dem Schluss kommen würden, 
dass die USA hinsichtlich der erwei-
terten nuklearen Abschreckung nicht 
länger ein verlässlicher Bündnispart-
ner sind“ (No Shortcut to a Europe-
an Deterrent, CSS Policy Perspectives 
5.2, Februar 2017).

Selbst wenn die Europäer nicht 
so weit gingen – andere dramatische 
Veränderungen in der NATO würden 
ebenfalls die Perspektive verändern. 
Man stelle sich nur einen einseitigen 
Abzug der amerikanischen Atomwaf-
fen aus Europa vor: Das wäre natür-
lich eine irrationale Entscheidung, 
die aber unter Donald Trump durch-
aus denkbar geworden ist. Auch der 
Rückzug eines Mitgliedstaats aus der 
NATO (in Betracht käme vor allem 
die Türkei) würde die Nuklearstruk-
turen des Bündnisses durcheinander-
bringen.

Ein französischer Schirm

In solchen Szenarien wäre Frank-
reich wohl bereit, eine größere und 
sichtbarere Rolle zu spielen, um den 
nuklearen Schutzschirm über Euro-
pa aufrechtzuerhalten. Paris könnte 
einen Teil seines Arsenals (beispiels-
weise zehn Raketen) in Deutsch-
land oder Polen stationieren („ba-
sing“) und/oder erlauben, dass fran-
zösische Nuklearwaffen von euro-
päischen Kampfbombern getragen 
werden dürfen („sharing“). Aus po-
litischen und praktischen Gründen 
– das französische Atomarsenal ist 
relativ klein – könnten Frankreich 
und seine  europäischen Partner aller-
dings nicht den gesamten Umfang der 
derzeitigen  NATO-Vereinbarungen 
spiegeln.

Eine weniger ambitionierte Op-
tion wäre ein europäisches Äqui-
valent zum  SNOWCAT-Verfahren 
(Support of NATO Operations 
With Conventional Air Tactics) der 
NATO, bei dem sich die europäi-
schen Nicht-Atommächte verpflich-
ten könnten, sich mit konventionel-
len Mitteln an einem Atomschlag zu 
beteiligen.
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Eine europäische 

maritime Task Force 

wäre eine Option

Für den Fall, dass Frankreich 
seinen nuklear angetriebenen Flug-
zeugträger „Charles de Gaulle“ außer 
Dienst stellt, die Verlegefähigkeit sei-
ner Nuklearwaffen auf See aber er-
halten will, wäre die Schaffung einer 
europäischen maritimen Task Force 
eine weitere Möglichkeit, um die eu-
ropäische Abschreckung zu stärken. 
Dann könnte ein künftiger franzö-
sischer Flugzeugträger von europäi-
schen Marineschiffen begleitet und 
vielleicht sogar mit einem europäi-
schen Nukleargeschwader bestückt 
werden.

Sollten solche Entscheidungen ge-
troffen werden, müssten sie dann um 
Vereinbarungen zu den Bedingungen 
ihres Einsatzes ergänzt werden, so 
wie es im NATO-Kontext der Fall ist? 
Darunter würden rechtliche und si-
cherheitspolitische Absprachen fallen 
– etwa zum Host-Nation-Support, der 
Unterstützung alliierter Streitkräfte 
im eigenen Land –, aber möglicher-
weise auch ein gemeinsamer nukle-
arer Planungsprozess, der auf einem 
geteilten Verständnis von den Ein-
satzbedingungen der Nuklearwaffen 
beruht und mit nationalen Vorgaben 
vereinbar ist.

Die Rolle der Briten

Offen bliebe, welche Rolle die briti-
schen Nuklearstreitkräfte dann noch 
spielen würden. Angesichts des Bre-
xit ist London bemüht, seinen Stellen-
wert für die europäische Sicherheit zu 
untermauern. Wenn man also davon 
ausgeht, dass eine europäische nukle-

are Abschreckung nicht in offiziellen 
EU-Kreisen diskutiert werden wür-
de, könnte Großbritannien eine Rol-
le in anderen, informellen Beratun-
gen spielen.

Manche Experten, zum Beispiel 
Oliver Thränert, argumentieren, ei-
ner vor allem von Paris und London 
getragenen europäischen Nuklearab-
schreckung würde die not-
wendige Glaubwürdigkeit 
fehlen. Das stimmt nicht: 
Auch ein kleineres Atom-
waffenarsenal kann eine 
Großmacht abschrecken 
– vorausgesetzt, es hat das Potenzi-
al, einen für den Gegner unzumutba-
ren Schaden anzurichten. Im Gegen-
teil könnte eine von den Europäern 
selbst gestützte Abschreckung glaub-
würdiger sein als eine, die von einer 
Schutzmacht auf der anderen Seite 
des Atlantiks getragen wird.

Wir wissen nicht, wie es mit den 
transatlantischen Beziehungen wei-
tergehen wird. Gerade deshalb ist 
es an der Zeit, eine offene und ehr-
liche Diskussion zwischen europäi-
schen Politikern und Experten über 
die nukleare Frage zu führen.

Bruno Tertrais
ist stellvertretender  
Direktor der Fondation 
pour la Recherche 
Stratégique (FRS) in 
Paris.
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Donald Trumps jüngster Auftritt vor den Vereinten Nationen hat einmal 
mehr illustriert, wie scharf der Bruch dieses US-Präsidenten mit bisher gülti-
gen Grundprinzipien amerikanischer Außenpolitik ist. Seine Tirade gegen den 
„Globalismus“ und sein Bekenntnis zu einer Welt, in der jede Nation ihren ei-
genen Interessen absoluten Vorrang vor internationalen Bündnissen und mul-
tilateralen Vereinbarungen einräumt, entsprechen im Kern der Ideologie seines 
früheren Chefberaters Steve Bannon. Dessen Weltbild spiegelt sich auch darin 
wider, dass Trump China zum globalen Hauptkontrahenten der USA erklärt 
und gleichzeitig Russland schont. Putins Aggressionspolitik in der Ukraine 
und in Syrien sowie dessen Cyberkriegsoperationen gegen westliche Demokra-
tien prangerte Trump vor den UN nicht an. Außer im Zusammenhang mit ei-
ner Attacke gegen Deutschland, dem Trump vorwarf, sich durch die Einfuhr 
von russischem Erdgas in völlige Abhängigkeit von Moskau zu begeben, kam 
Russland in seiner Rede überhaupt nicht vor.

Seine Kampfansage an China aber unterstrich Trump mit der weitgehend 
frei erfundenen Behauptung, es gebe gesicherte Erkenntnisse über eine Ein-
mischung Pekings in die US-Kongresswahlen. Damit wollte der Präsident of-
fensichtlich von der tatsächlich erwiesenen Einmischung des Kremls ablen-
ken – und von den laufenden Ermittlungen über die russische Beeinflussung 
der Präsidentschaftswahl zu seinen Gunsten. 

Trumps einmal mehr deutlich artikulierte Abkehr von den Grundsätzen 
einer multilateralen, liberalen Weltordnung und von der führenden Rolle, die 
den USA darin zukommt, scheint jene europäischen Politiker zu bestätigen, 
die nach mehr Eigenständigkeit Europas gegenüber den USA rufen. Doch bei 
näherer Betrachtung erweist sich diese Perspektive als Irrweg. Sie beruht in 
machtpolitischer und historischer Hinsicht auf unrealistischen Voraussetzun-
gen. So erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Ende August 

Richard Herzinger | So sehr Europa in der Ära Donald Trumps seine neue 
Rolle suchen muss, so fatal wäre seine Abkehr von den USA. Denn das Pro-
jekt eines geeinten demokratischen Europas ist amerikanischen Ursprungs 
– und ohne die USA nicht denkbar. Der Kampf für den Erhalt liberaler De-
mokratien kann nur beiderseits des Atlantiks zugleich gewonnen werden. 

Im Widerstand gegen Trump wäre ein europäischer Sonderweg verheerend 

Transatlantische Wirrnis
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Europa darf kein 

Gegenspieler der 

USA werden

in einer Grundsatzrede, Europa müsse seine eigene Verteidigungskraft stärken, 
um sicherheitspolitisch von den USA unabhängiger zu werden. Dass er dafür 
eine Kooperation auch mit Russland ins Spiel brachte – ausgerechnet mit jener 
Macht also, die Europa derzeit politisch und militärisch am meisten bedroht –, 
zeugt von einer bedenklichen Verwirrung der Wertmaßstäbe, auf denen die 
Sicherheit des Westens beruht. Und es illustriert, dass ein Abrücken von den 
USA im Namen „europäischer Souveränität“ zur Annäherung an autoritäre 
Mächte führen muss, wie man dies an der Kooperation der EU mit Russland 
und China zur Rettung des von Washington aufgekündigten Atomabkommens 
mit dem Iran bereits erkennen kann. 

Dabei trifft es zweifellos zu, dass Europa weitaus mehr als bisher in seine 
militärische Kapazität investieren muss. Dazu ist der Aufbau einer europäi-
schen Verteidigungsunion zwingend notwendig – nicht aber in der 
Absicht, ein „Gegengewicht“ zu den USA zu schaffen, wie es der 
deutsche Außenminister Heiko Maas vor einigen Monaten in einem 
Grundsatzartikel formuliert hat. Eine „balancierte Partnerschaft“ 
zwischen EU und USA, wie sie Maas zu Recht anstrebt, kann und 
darf nur eine Stärkung der europäischen Säule der transatlanti-
schen Allianz bedeuten. Der Versuch hingegen, Europa als einen geostrategi-
schen Gegenspieler der USA in Stellung zu bringen, würde nicht nur die von 
Trump betriebene Demontage des westlichen Bündnisses beschleunigen. Ein 
solches Bestreben sitzt auch einer Fiktion auf, ist die EU doch weit davon ent-
fernt, in der Weltpolitik einheitlich auftreten zu können. 

Macron und Maas säen Irritation

Gewiss, weder Macron noch Maas reden einem drastischen Bruch mit dem 
amerikanischen Verbündeten das Wort. Doch ihre in sich widersprüchlichen 
Rezepte für eine neue europäische Sicherheitspolitik, die größere transatlan-
tische Nähe mit einer globalpolitischen Distanzierung von den USA unter ei-
nen Hut bringen sollen, säen Konfusion und Irritation innerhalb und außer-
halb Europas. Sie sind zudem geeignet, die Trennlinie zwischen Demokrati-
en und ihren Antipoden weiter aufzuweichen. So berechtigt und notwendig 
die Kritik der Europäer an Trumps erratischem Unilateralismus auch sein 
mag, ihr Festhalten am hehren Prinzip des Multilateralismus bedeutet nicht, 
dass sie in einzelnen Fragen der Weltpolitik gegenüber Washington automa-
tisch im Recht wären. 

So hält die EU am Atomabkommen mit dem Iran fest, obwohl es das Gegen-
teil der erhofften Stabilisierung des Nahen Ostens bewirkt hat, und obwohl 
es nicht nur von Israel, sondern auch von Saudi-Arabien und fast allen ande-
ren relevanten Akteuren in der Region vehement abgelehnt wird. Der Versuch 
der EU, den europäischen Handel mit dem Iran gegen mögliche US-Sanktions-
maßnahmen abzusichern, kommt einer Beistandserklärung für Teheran in ei-
nem Augenblick gleich, da Washington den Druck auf die Islamische Republik 
verstärkt, von ihrer aggressiven Hegemonialpolitik in der Region abzulassen.
Indem Deutschland gegen heftigen Widerstand auch innerhalb der EU hartnä-
ckig auf der Realisierung der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 
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Der Multilateralismus 

ist nicht automatisch 

im Recht

besteht, unterminiert es eine einheitliche europäische Energiepolitik und da-
mit die westlichen Widerstandskräfte gegen Moskaus Neoimperialismus ins-
gesamt. Die Teilnahme Frankreichs und Deutschlands an einem Vierer-Ge-
sprächsformat zu Syrien mit Russland und der Türkei – und ohne die USA – 
sendet das Signal, dass die westeuropäischen Führungsmächte als Reaktion 

auf Trump bereit sind, sich in zentralen weltpolitischen Schlüssel-
fragen stärker als bisher an Moskau zu orientieren. Ein fetischisier-
ter „Multilateralismus“ um des Prinzips willen ist nicht weniger 
schädlich für ein kraftvolles Auftreten der westlichen Demokrati-
en auf der weltpolitischen Bühne als der Rückfall in eine willkürli-
che nationale Machtpolitik. Europäische Entrüstung über Trumps 

persönliche Kumpanei mit Despoten wie dem nordkoreanischen Diktator Kim 
Jong-un ist wenig glaubwürdig angesichts des eigenen Hangs zur Leisetreterei 
gegenüber autoritären Mächten und Bewegungen, an die sich die europäische 
Politik unter dem sicheren Schutzschirm Amerikas gewöhnt hatte.

Die USA drängen Europa aus seiner weltpolitischen Nische

Dass die USA den Europäern nicht gestatten würden, sich auf ewig in dieser 
weltpolitischen Nische einzurichten, war längst abzusehen, wurde aber beharr-
lich verdrängt. Nun hat Trumps feindseliges Auftreten gegenüber den euro-
päischen Verbündeten, die er eher wie widerspenstige Untergebene zu behan-
deln pflegt, diese jäh aufgeschreckt. Denn nicht mehr nur um die Lastenver-
teilung innerhalb des westlichen Bündnisses geht es jetzt, auf dem Spiel steht 
sein Fortbestand im Ganzen. 

In dieser Lage aber dämmert den Europäern, dass sie ohne globalpoliti-
sche Vorgaben der USA, an denen sie sich im Positiven wie Negativen abar-
beiten können, über keine eigene, und schon gar keine einheitliche weltpo-
litische Botschaft verfügen, in der sich die teils widerstreitenden Interessen 
der einzelnen europäischen Nationen bündeln ließen. Die Rufe nach einer 
selbstbewussteren europäischen Globalpolitik können dieses grundlegende 
Defizit nicht überdecken. Denn eine einheitliche europäische Außenpolitik 
kann es ohne die universalistische Umrahmung durch die USA nicht geben. 
Mehr noch: Ein geeintes demokratisches Europa ist ohne oder gar gegen Ame-
rika prinzipiell nicht denkbar. Ist doch die europäische Einigungsidee selbst 
im Kern ein amerikanisches Konzept. Die USA waren es, die nach zwei von 
Europa ausgehenden Weltkriegen jene Vision einer supranationalen demokra-
tischen Ordnung für den Kontinent entwickelten, aus der sich die Dynamik 
der europäischen Einigungsbewegung seit 1945 gespeist hat.

So hoch der Beitrag europäischer Vordenker wie Winston Churchill, Jean 
Monnet, Robert Schuman und Konrad Adenauer sowie das Engagement unzäh-
liger Europäer für die Einigung des Kontinents zu schätzen ist – ohne den sanf-
ten bis massiven Druck vonseiten der USA hätte sie kaum eine  realpolitische 
Chance auf Verwirklichung gehabt. Die Vereinigten Staaten waren stets Im-
pulsgeber und Supervisor des europäischen Zusammenwachsens – vom Mar-
shallplan bis zur deutschen Einheit im Rahmen der europäischen Integration, 
die ohne ihre engagierte Unterstützung angesichts der innereuropäischen Wi-
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derstände niemals so vergleichsweise reibungslos hätte vonstattengehen kön-
nen. Washington war auch die treibende Kraft für die zügige Aufnahme der 
vom Kommunismus befreiten osteuropäischen Nationen in NATO und EU. 
Schon deswegen übrigens würden osteuropäische Länder wie Polen und die 
baltischen Staaten den Weg einer europäischen Abwendung von den USA nie-
mals mitgehen.

Die erste schwere Krise in Europa nach dem Ende des Kalten Krieges und 
der Blockkonfrontation war der Balkan-Krieg. Dabei erwiesen sich die Euro-
päer als zu schwach und unentschlossen, das ethnische Gemetzel im zerfal-
lenden Jugoslawien zu stoppen. Erst die nach langem Zögern Washingtons er-
folgte Intervention der USA im Spätsommer 1995 und das von ihnen forcier-
te Dayton-Abkommen konnten dies bewirken. Seitdem hat Europa außenpo-
litisch wenig dazugelernt. Das wird deutlich, wenn man Vorspiel und Verlauf 
der Krim-Annexion durch Russland und der russischen Invasion in der Ost-
ukraine betrachtet. Es war die EU – unter der Federführung Deutschlands –, 
die 2008 die Aufnahme Georgiens in das Militärische Aktionsprogramm der 
NATO verhinderte, weil dies Russland unzulässig provozieren könnte. Die 
Folge dieser verfehlten Rücksichtnahme war, dass Russland die einstige Sow-
jetrepublik militärisch überfiel, was es im Falle einer Zugehörigkeit Georgiens 
zur NATO kaum gewagt hätte. Weil dieser Aggressionsakt vom Westen nicht 
sanktioniert wurde, diente er Moskau als Generalprobe und Blaupause für sei-
nen Feldzug gegen die Ukraine. 

Zwar hat die EU auf diese neuerliche, noch dreistere russische Aggression 
mit Sanktionen reagiert, die dazu beigetragen haben, ein noch weiteres Vor-
dringen verdeckter russischer Invasionskräfte auf ukrainisches Territorium 
zu verhindern. Doch auch dies war nur möglich mit der vollen Rückendeckung 
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Essay

Der europäische 

Nationalismus hat die 

USA eingeholt

Washingtons und der dem Kreml stets präsenten Möglichkeit, dass sich die 
USA massiver auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz engagieren könnten. 
Die Lieferung von Defensivwaffen an die ukrainische Armee – an den Euro-
päern vorbei, die dies stets als Drehen an einer „Eskalationsspirale“ ablehn-
ten – hat diese Konstellation verdeutlicht.   

Dabei hat es US-Alleingänge und das Übergehen von Verbündeten gewiss 
immer gegeben. Doch selbst in Perioden heftiger transatlantischer Spannun-
gen blieben US-Regierungen ihrer Kernidee verpflichtet, als „unverzichtbare 
Nation“ im Namen und als Vorhut des gesamten demokratischen Westens zu 
handeln. Sogar im Irak-Krieg, der zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Wa-

shington und den westeuropäischen Führungsmächten führte, leg-
ten die USA großen Wert darauf, eine „Koalition der Willigen“ un-
ter Einschluss europäischer Staaten an ihrer Seite zu haben. Der 
Irak-Krieg wurde – so weit er im Ergebnis seine Ziele auch verfehlt 
haben mag – unter der universalistischen Prämisse geführt, demo-
kratische und rechtsstaatliche Verhältnisse auf dem Globus zu ver-

breiten. Jetzt aber drohen sich die Verhältnisse dramatisch zu verkehren: Mit 
Trump sind die USA vom historisch überwunden geglaubten Geist des euro-
päischen Nationalismus eingeholt und infiziert worden. Die Ideologie der ame-
rikanischen „Alt-Right“ schöpft hauptsächlich aus europäischen Quellen. Zu 
ihnen zählen die Theorien der unter dem Schlagwort „Konservative Revolu-
tion“ bekannten rechtsextremen Intellektuellenzirkel der 1920er und 30er Jah-
re, der seit den 1960er Jahren aufgekommenen französischen „Nouvelle Droi-
te“ sowie des italienischen faschistischen Denkers Julius Evola. 

Transatlantischer Ideologietransfer der Rechten

Auf ihn beruft sich mit Vorliebe Steve Bannon, der derzeit eine paneuropäi-
sche rechtspopulistische Bewegung zu organisieren versucht. Nicht zuletzt die-
ser transatlantische Ideologietransfer und die intensive Wechselwirkung zwi-
schen amerikanischer und europäischer antiuniversalistischer Rechten ma-
chen deutlich, dass der Grundsatzkonflikt über die Zukunft des Westens nicht 
zwischen Amerika und Europa verläuft, sondern quer durch beide hindurch.

Sollten die USA tatsächlich auf Dauer als Motor und Garant eines verein-
ten demokratischen Europa wegfallen, könnten die europäischen Nationen ih-
nen auf dem Rückweg in die aggressive nationale Selbstbezogenheit folgen. So 
wie viele Jahrzehnte lang im Positiven, zeichnen die Vereinigten Staaten Eu-
ropa potenziell auch im Negativen seine Entwicklung vor. Allerdings wäre es 
irrig, diese Entwicklung bereits als unumkehrbar anzunehmen. Diesen Fehler 
machen deutsche Kommentatoren, wenn sie suggerieren, Trumps verbale At-
tacken gegen die westliche Allianz bedeuteten bereits die faktische Aufkün-
digung amerikanischer Bündnisverpflichtungen. Diese bleiben in Wirklich-
keit nicht nur weiter in Kraft, die NATO ist fürs Erste sogar gestärkt worden.

Mit seiner Sanktionsgesetzgebung gegen Putins Russland hat der US-Kon-
gress Vorsorge dagegen getroffen, dass der kremlaffine Präsident willkürli-
che „Deals“ mit dem von ihm bewunderten russischen Autokraten aushan-
deln kann. In Osteuropa und der Ukraine haben die USA ihr politisches und 
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Europa muss erst 

recht amerikanischer 

werden

militärisches Engagement, entgegen der globalpolitischen Rückzugsrhetorik 
Trumps, in den vergangenen zwei Jahren sogar verstärkt. Angesichts der Kluft 
zwischen Trumps Gerede und dem Handeln seiner Administration hat man 
zuweilen den Eindruck, es in Washington mit einer Art Doppelherrschaft zu 
tun zu haben.

Das sollte jedoch nicht dazu verführen, Trumps unberechenbares Verbal-
getöse als so etwas wie ein folkloristisches Nebengeräusch abzutun, das für 
den realen Lauf der weltpolitischen Dinge keine wirkliche Rolle 
spiele. So sehr es zutrifft, dass die Macht des amerikanischen Prä-
sidenten durch die institutionellen Checks and Balances der ame-
rikanischen Demokratie begrenzt wird, so wenig lässt sich doch 
bestreiten, dass er qua seines Amtes über eine enorme Machtfülle 
verfügt. Im Zweifelsfall kann er jene Kräfte aus seiner Administ-
ration entfernen, welche die USA auf dem Kurs transatlantischer Solidarität 
und internationaler Kooperation halten wollen. 

Es ist jedenfalls nicht zu erwarten, dass Trump von seiner Absicht ablassen 
wird, Amerika seine universalistischen und transatlantischen Ideale auszu-
treiben. Es wäre fahrlässig zu glauben, dass dies auf Dauer ohne tiefgreifende 
Wirkung bleiben könnte. Das vereinte demokratische Europa und die liberale 
Weltordnung haben aber nur eine Zukunft, wenn die Institutionen der  ameri-
kanischen Demokratie Trump widerstehen und sich die USA wieder offensiv 
zu ihren freiheitlichen, die ganze Menschheit betreffenden Idealen bekennen. 
Der Kampf für den Erhalt der liberalen Demokratie ist nur auf beiden Seiten 
des Atlantiks gleichzeitig zu gewinnen. Ein europäischer Sonderweg würde 
ihren Niedergang nur beschleunigen.

Um europäisch zu bleiben, muss sich der Kontinent jetzt erst recht noch 
stärker „amerikanisieren“. Er muss mehr denn je an dem vom amerikani-
schen Vorbild geprägten Prinzip einer postkolonialen, postnationalistischen 
und multiethnischen demokratischen Ordnung festhalten. Die Abgrenzung 
von Trumps nationalistischer Politik muss mit verstärkten Initiativen zur Fes-
tigung und Vertiefung der westlichen Allianz verbunden werden.

Paradoxerweise stehen sich die amerikanische und die europäischen Gesell-
schaften heute, da von verschiedenen Seiten ein epochaler Riss zwischen ihnen 
herbeigeredet wird, in ihren Potenzialen wie ihren Problemen näher, ist ihre ge-
genseitige ökonomische und kulturelle Durchdringung intensiver als je zuvor. 
Daraus folgt, dass Antworten auf die großen globalen Herausforderungen der 
Gegenwart nur als gemeinsame amerikanisch-europäische Antworten denk-
bar sind. Die proatlantischen Kräfte 
auf beiden Seiten müssen eine gemein-
same globalstrategische Perspektive 
entwickeln, die sie Trumps destruk-
tivem, autoritären Dominanzdenken 
ebenso entgegensetzen können wie 
der europäischen Tendenz zu einem 
Opportunismus, der sich als multila-
terale Tugendhaftigkeit tarnt.

Dr. Richard Herzinger 
ist Korrespondent für 
 Politik und Gesellschaft 
der WELT und WELT 
AM SONNTAG.
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Theresia Töglhofer |  Sonnenhungrige 
Kroatien-Urlauber finden eher selten 
den Weg nach Osijek. Dabei ist die 
Hauptstadt Slawoniens, unweit der 
Grenze zu Ungarn, Serbien und Bos-
nien-Herzegowina gelegen, allemal ei-
nen Besuch wert. Osijek oder Essegg, 
wie die Stadt zur Zeit der Habsbur-
ger Monarchie auf Deutsch bezeich-
net wurde, liegt direkt an der Drau 
und an den Ausläufern des Sumpf-
gebiets Kopacki rit und besticht mit 
wunderschöner Naturkulisse  sowie 
K.u.k.-Charme: von der  barocken Fes-
tungsstadt Tvrda aus dem 18. Jahr-
hundert über die Jugendstilbauten 
in der Europska Avenija bis hin zum 
1866 erbauten Nationaltheater in der 
Oberstadt. Aber auch die jüngere Ge-
schichte Kroatiens prägt das Stadt-
bild. Über zwei Jahrzehnte nach dem 
„Heimatkrieg“ von 1991 bis 1995 ist 
so manche Fassade noch immer von 
Granateneinschlägen gezeichnet. 

Verlässt man die schön  sanierte 
Innenstadt, kommt man in verschla-
fene Gassen. In manchen sind bei je-
dem zweiten Haus am helllichten 
Tag die Rollläden heruntergelassen, 
an vielen Mauern und Fenstern sind 
„Zu verkaufen“-Schilder angebracht. 

108 000 Einwohner wurden bei der 
letzten Volkszählung 2011 für Osi-
jek registriert. Doch hat in den ver-
gangenen Jahren ein regelrechter Ex-
odus eingesetzt: 2016 wanderten rund 
2100 Menschen, vor allem aus dem 
Umland, zu – und gleichzeitig fast 
3000 ab, der Großteil von ihnen ins 
Ausland. 2017 stammte laut offiziel-
len Angaben jeder zehnte der 47 000 
Einwohner, die Kroatien verließen, 
aus der Gespanschaft Osijek-Baranja; 
Beobachter gehen davon aus, dass die 
Abwanderung ins Ausland noch we-
sentlich höher ist als die Statistik aus-
weist. So wird Osijek nicht nur durch 
die Anwesenheit jener Menschen ge-
prägt, die geblieben sind, sondern 
auch durch die Abwesenheit jener, die 
die Stadt nicht mehr mit  Leben füllen. 

Siedelten sich ab dem 18. Jahr-
hundert Handwerker, Kaufleute und 
Landarbeiter aus den deutschsprachi-
gen Gebieten in Osijek an, die noch in 
der Zwischenkriegszeit gut ein Drit-
tel der Bevölkerung ausmachten, ver-
laufen die Migrationsströme heute in 
die andere Richtung. Bereits in den 
vergangenen Jahrzehnten kamen vie-
le Menschen aus der Region als Gast-
arbeiter, in den neunziger Jahren als 

In der ostkroatischen Stadt scheint Deutschland manchmal näher als Zagreb
Dornröschenschlaf am EU-Außenposten
Brief aus … Osijek
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Dornröschenschlaf am EU-Außenposten

Die Menschen im 

Osten des Landes 

fühlen sich abgehängt

Kriegsflüchtlinge in die Bundesrepu-
blik. Kaum eine Familie, die nicht 
einen Onkel, eine Schwester, einen 
Sohn in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz hat. Kaum ein Gespräch 
im Café oder auf der Straße, in dem 
nicht die Wörter Njemacka (Deutsch-
land) oder njemacki (deutsch) fal-
len. Und unter den zahlreichen nach 
Sehnsuchtsorten benannten Ca-
fé-Bars findet sich neben Amsterdam, 
London und San Francisco natürlich 
auch Berlin. Zu einer neuen Welle 
der Abwanderung kommt es, seitdem 
Deutschland am 1. Juli 2015 die Ein-
schränkung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit für kroatische Staatsangehöri-
ge aufgehoben hat. So wird diese Frei-
zügigkeit zum vorerst meistgenutzten 
Vorteil des EU-Beitritts.

Geringe Löhne, hohe Preise

Die Lebensumstände in Osijek könn-
ten euphemistisch als Herausforde-
rung bezeichnet werden. Einkaufen 
kann man rund um die Uhr, sieben 
Tage die Woche. Doch mit welchem 
Geld? Die Preise für Lebensmittel 
und Benzin sind hoch, nur Dienst-
leistungen sind günstig, denn sie 
werden von Menschen erbracht, die 
spärlich bezahlt werden. Osijek und 
die Gespanschaft Osijek-Baranja ha-
ben eine der höchsten Arbeitslosen-
raten des Landes, im August lag sie 
bei 16,5 Prozent, die hohe Abwande-
rung dürfte die Arbeitslosigkeit da-
bei noch drücken. Doch auch wer ei-
nen Job hat, kommt angesichts nied-
riger Gehälter – der durchschnittli-
che Netto-Stundenlohn beträgt fünf 
Euro – und hoher Lebenshaltungs-
kosten nur schwer über die Runden. 
Außerdem sind die Möglichkeiten be-
grenzt, sich vor Ort beruflich weiter-
zuentwickeln. Einer der größten Ar-

beitgeber für Abgänger der Fakultät 
für Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten ist das Callcenter, wo sie die Be-
schwerden von Bankkunden aus eu-
ropäischen Ländern in verschiedenen 
Sprachen entgegennehmen. 

Nicht nur die Küste, auch die 
Hauptstadt Zagreb scheint weit ent-
fernt. Zum einen geografisch: Wer 
kein Auto hat oder sich die Autobahn-
maut von 17 Euro pro 
Strecke nicht leisten kann, 
muss für die 280 Kilome-
ter mindestens vier Stun-
den in Bus oder Bahn ver-
bringen. Umgekehrt ver-
irren sich Einwohner aus anderen 
Landesteilen auch nur äußerst selten 
nach Osijek. 

Zum anderen politisch: Das Brut-
toinlandsprodukt, zu dem der Touris-
mus 18 Prozent beiträgt, wird zu gro-
ßen Teilen an der Küste und in der 
Hauptstadt Zagreb erwirtschaftet. Im 
Osten des Landes haben viele Men-
schen das Gefühl, dass sie längst abge-
hängt wurden und die Bemühungen, 
ihre Lebenssituation konkret zu ver-
bessern, sich in engen Grenzen hal-
ten. Politik? Damit wollen sie nichts 
zu tun haben, sehen sie in ihr doch 
nicht die Lösung, sondern die Wurzel 
ihrer Probleme. Und so liegt die Stadt 
weiter im Dornröschenschlaf. Junge 
Menschen, die sie aufwecken könn-
ten, wandern ab. 

Theresia Töglhofer
ist Associate Fellow am 
Alfred von  Oppen- 
heim-Zentrum für Euro-
päische Zukunftsfra-
gen der DGAP. Von 
2015 bis 2018 unter-
richtete sie an der 
 Universität  Osijek.
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Wolf-Dieter Vogel | Seinen ersten di-
plomatischen Erfolg konnte Andrés 
Manuel López Obrador bereits fei-
ern, bevor er im Dezember in Mexi-
ko die Präsidentschaft übernimmt. 
Denn am 30. September einigten sich 
die Regierungen der USA, Kanadas 
und seines Landes auf den Freihan-
delsvertrag United States-Mexico- 
Canada Agreement (USMCA). Mehr 
als ein Jahr stritten die Delegierten 
über Zölle, Handelsbeschränkungen 
und Stundenlöhne. Begleitet waren 
die Gespräche von Beleidigungen des 
US-Präsidenten Donald Trump gegen 
die mexikanische Bevölkerung. Car-
los Tello Díaz erinnert in der Tages-
zeitung Milenio (4.10.) daran, „dass 
er uns Drogenhändler und Vergewal-
tiger genannt und versprochen hat, 
eine Mauer zu bauen, um die Süd-
grenze der USA dicht zu machen“. 

Der noch amtierende Staatschef 
Enrique Peña Nieto wird das Abkom-
men zwar unterzeichnen, doch an der 
Einigung war López Obradors Team 
bereits maßgeblich beteiligt. Kein 
Pressebericht, in dem nicht die bedeu-
tende Rolle von Jesús Seade, dem Un-
terhändler des künftigen Staatschefs, 
und dessen gute Zusammenarbeit mit 

Peña Nietos Delegation betont wird. 
„Zweifellos sind die Verhandlungen 
über den trilateralen Handelsver-
trag so erfolgreich verlaufen, weil die 
scheidende und die künftige Regie-
rung Mexikos als gemeinsame Front 
auftreten konnten“, resümiert Marco 
A. Mares in der Wirtschafts-Tageszei-
tung Economista (2.10.).

Dabei verdankt López Obrador 
seinen hohen Wahlsieg am 1. Juli ge-
rade seiner scharfen Kritik an Peña 
Nieto von der ehemaligen Staatspar-
tei PRI. Der Politiker der sozialde-
mokratischen Morena-Partei will das 
Land von Grund auf umkrempeln. Er 
spricht von einer „transición“, einer 
Wende, die das korrupte System der 
PRI, „der Mafia an der Macht“, über-
winden soll. Dabei kann er auf star-
ken Rückhalt in der Bevölkerung zäh-
len. 53 Prozent aller wählenden Me-
xikaner gaben ihm ihre Stimme, auch 
im Parlament und im Senat dominie-
ren die Morena-Abgeordneten. Vie-
le Menschen hoffen, dass der 64-Jäh-
rige die Korruption, die alltägliche 
Kriminalität und die wachsende Ar-
mut eindämmt. López Obrador, der 
nach seinen Initialen schlicht AMLO 
genannt wird, will die Gewalt der 

Mexikos neuer Präsident steht vor großen Aufgaben

Ein steiniger Weg 
Internationale Presse
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Ein steiniger Weg 

Der neue Freihan-

delsvertrag kam zum 

besten Zeitpunkt

 Sicherheitskräfte sowie der Verbre-
cherbanden bekämpfen, Arbeitsplät-
ze schaffen und ländliche Regionen 
stärken. Zugleich verspricht er wirt-
schaftliche Stabilität und einen soli-
den Haushalt.

Sicherheit für die Wirtschaft

Deshalb kam die USMCA-Einigung 
für den neuen Präsidenten zum bes-
ten Zeitpunkt. „Das schafft Garanti-
en für Investoren, verhindert Risiken 
sowie Misstrauen und fördert das ma-
kroökonomische Gleichgewicht, das 
höhere Investitionen und neue Ar-
beitsplätze in unserem Land ermög-
licht“, zitiert El Universal López Ob-
rador (2.10.). Zudem lässt die Tages-
zeitung, die traditionell der PRI nahe 
steht, AMLOs künftige Wirtschafts-
ministerin Graciela Márquez Colín 
ausführlich die Vorteile des Abkom-
mens schildern: „Der neue Freihan-
delsvertrag sorgt für Sicherheit in der 
Wirtschaft“ (2.10.). 

Selbst die linke, AMLO unterstüt-
zende Tageszeitung La Jornada fin-
det in erster Linie positive Worte für 
das Abkommen, obwohl deren Kom-
mentatoren traditionell gerne den 
freien Handel kritisieren. Die unge-
wöhnliche Einigkeit verweist zum ei-
nen auf die große Hoffnung, die vie-
le aus der mexikanischen Medien-
welt in den neuen Präsidenten legen. 
Zum anderen sind sich selbst Linke 
bewusst, dass ein Ende des bislang 
NAFTA (North American Free Tra-
de Agreement) genannten Freihan-
delsvertrags große Gefahren mit sich 
gebracht hätte.

Seit NAFTA 1994 in Kraft getre-
ten ist und viele Zölle gesenkt oder ab-
geschafft wurden, hat sich die mexi-
kanische Ökonomie immer mehr am 
Export orientiert. Rund 80 Prozent 

der Ausfuhren – Automobile, Ma-
schinen, landwirtschaftliche Produk-
te – gehen in die USA. Internationa-
le Unternehmen haben sich angesie-
delt, um für den nördlichen Nachbarn 
zu produzieren, so beispielsweise die 
deutschen Fahrzeugbauer 
VW, Audi, Mercedes und 
BMW. Wären die Ver-
handlungen geplatzt, hät-
te das auch für López Ob-
radors Pläne gravierende 
Konsequenzen gehabt, wie die renom-
mierte Journalistin Denise Dresser 
im Nachrichtenportal Aristegui Noti-
cias (1.10) hervorhebt. Es wäre sehr 
schwierig für AMLO geworden, er-
klärt sie, wenn Trump „Mexiko als 
irgendeinen Markt betrachtet hätte 
und nicht als Teil eines nordameri-
kanischen Bündnisses mit einer Rei-
he von Regeln, auf die nun die Wirt-
schaftspolitik der neuen Regierung 
bauen kann“.

Etwas kritischer blickt Victor Piz 
in der Tageszeitung El Financiero 
(3.10) auf das Abkommen. „Die Än-
derungen der ursprünglichen Regeln 
werden für die mexikanische Autoin-
dustrie eine große Herausforderung 
sein“, schreibt er. Künftig müssen 
75 Prozent aller Komponenten im je-
weiligen Land selbst hergestellt und 
40 Prozent des geschaffenen Wer-
tes müssen zu einem Stundenlohn 
von mindestens 16 US-Dollar erar-
beitet werden – ein Mehrfaches des-
sen, was Unternehmer bislang in me-
xikanischen Fabriken bezahlen. Das 
führe de facto nicht zu höheren Löh-
nen in Mexiko, betont Piz, sondern 
dazu, dass diese 40 Prozent eben in 
den USA und Kanada erwirtschaftet 
werden.

López Obrador will den Mindest-
lohn erhöhen, doch zugleich setzt er 
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AMLO verspricht,  

die ungebremste 

Gewalt zu beenden

auf internationale Investoren, die 
von Mexikos günstigen Arbeitskräf-
ten profitieren. Um die Armut zu 
bekämpfen, will er entlang der US- 
Grenze einen 30 Kilometer breiten 
Streifen schaffen, in dem Umsatz- 
und Mehrwertsteuern gesenkt wer-
den. Zudem sollen im Isthmus von 
Tehuantepec im Bundesstaat Oaxaca 
Freihandelszonen entstehen. 

Das stößt in der Region auf gro-
ße Missgunst. In einem Artikel für 
das Wochenmagazin Proceso lässt der 

Reporter Pedro Matías 
Menschen zu Wort kom-
men, die AMLOs Pläne 
kritisieren (19.9.). „Dann 
kommen die Unterneh-
men und besetzen unser 

Land, während wir zu billigen Ar-
beitskräften werden“, erklärt die In-
digene Bettina Cruz. Sie befürchtet, 
dass die Weltmarktfabriken ihre Kul-
tur zerstören. Auch Luis Hernández 
warnt in La Jornada (31.7.) vor unru-
higen Zeiten: „Das Vorhaben, Mexi-
ko in ein Paradies für Investoren zu 
verwandeln, wird absehbar zu einer 
Konfrontation der indigenen Bevöl-
kerung mit diesen Projekten führen.“ 

Der Konflikt in Oaxaca beschreibt 
exemplarisch den Widerspruch, mit 
dem der neue Präsident zu kämpfen 
haben wird. AMLO hat versprochen, 
die Rechte der Arbeiter zu stärken 
und die der indigenen Gemeinden zu 
respektieren. Zugleich will er nach ka-
pitalistischen Prinzipien Arbeitsplät-
ze schaffen, damit die Armutsbevölke-
rung nicht gezwungen ist, zu migrie-
ren oder sich den Banden des organi-
sierten Verbrechens anzuschließen. 
Nicht zuletzt dem Versprechen, mit 
der ungebremsten Gewalt Schluss zu 
machen, verdankt López Obrador sei-
nen fulminanten Wahlsieg. Schließ-

lich sind 300 000 Menschen gewalt-
sam gestorben und mindestens 37 000 
verschwunden, seit der damalige Prä-
sident Felipe Calderón 2007 den Mafi-
aorganisationen den Krieg erklärt hat. 
Dafür sind Kriminelle und staatliche 
Sicherheitskräfte verantwortlich.

Eine Armee des Friedens

„Nie wieder wird das Militär re-
pressiv gegen das Volk vorgehen“, ti-
telt La Jornada (30.9.) mit einem Zi-
tat des angehenden Präsidenten kurz 
vor dem 2. Oktober 2018, dem 50. Jah-
restag eines Massakers an Studenten 
durch mexikanische Soldaten. López 
Obradors Pläne, die Streitkräfte in 
eine „Armee des Friedens“ zu ver-
wandeln, findet auch in anderen Me-
dien ein großes, aber widersprüch-
liches Echo. Eduardo Guerrero Gu-
tierrez spricht im Financiero (10.9.) 
von einem „notwendigen Übel“: „Sie 
sind die einzigen, die die Bevölke-
rung schützen können, zugleich sind 
sie in alle Arten von Verbrechen in-
volviert.“ Eine Friedensarmee könne 
nur entstehen, wenn die Korruption 
beendet werde. Der Universal veröf-
fentlicht just am 2. Oktober einen Ar-
tikel der Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch, der eine bittere 
Bilanz der Amtszeit Peña Nietos zieht 
und eine „Militarisierung der öffent-
lichen Sicherheit“ anprangert. 

Paradigmatisch für die korrup-
ten Strukturen steht ein Angriff am 
26. September 2014. Lokale Polizis-
ten und Kriminelle gingen damals ge-
meinsam in der Stadt Iguala bewaff-
net gegen Studenten des Lehrersemi-
nars Ayotzinapa vor. Sechs Menschen 
starben, 43 der Männer wurden ver-
schleppt. Bis heute ist unklar, was mit 
ihnen passiert ist. Ebenso wenig weiß 
man darüber, welche Rolle in der Tat-
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Ein steiniger Weg 

Seit August gibt es 

Foren zur Befriedung 

und Versöhnung 

nacht anwesende Soldaten und Bun-
despolizisten gespielt haben.

Kaum eine Woche vergeht seither, 
in der nicht über den Angriff und 
seine fehlende Aufklärung berichtet 
wird. Vor dem vierten Jahrestag des 
Verbrechens widmet der Proceso dem 
Massaker gleich vier Artikel (23.9.). 
Der Titel des Blattes – „Ayotzina-
pa, die Herausforderung AMLOs“ 
– macht die Brisanz des Falles deut-
lich. Zugleich demonstriert ein Zi-
tat des Vaters eines Verschwundenen 
die Hoffnung und die Skepsis, mit der 
Mexikos neuer Präsident konfrontiert 
sein wird. Einen Blankoscheck werde 
man ihm nicht ausstellen, zitiert das 
Wochenmagazin den Mann, „für uns 
ist das Entscheidende, dass wir ech-
ten politischen Willen erkennen, die 
Jungs zu finden“.

Während sein Vorgänger den Fall 
am liebsten in die Vergessenheit ver-
bannt hätte, will López Obrador an 
seinem politischen Willen zur Auf-
klärung keinen Zweifel lassen. Er 
verspricht den Angehörigen die Ein-
richtung einer Wahrheitskommissi-
on, die den Verlauf der Tatnacht und 
den Verbleib der 43 Studenten ermit-
teln soll. Der Vorschlag stößt bei vie-
len Kommentatoren auf ein positives 
Echo, denn der Fall Ayotzinapa hat in 
der mexikanischen Gesellschaft wie 
kein anderer eine schmerzhafte offe-
ne Wunde hinterlassen. 

Raymundo Riva Palacio blickt im 
Financiero (19.9.) auf den Bundesstaat 
Guerrero, in dem das Verbrechen ver-
übt wurde. Dort kämen die sozialen 
Konflikte des Landes am deutlichsten 
zum Ausdruck, weil sich alle Varian-
ten des Autoritarismus und die Ab-
wesenheit staatlicher Kontrolle mit-
einander verbänden. „Eine systema-
tische Überprüfung kann uns nicht 

nur helfen zu verstehen, was in dieser 
Region geschehen ist, sondern auch, 
was das politische System insgesamt 
angerichtet hat“, schreibt er.

Seit Anfang August führt die an-
gehende Regierung in Brennpunkt-
regionen „Foren zur Befriedung und 
Versöhnung“ durch. Angehörige von 
Opfern und Menschen-
rechtsverteidiger sprechen 
mit künftigen Regierungs-
politikern über neue Wege 
gegen die Gewalt. Doch 
das Misstrauen ist groß, 
wie die Reporterin Marcela Turati im 
Proceso (12.8.) beschreibt. Sie berich-
tet von einem Forum, auf dem AMLO 
über die Notwendigkeit zur Versöh-
nung spricht, um Frieden zu schaffen. 
Für die Mütter, Väter oder Geschwis-
ter, deren Liebste verschleppt, verge-
waltigt und ermordet wurden, sei das 
ein schwerer Schock gewesen. Jahre-
lang hätten sie erleben müssen, dass 
die Täter straflos blieben. Und nun 
spreche man über Vergeben anstatt 
über Gerechtigkeit. „Wie sollte ich 
Personen verzeihen, die mir meine 
beiden einzigen Kinder entrissen ha-
ben“, zitiert Turati eine Angehörige. 
Andere Beteiligte stellen klar: „Kein 
Vergeben, kein Vergessen.“ 

Der Weg zu friedlichen und ge-
rechten Verhältnissen, so viel steht 
fest, wird für den neuen Präsidenten 
ein sehr steiniger werden.

Wolf-Dieter Vogel
lebt in Oaxaca und 
schreibt seit zwei Jahr-
zehnten über Mexiko 
und die Staaten Mittel-
amerikas.
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Was man 2018 gelesen haben sollte

Buch des Jahres

Stefanie Babst
Leiterin des strategischen  
Analyse- und Planungsteams 
des NATO-Generalsekretärs 

Patrick Leigh Fermor, ein 
junger Brite, besteigt 1933 
einen Dampfer in Lon-

don.  Seine Reise führt ihn nach Deutsch-
land, durch den Balkan und schließlich bis 
nach Konstantinopel. Seine Schilderungen 
gewähren wertvolle Einblicke in ein Eu-
ropa des Umbruchs. Mit ihm zu reisen, ist 
sprachlich und inhaltlich das reinste Ver-
gnügen – und es öffnet die Augen.

Patrick Leigh Fermor: A Time of Gifts,  
NYRB Classics 2017

Thomas Bagger
Leiter der Abteilung Ausland, 
Bundespräsidialamt 

Der französische Philo-
soph und Sinologe argu-
mentiert in seinem kurzen 
Essay präzise und über-

zeugend gegen ein abgeschlossenes, iden-
titäres Verständnis nationaler Kultur und 
verteidigt das „Zwischen“ – ein Lernen, 
das allein aus Differenz und Offenheit er-
wächst. Kultur ist Ressource für alle, nicht 
Eigentum. Hellsichtig und hochaktuell.

François Jullien: Es gibt keine kulturelle  
Identität, Suhrkamp 2018

Marieluise Beck 
Mitgründerin des Zentrum Li-
berale Moderne

Mit feinen Strichen zeich-
net die Autorin den ty-
pischen Weg einer jüdi-
schen Familie: vom weiß-

russischen Dorf ins wohlhabendere Stetl, 
als hoffnungsvolle Bolschewisten nach 
Moskau. Doch unter Stalin kehrt der An-
tisemitismus zurück. Scherbakowas Fami-
liensaga hinterlässt einen tiefen Eindruck. 
Warmherzig und voller Lebenskraft.

Irina Scherbakowa: Die Hände meines Vaters, 
Droemer 2017

Ralf Beste
Leiter des Planungsstabs,  
Auswärtiges Amt 

Kinzer erzählt den erbit-
terten Streit um die Frage, 
ob die USA als ehemalige 
Kolonie selbst imperiale 

Macht werden dürfen. Die Anti-Imperia-
listen um Mark Twain und Andrew Carne-
gie verloren diesen Kampf – ihre Nachfah-
ren müssen seitdem mit dem Etikett „Isola-
tionisten“ leben. Das Buch gibt einen tiefen 
Einblick in die Seele der US-Außenpolitik, 
gerade zur rechten Zeit eine wertvolle Hil-
fe zum Verständnis.

Stephen Kinzer: The True Flag, New York,  
Henry Holt 2017

Buch des Jahres
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Thorsten Benner 
Direktor des Global Public  
Policy Institute

„Moneyland“ hält der Glo-
balisierungselite kennt-
nisreich den Spiegel vor. 
Während westliche Regie-

rungen von „guter Regierungsführung“ fa-
seln, buhlen Helfershelfer aus Finanzbran-
che und Lobbyismus um die Milliarden der 
Superreichen. Der Kampf gegen politische 
Korruption, Geldwäsche und Steueroasen 
ist zentrale Voraussetzung für das Vertrau-
en in  Demokratie.

Oliver Bullough: Moneyland, Profile Books 2018 

Bijan Djir-Sarai 
Außenpolitischer Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion

Das Buch skizziert die is-
lamische Revolution im 
Iran im Jahr 1979 und die 
Rolle der persischen Mo-

narchie. Das Scheitern des Schahs hat bis 
heute dramatische Auswirkungen. Andrew 
Scott Cooper dokumentiert die Komplexität 
der iranischen Politik und regt zum tiefen 
Nachdenken darüber an, was die Einschät-
zung des Westens über die Region angeht.

Andrew Scott Cooper: The Fall of Heaven.  
The Pahlavis and the Final Days of Imperial Iran, 
Macmillan 2016

Klaus-Dieter  
Frankenberger 
Leiter Außenpolitik, FAZ

Wolfgang Ischinger zeich-
net ein Panorama der Kri-
sen und Konflikte, das 
düsterer kaum sein könn-

te. Seine Schlussfolgerung, auch aus dem 
amerikanischen Rückzug von den großen 
Bühnen der Welt, ist eindeutig und zwin-
gend: Deutschland und Europa müssen 
mehr Verantwortung übernehmen. Der 
Rückzug auf die Tribüne der Weltpolitik 
ist keine Option mehr.

Wolfgang Ischinger: Welt in Gefahr. Deutschland 
und Europa in unsicheren Zeiten, ECON 2018

Ulrike Guérot 
Professorin für Europapolitik 
und Demokratieforschung,  
Donau-Universität Krems

Es sind die aktuellen Kri-
senjahre, in denen das 
großartige Denken Han-

nah Arendts seine ganze Wirkungsmacht 
entfaltet. Gibt es einen Zustand für die 
Welt, in dem alle Menschen zugleich frei 
von Zwang und Not sein können? Bedeutet 
die Freiheit von Zwang der einen immer die 
Not anderer? Eine Frage, die sich auch im 
heutigen Europa zu stellen lohnt.

Hannah Arendt: Die Freiheit, frei zu sein, dtv 2018
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Eric Gujer 
Chefredakteur der Neuen  
Zürcher Zeitung

In der Außenpolitik ver-
mag die von Streit ge-
lähmte Große Koaliti-
on keine Akzente zu set-

zen – siehe die Sprachlosigkeit in der Eu-
ropapolitik. Umso vehementer fordert ein 
berufener Autor ein stärkeres deutsches 
Engagement ein: ein kraftvolles Plädoyer 
für ein Deutschland, das mehr sein will 
als eine große Schweiz.

Wolfgang Ischinger: Welt in Gefahr. Deutschland 
und Europa in unsicheren Zeiten, ECON 2018

Emily Haber  
Deutsche Botschafterin in den 
Vereinigten Staaten

Benn Steil beschreibt 
spannend und plastisch 
die Genese des Marschall-
plans und die strategische 

Klarsicht seiner Autoren. Der Leser bleibt 
mit der Frage zurück, warum das heutige 
Amerika für die Europäische Union und 
die Stärkung gemeinsamer transatlanti-
scher Interessen so wenig Verständnis auf-
bringt. Es ist schade, dass dieses glänzend 
geschriebene Buch noch keinen deutschen 
Verleger gefunden hat.

Benn Steil: The Marshall-Plan. Dawn of the Cold 
War, Simon & Schuster 2018

Jürgen Hardt  
Außenpolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Ein sehr lesbar geschriebe-
nes maritimes Geschichts-
buch, das beschreibt, wie 
die Globalisierung begann 

und die Welt schuf, wie wir sie heute ken-
nen. Es ist zugleich ein Plädoyer für ein star-
kes und offenes Europa. Wer für die Zukunft 
die richtigen Weichen stellen will, muss mit 
den Erfolgswegen, Irrpfaden und Sackgassen 
der Vergangenheit vertraut sein.

Jürgen Elvert: Europa, das Meer und die Welt, 
DVA 2018 

Thomas Kleine- 
Brockhoff 
Vizepräsident und Direktor des 
Berliner Büros des German 
Marshall Fund

Obamas Außenpolitik 
wird in Deutschland häu-

fig als Auftakt zu Trumps vulgärem Nati-
onalismus missverstanden. Rhodes macht 
klar: Obamas vorsichtige Korrektur von 
weltpolitischer Überdehnung ist etwas ka-
tegorial anderes als Trumps brachialer Ego-
trip. Er zitiert Obama, vor der Amtsüberga-
be an Donald Trump, mit der beunruhigen-
den Frage: „What if we were wrong?“

Ben Rhodes: The World as It Is. A Memoir of the 
Obama White House, Random House 2018
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Stefan Kornelius  
Ressortleiter Außenpolitik bei 
der Süddeutschen Zeitung

Ein Weltentstehungs- und 
Weltuntergangsgemälde, 
vom menschlichen Gott 
zum gottgleichen Men-

schen, die Geschichte des Humanismus und 
des Liberalismus – und wie sie vielleicht bald 
zu Ende geht. Harari treibt interdis ziplinär 
durch Raum und Zeit, manchmal verwir-
rend und auch zu kurz gedacht. Aber am 
Ende zündet er ein gewaltiges Ideenfeuer-
werk für alle, die sich in turbulenten Zeiten 
auf noch mehr Unruhe einrichten.

Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine Geschichte 
von morgen, C.H. Beck 2017

Jörg Lau 
Außenpolitischer Koordinator 
im Ressort Politik, DIE ZEIT

Der ehemalige portugie-
sische Europaminister 
erkundet in diesem geo-
politischen Reise-Essay 

den Kampf um die neue Weltordnung zwi-
schen Europa, Russland und China. Ein 
Buch, das wie kein anderes die Chancen 
und Risiken des postatlantischen Zeital-
ters auslotet.

Bruno Maçães: The Dawn of Eurasia,  
Penguin Books 2018 

Stefan Liebich 
Außenpolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion Die Linke

Der autobiografische Ro-
man ist erst auf den zwei-
ten Blick außenpolitisch 
relevant. Wer sich jedoch 

fragt, wie Marine Le Pen beinahe und Do-
nald Trump tatsächlich Präsident werden 
konnten, sollte sich der Frage zuwenden, 
warum rechter Populismus und Nationa-
lismus die etablierten politischen Lager ab-
zulösen drohen – alle überzeugten Demo-
kraten sollten dieses Buch lesen.

Didier Eribon: Rückkehr nach Reims,  
Suhrkamp Verlag 2016

Hanns W. Maull  
Senior Fellow bei MERICS  
und SWP 

Die viel zu früh verstor-
bene französische Politik-
wissenschaftlerin zeich-
net schonungslos nach, 

wie die EU seit 1990 zunächst erfolgreich, 
dann immer deutlicher scheiternd darum 
bemüht war, ihr Umfeld im Osten und jen-
seits des Mittelmeers zu befrieden und zu 
transformieren. Eine Geschichte großer 
Ambitionen und unzulänglicher Anstren-
gungen.

Anne Marie Le Gloannec: Continent by Default, 
Cornell University Press 2018
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Hildegard Müller  
Vorstand Netz und Infra- 
struktur, innogy SE

Auf unterhaltsame Weise 
zeichnet der Roman die 
Erlebnisse eines jungen 
Mannes im Dreißigjähri-

gen Krieg nach. Was wie eine Geschichte 
aus fernen Zeiten klingt, konfrontiert uns 
mit zeitgenössischen Fragestellungen: Ver-
treibung, Angst vor dem Fremden und die 
Suche nach der eigenen Identität. Das Buch 
gibt uns die Möglichkeit, Lehren für unse-
re heutigen Konflikte zu ziehen.

Daniel Kehlmann: Tyll, Rowohlt 2017

Nora Müller  
Bereichsleiterin Internationale 
Politik und Leiterin des Haupt-
stadtbüros der Körber-Stiftung

Mit seinem Essay, in dem 
er die mittel- und osteuro-
päischen Staaten als „oc-

cident kidnappé“, als von der Sowjetunion 
„entführten“ Teil der westlichen Wertege-
meinschaft beschrieb, stieß Milan Kunde-
ra in den 1980er Jahren eine wichtige De-
batte an. Angesichts der wachsenden Dif-
ferenzen zwischen „westlichen“ und „öst-
lichen“ EU-Mitgliedstaaten hat Kunderas 
Essay neue Brisanz gewonnen.

Milan Kundera: The Tragedy of Central Europe, 
The New York Review of Books 1984

Michelle Müntefering  
Staatsministerin, Auswär- 
tiges Amt 

Achille Mbembes Buch 
ist eines der wichtigsten 
Werke des Postkolonialis-
mus und gleichzeitig eine 

aktuelle Herausforderung, Geschichte und 
Gesellschaftsentwicklung neu zu denken. 
100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs 
muss man den fordernden, kritischen His-
toriker und Philosophen gelesen und die 
Entwicklung des afrikanischen Konti-
nents mit seinen Augen gesehen haben.

Achille Mbembe: Ausgang aus der langen Nacht. 
Suhrkamp 2016 

Almut Möller 
Leiterin des Berliner Büros des 
ECFR

Sands erzählt die Ge-
schichte seiner jüdischen 
Familie in Lemberg, die 
nahezu vollständig von 

den Nationalsozialisten ermordet wurde. Er 
verzahnt sie mit dem Leben zweier Fach-
kollegen, die die Begriffe „Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit“ (Hersch Lauterpacht) 
und „Genozid“ (Raphael Lemkin) nachhal-
tig prägten. Eindringlicher lässt sich euro-
päische Geschichte kaum erzählen.  

Philippe Sands: Rückkehr nach Lemberg,  
S. Fischer Verlage 2018
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Rolf Mützenich  
Stellvertretender SPD-Frakti-
onsvorsitzender im Bundestag

Schnörkellose und pers-
pektivenreiche Untersu-
chung der gesellschaftli-
chen und politischen Pro-

bleme im Nahen Osten mit all ihren Folgen 
für die internationale Politik. Journalisti-
sches und analytisches Können gehen hier 
eine produktive Verbindung ein.

Rainer Hermann: Arabisches Beben,  
Die wahren Gründe der Krise im Nahen Osten, 
Klett Cotta 2018

Omid Nouripour  
Außenpolitischer Sprecher  
der Bundestagsfraktion  
Bündnis 90/Die Grünen 

Dieses Buch hebelt his-
torisch akkurat das fal-
sche Geschichtsverständ-

nis des Kremls aus. Alle, die dem populä-
ren Irrtum über „Kiew als die Wiege Russ-
lands“ hinterherlaufen und diesen über 
geltendes Völkerrecht stellen, werden die-
ses Buch hassen. Alle anderen erhalten ei-
nen tiefen Einblick in die komplexe Bezie-
hung zweier ungleicher Brüder.

Andreas Kappeler: Ungleiche Brüder. Russen 
und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 
C.H. Beck 2017

Volker Perthes 
Direktor der Stiftung Wissen-
schaft und Politik

Realistisch, aber nicht de-
fätistisch: Allisons histo-
rische Analyse der Kon-
flikte zwischen aufstei-

genden und etablierten Mächten führt ihn 
zu beunruhigenden, aber plausiblen Sze-
narien einer militärischen Konfrontation 
zwischen den USA und China. 

Graham Allison: Destined for War. Can America 
and China Escape Thucydides’s Trap?, Hough-
ton Mifflin Harcourt 2017

Frank N. Pieke 
Direktor des Mercator Institute 
for China Studies

Der Autorin gelingt es, die 
innenpolitischen Entwick-
lungen in der Ära Xi Jin-
ping geschickt mit  Chinas 

neuer Außenpolitik zu verknüpfen. Dabei 
wird deutlich: Eine Trennung zwischen In-
nen- und Außenpolitik gibt es nicht mehr. 
Mit aller Härte geht der Staats- und Partei-
chef gegen politische Gegner vor und bean-
sprucht gleichzeitig eine neue Führungsrol-
le für China: „Das illiberale China will die 
Führung in einer liberalen Weltordnung.“

Elizabeth C. Economy: The Third Revolution,  
Xi Jinping and the New Chinese State, Oxford 
University Press 2018
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Ines Pohl  
Chefredakteurin der Deut-
schen Welle

Ich habe Fritz Sterns 
„Fünf Deutschland und 
ein Leben“ wieder aus 
dem Regal geholt. Ich ken-

ne kein besseres Buch, das mir hilft zu erken-
nen, was gerade passiert. Und welche Ver-
antwortung ich als Deutsche trage. In sei-
ner tiefgründigen Ruhe ist dieses Werk ein 
nicht zu überschätzendes Korrektiv in die-
ser schrillen Zeit der Orientierungslosigkeit.

Fritz Stern: Fünf Deutschland und ein Leben.  
Erinnerungen, C.H. Beck 2007

Klaus Scharioth   
Botschafter a.D., Rektor des 
Mercator Kollegs für internatio-
nale Aufgaben 

Nach „On Tyranny“ legt 
Timothy Snyder nun eine 
brillante Hintergrund-
analyse der wichtigsten aktuellen politi-
schen Ereignisse in Russland, der Ukrai-
ne, Deutschland, Europa und den USA vor. 
Er betont die fatale Rolle politischer Fikti-
on und warnt vor Zynismus und Determi-
nismus: Ein Weckruf an uns alle, Verant-
wortung zu übernehmen und unsere De-
mokratie, die freie Presse und den Rechts-
staat zu verteidigen.

Timothy Snyder: The Road to Unfreedom,  
Tim Duggan Books 2018

Nils Schmid 
Außenpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion

Die zwei Harvard-Politolo-
gen zeigen auf eindrucks-
volle Weise, wie es in einer 
Demokratie ganz ohne ge-

waltsame Machtergreifung zu einem langsa-
men Abgleiten in den Autoritarismus kom-

men kann. Eine lesenswerte Analyse zum 
richtigen Zeitpunkt, da auch viele stabile 
Demokratien im Westen von illiberalen Ent-
wicklungen erschüttert werden.

Steven Levitsky und Daniel Ziblatt: Wie Demo-
kratien sterben, DVA 2018

Thomas Schmid
Publizist, ehem. Herausgeber 
der WELT-Gruppe

Die liberale Demokratie 
steht heute unter popu-
listischem Beschuss, und 
ihre Verteidiger rufen: Oh 

Gott, das darf doch nicht sein! Jens Hackes 
Buch zeichnet minutiös nach, wie gründ-
lich und zukunftsweisend sich viele Libe-
rale der Weimarer Republik mit den Fein-
den des Liberalismus auseinandergesetzt 
und Zukunftsentwürfe entwickelt haben. 
Das Buch lehrt: Hört auf zu jammern, die 
wirkliche Krise ist der Normalfall der De-
mokratie!

Jens Hacke: Existenzkrise der Demokratie.  
Zur politischen Theorie des Liberalismus in der 
Zwischenkriegszeit, Suhrkamp 2018

Daniela Schwarzer 
Direktorin der DGAP

Die ehemalige US-Außen-
ministerin vergleicht das 
weltweite Wiedererstar-
ken antidemokratischer 
Kräfte mit dem Faschis-
mus des 20. Jahrhunderts. Ihre stark per-
sönlich geprägte Analyse zeigt auf, wie 
diesen gefährlichen Tendenzen entgegen-
gewirkt werden kann. Das Buch ist ein 
eindrucksvolles Plädoyer für eine demo-
kratische Zukunft, geschrieben von einer 
Frau, die die Geschichte des 20. Jahrhun-
derts selbst mitgeprägt hat. 

Madeleine Albright: Faschismus. Eine Warnung, 
Dumont 2018 
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Constanze  
Stelzenmüller  
Robert Bosch Senior Fellow, 
Center on the United States 
and Europe, Brookings Insti-
tution

Mein Buch des Jahres ist 
eines, das noch nicht er-

schienen ist: „The Mirror and the Light“, 
der dritte Band der Thomas-Cromwell-Tri-
logie von Hilary Mantel nach (den doppelt 
Booker-Prize-gekrönten) ersten beiden 
Bänden „Wolf Hall“ (2009) und „Bring 
Up the Bodies“ von 2012 (auf Deutsch als 
„Wölfe“ und „Falken“ erschienen). Man-
tels elektrisierendes Porträt zeichnet den 
Schatzkanzler von Heinrich VIII. als den 
Mann, der England vom Mittelalter in die 
Moderne trieb. Aber ich fürchte, er stirbt 
am Ende.

Hilary Mantel: The Mirror and the Light, Fourth 
Estate 2019.

Jürgen Trittin  
Mitglied im Auswärtigen  
Ausschuss für Bündnis 90/  
Die Grünen

Seit der globalen Finanz-
krise 2008 grassiert in 
Europa wieder der (Wirt-
schafts-)Nationalismus. Das Ergebnis sind 
starke rechte, zum Teil offen rassistisch 
auftretende Parteien, die die Europäische 
Union in den Würgegriff nehmen. „Fa-
schismus. Eine Warnung“ von Madelei-
ne Albright erinnert eindringlich daran, 
wo das endet. Wir sollten ernst nehmen, 
was die frühere US-Außenministerin zu 
sagen hat.

Madeleine Albright: Faschismus. Eine Warnung, 
Dumont 2018

Ursula von der Leyen 
Bundesverteidigungsministerin 

Dieses Buch macht klar: 
Es liegt in unserer Hand, 
unsere liberale Ordnung 
zu wahren und zu stär-
ken. Es gibt keinen Auto-

matismus, sondern einen Wettstreit, den 
wir mit voller Kraft annehmen müssen. 
Demokratie braucht diesen Wettkampf 
um das bessere Argument, die Achtung vor 
den Spielregeln und unseren Institutionen 
und vor allem: den Respekt vor dem An-
deren, seinem Argument und seiner Per-
son. Wie das so wunderbar in unserem 
Grundgesetz niedergelegt ist: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar.“ 

Steven Levitsky und Daniel Ziblatt:  
Wie Demokratien sterben, DVA 2018

Almut Wieland-Karimi 
Direktorin des Zentrums für  
internationale Friedensein- 
sätze in Berlin

Wie gerne würde ich eine 
Zeitreise machen und an 
der Seite der klugen, mu-
tigen und extravaganten, im Jahr 1868 ge-
borenen britischen Orientalistin Gertrude 
Bell die islamische Welt bereisen! Als au-
ßenpolitische Beraterin, Spionin und „Na-
tion-Builderin“ gestaltete sie am Ende des 
Osmanischen Reiches die Neuordnung der 
arabischen Welt mit. Verblüffend ist die po-
litische Aktualität der Ereignisse. Nach-
denklich stimmt das auch damals begrenz-
te Wissen der Europäer über diesen Teil 
der Welt. Eine faszinierende Lektüre.

Georgina Howell‚ Queen of the Desert.  
The Extraordinary Life of Gertrude Bell,  
Pan Macmillan 2015
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Mit Joschka Fischer und Sigmar Gab-
riel haben zwei ehemalige deutsche 
Außenminister Neuerscheinungen 
über den „Abstieg des Westens“ (Fi-
scher) und die „Zeitenwende in der 
Weltpolitik“ (Gabriel) vorgelegt. Für 
beide ist die Geschichte einmal mehr 
an einem Punkt angekommen, an dem 
die alte Welt und ihre Ordnung un-
tergehen und am Horizont eine neue 
Weltordnung erscheint, deren konkre-
te Form sich nur erahnen lässt. Bei-
de sehen Europa am Scheideweg: Ent-
weder es gelinge den Europäern, sich 
in einer unbequemen neuen Welt neu 
zu erfinden. Oder Europa werde schei-
tern, die EU zerfallen, und die euro-
päischen Nationalstaaten würden zu 
Spielbällen der aufstrebenden Mächte. 
Nur gemeinsam könnten die Europä-
er die neue Welt gestalten, statt gestal-
tet zu werden.

Joschka Fischers Werk ist ein nicht 
nur im Titel durch und durch pessi-
mistisches Buch. In Nachfolge seines 
2014 erschienenen Werkes „Schei-
tert Europa?“ – damals noch mit Fra-

gezeichen – geht es Fischer nun um 
den Niedergang des transatlanti-
schen Westens und seiner normativen 
Grundlagen. Ausgehend vom Schick-
salsjahr 2016, dem Jahr des Brexit und 
der Wahl Donald Trumps, schaut Fi-
scher mit düsterem Blick auf die Kräf-
te und Dynamiken, die den Westen 
immer weiter in die Krise treiben.

Kein Zurück zum Status quo ante

Diese Krise ist umfassend. Fischer 
beschreibt sie so: „Die westliche De-
mokratie wird nun just in dem Au-
genblick zunehmend von innen her-
aus infrage gestellt, in dem der Wes-
ten als Ganzes, als Verkörperung von 
Freiheit und liberaler politischer Kul-
tur, auch von außen unter Druck ge-
rät, mit seinem Abstieg zu kämpfen 
hat und sich eine neue ideologische 
Auseinandersetzung zwischen den 
liberalen Demokratien des Westens 
einerseits und autoritären, eindeu-
tig antidemokratischen Modernisie-
rungsmodellen wie dem Chinas an-
dererseits am Horizont abzeichnet.“

Jana Puglierin | Wer in diesen Tagen die politische Abteilung seiner Buch-
handlung durchstöbert, braucht ein stabiles Gemüt. Von unsicheren Zei-
ten ist da die Rede, von einer Welt in Gefahr, von einem Westen, der kurz 
vorm Zerbrechen steht. Grund zum Optimismus liefern auch die neuen 
Bücher Joschka Fischers, Sigmar Gabriels und Josef Joffes nur zum Teil.

Weckrufe und Trostspender zur Krise des Westens  

Angst vorm Abstieg
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Im Äußeren sieht Fischer die größ-
te Bedrohung für den Westen in der 
unter Donald Trump eingeleiteten  
Abdankung der Vereinigten Staaten 
als letzter globaler Ordnungsmacht. 
Die USA seien nicht mehr willens, den 
Preis für ihre Führungsrolle zu bezah-
len und in den Erhalt des westlichen li-
beralen Systems zu investieren, das sie 
selbst nach 1945 erschaffen haben. Im 
Gegenteil, die Regierung Trump habe 
begonnen, dieses System und seine 
Stützpfeiler wie den freien Welthan-
del massiv zu torpedieren.

Die Wahl Trumps sieht Fischer 
nicht als Betriebsunfall der US-Ge-
schichte, sondern als Ausdruck eines 
tieferliegenden Wandels im amerika-
nischen Selbstverständnis. Ein Zu-
rück zum Status quo ante kann es für 
Fischer auch nach Trump nicht mehr 
geben. Er weist darauf hin, dass die 
„europäische Passivität“ an der neuen 
Politik Amerikas einen großen Anteil 
habe, hätten die Europäer sich doch 
über Jahre hinweg an die „Selbstver-
ständlichkeit eines transatlantischen 
Windschattenfahrens“ gewöhnt. 

Ohne die USA als Systemgaranten 
prophezeit Fischer ein Führungsva-
kuum, das den Westen vor die Exis-
tenzfrage stelle. Sein Rat an Amerikas 
Partner in Europa und Asien ist daher, 
alles daranzusetzen, vor allem durch 
den Ausbau ihrer militärischen Fähig-
keiten, zu einer gerechteren Lastentei-
lung zu gelangen, um so die USA auch 
künftig in die globalen ordnungspoli-
tischen Verpflichtungen einzubinden. 
Fischer weiß, auf welch tönernen Fü-
ßen das Konzept europäischer strate-
gischer Autonomie in Wahrheit steht. 

Das Zentrum der neuen Weltord-
nung sieht der Autor in Asien und im 
Pazifik, insbesondere in China. Die 
entscheidende Frage des 21. Jahrhun-

derts sei, wie friedlich sich der Auf-
stieg Chinas zur Weltmacht und die 
Wachablösung der USA vollziehen 
würden. Weite Teile seines Buches 
widmet Fischer dem chinesischen 
Aufstieg oder, wie er es nennt, „der 
leninistischen Moderne auf digitaler 
Grundlage“. Für Europa, Ziel chinesi-
scher Einflussnahme, bestehe die Ge-
fahr, zwischen „Transatlantizismus 
und Eurasien“ zerrieben zu werden. 

Überhaupt sieht es für Europa 
nicht gut aus: In der neuen Welt wer-
den die Europäer auf sich alleine ge-
stellt sein. Der demografische Faktor 
arbeitet gegen sie; bei der digitalen Re-
volution und der Entwicklung künst-
licher Intelligenz hinken sie hinterher. 
Gleichzeitig bricht sich die zerstöreri-
sche Kraft eines neuen Nationalis-
mus in Europa Bahn. Die westliche 
Demokratie, so Fischer, dürfe sich 
angesichts dessen nicht mit der Ver-
teidigung des Status quo zufriedenge-
ben oder dem nationalistischen Trend 
gar anpassen. Stattdessen brauche es 
die viel beschworene neue, europäi-
sche „große Erzählung“. Wie eine sol-
che Geschichte, mit der sich die Grä-
ben überwinden ließen, denn lauten 
könnte, weiß allerdings auch Fischer 
nicht genau zu sagen.  

Stattdessen schätzt er die derzei-
tigen Möglichkeiten vertiefter Integ-
ration in der EU nüchtern ein. Mehr 
Integration durch eine vertiefte Sou-
veränitätsübertragung auf die Brüs-
seler Institutionen erscheint ihm 
angesichts der Integrationsmüdig-
keit in den europäischen Hauptstäd-
ten für die nähere Zukunft nicht re-
alistisch. Die beste, wenn auch nicht 
ideale Lösung liegt für ihn kurzfris-
tig im Voranschreiten einer Kern-
gruppe williger Staaten, also in ei-
ner EU der zwei  Geschwindigkeiten. 

Joschka Fischer: 
Der Abstieg des 
Westens. Europa 
in der neuen Welt-
ordnung des 21. 
Jahrhunderts.  
Köln: Kiepenheuer 
& Witsch 2018. 240 
Seiten, 20,00 €
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 Diese  Avantgarde sieht Fischer in der 
Euro-Gruppe unter Führung von 
Deutschland und Frankreich.

Der potenzielle Leser von Fischers 
Buch sei an dieser Stelle gewarnt: 
Die sich wie ein roter Faden durch 
das Buch ziehende Weltuntergangs-
stimmung vermag einigermaßen zu 
deprimieren. Dennoch ist Fischers 
Weckruf in seiner Klarheit der Her-
ausforderungen nicht nur sehr lesens-
wert, sondern auch sehr lesbar. Sei-
ne größte Stärke liegt in der Gesamt-
schau der gegenwärtigen Krisen und 
in der Analyse der geopolitischen Ver-
änderungen. Denn Fischer hat recht: 
Die Lage für den Westen erscheint so 
ernst wie nie zuvor seit 1945. Gleich-
zeitig birgt Fischers Buch, genau wie 
die zahlreichen anderen Bücher zum 
Thema, auch eine veritable Gefahr: 
Indem der Westen selbst sich in die 
Depression schreibt und primär seine 
eigene Schwäche herausstellt, nährt 
er das Narrativ derjenigen, die in der 
westlichen Demokratie keine zeitge-
mäße Regierungsform mehr sehen. Es 
ist ein schmaler Grat zwischen ange-
messener Selbstkritik und der Gefahr 
des westlichen Niedergangs als sich 
selbsterfüllende Prophezeiung.

Schlecht vorbereitet

Auch Sigmar Gabriels Buch über die 
„Zeitenwende in der Weltpolitik“ be-
schäftigt sich mit der aus den Fugen 
geratenen Welt, in der die Grundfes-
ten der deutschen Nachkriegsord-
nung massiv infrage gestellt werden. 
Ausführlicher als Fischer setzt Gab-
riel sich dabei mit Deutschland und 
dessen Rolle in Europa auseinander. 
Auch würzt er seine Ausführungen 
an vielen Stellen mit biografischen 
Anekdoten aus seiner Zeit als Wirt-
schafts- oder Außenminister, was für 

den Leser einen zusätzlichen Reiz hat 
und das Lesen kurzweilig macht.

Gabriel diagnostiziert ein Partei-
ensystem im Umbruch, einen rasan-
ten technologischen Wandel, eine 
Welt unordnung, die den Westen und 
seine Institutionen in eine Sinnkri-
se stürzen, dazu soziale Herausfor-
derungen durch Zuwanderung, De-
mografie und die unsichere Zukunft 
der Arbeit. Das alles im Kontext von 
„Trumps Amerika als schurkischer 
Supermacht“, dem Aufstieg Chinas 
und dem Erstarken autoritärer und 
populistischer Regierungsformen. 

Gabriels Grundstimmung ist weni-
ger düster als Fischers, seine Analyse 
in vielen Punkten allerdings ähnlich 
oder deckungsgleich. Beide Ex-Au-
ßenminister attestieren Deutschland 
einen Mangel an strategischer Kul-
tur und Diskussion und sehen Berlin 
schlecht vorbereitet für die Ansprü-
che, die zukünftig innen- wie außen-
politisch an das Land gestellt werden.   

Es gibt jedoch auch interessan-
te Unterschiede in der Bewertung – 
etwa, wenn es um die Rolle Russlands 
geht. Während Fischer die größte un-
mittelbare sicherheitspolitische Gefahr 
für Europa im revanchistischen Russ-
land unter Wladimir Putin sieht, nä-
hert sich Gabriel dem Thema Russland 
nach eigener Aussage „positiv vorein-
genommen“. Wenig überraschend ist 
er daher noch unentschieden, ob Russ-
land „Nachbar, Partner, Gegner“ sein 
möchte und wirbt unerschütterlich 
für einen Wandel durch Annäherung 
– und Nordstream 2. In Putin sieht er 
einen Mann, der „trotz aller gegensei-
tigen Enttäuschungen unserm Land 
und Europa zugewandt ist“.

Neu an Gabriels Argumentation 
ist jedoch, dass er im gleichen Kapi-
tel argumentiert, es gebe „gegen die 

Sigmar Gabriel: 
Zeitenwende in 
der Weltpolitik. 
Mehr Verantwor-
tung in ungewis- 
sen Zeiten. Frei-
burg i. Br.: Herder 
2018. 288 Seiten, 
22,00 €
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dauerhafte und künftig noch umfang-
reichere Präsenz von NATO-Verbän-
den in Polen, im Baltikum und in 
Osteuropa, kein „wirklich überzeu-
gendes Argument“. An späterer Stel-
le im Buch fordert er Deutschland auf, 
„angemessen finanziell in die Vertei-
digungsfähigkeit der NATO in Ost- 
und Mitteleuropa zu investieren“. So 
begrüßenswert diese Neuakzentuie-
rung ist, so sehr lässt Gabriels Zick-
Zack-Kurs den Leser verwirrt zu-
rück. Denn wenn Russland Deutsch-
land und Europa tatsächlich so zuge-
wandt wäre, wie Gabriel behauptet, 
wieso braucht es dann eine Truppen-
verstärkung an der Ostflanke?  

Besonders stark ist Gabriels Buch, 
wo es Deutschland in die Pflicht 
nimmt und das „gegenwärtige Kurz-
passspiel“ der deutschen Politik an-
prangert. Andererseits ist Gabriel für 
viele dieser deutschen Versäumnisse, 
die er jetzt beklagt, als langjähriger 
Minister und Angehöriger der Regie-
rung mitverantwortlich. In der Euro-
papolitik aber war Gabriel schon als 
Minister einer der wenigen deutschen 
Spitzenpolitiker, die sich offen gegen 
die deutsche Nettozahler-Mentalität 
in der EU ausgesprochen und mehr 
Investitionen gefordert haben. Richti-
gerweise wird er in seinem Buch nicht 
müde zu betonen, dass Deutschland 
(nicht nur finanziell) mehr in Euro-
pa investieren muss, wenn die EU zu-
kunftsfähig sein soll. 

Balsam für die Seele

Nach der Lektüre zweier Bücher über 
die Welt im Umbruch hilft ein Blick in 
Josef Joffes „Der gute Deutsche“, um 
sich noch einmal vor Augen zu füh-
ren, wie viel die heutige Bundesrepub-
lik dem liberalen internationalen Sys-
tem zu verdanken hat, das da gerade 

in die Krise schliddert. Vom „Aussät-
zigen der Welt“ nach 1945 gelang der 
Bundesrepublik in der Nachkriegs-
zeit, die Joffe als unterhaltsamen Bil-
dungsroman voller literarischer Quer-
verweise erzählt, ein wundersamer 
Aufstieg, bis hin zum besten Deutsch-
land, das es je gab: „liberal, demokra-
tisch, krisenfest und stabil“. 

Wenn Joffe gegen Ende seines Bu-
ches die Errungenschaften dieser Me-
tamorphose rückblickend aufzählt, 
von der unabhängigen Justiz bis zum 
„freien Markt für Religionen“, dann 
wird jedem klar, was auf dem Spiel 
steht, sollte der Westen, dessen zen-
traler Anker die Berliner Republik ist, 
tatsächlich absteigen. Anders als Fi-
scher und Gabriel rät Joffe diesbezüg-
lich allerdings zur Gelassenheit – Bal-
sam für die Seele nach dem Parforce-
ritt durch die Polykrisenliteratur. 

„Berlin ist gleich zehnmal nicht 
Weimar“, versucht Joffe den Leser zu 
beruhigen. Auch nach dem Wahler-
folg der AfD 2017 sieht er die Deut-
schen zumindest innenpolitisch sta-
bil „in der Mitte des westlichen Main-
streams“. Angesichts der jüngsten Er-
eignisse in Chemnitz und Köthen und 
Zustimmungsraten von bis zu 25 Pro-
zent in ostdeutschen Bundesländern 
für eine Partei, die sich nicht mehr da-
vor scheut, Seite an Seite mit Rechts-
radikalen und Neonazis zu marschie-
ren, kann einem diese Gelassenheit 
allerdings durchaus vergehen. 

Dr. Jana Puglierin
leitet das Alfred von 
Oppenheim-Zentrum 
für Europäische Zu-
kunftsfragen im For-
schungsinstitut der 
DGAP.

Josef Joffe: Der 
gute Deutsche.
Die Karriere einer 
moralischen 
Supermacht.  
München: C. Ber-
telsmann Verlag 
2018. 256 Seiten, 
20,00 €



 IP • November / Dezember 2018140

Buchkritik

Kehrt die Geschichte zurück? „Ja“, 
meint Bob Kagan in seinem neu-
en Buch. Der amerikanische Rück-
zug aufgrund des relativen Macht-
verlusts der USA sowie der wachsen-
de geopolitische Machtanspruch u.a. 
Russlands und Chinas bedeuteten die 
Rückkehr der klassischen Macht(ba-
lance)politik und beförderten damit 
das Ende der multilateralen Ordnung. 

Kagan, der sich – typisch ameri-
kanisch – seit Jahrzehnten zwischen 
US-Regierung, Thinktank-Welt und 
Journalismus bewegt, gilt als neokon-
servativ und beschreibt sich selbst als 
„liberalen Interventionisten“. Er war 
bis 2016 Mitglied der Republikaner, 
hat nach der Einsetzung Trumps je-
doch die Partei verlassen und Hillary 
Clinton unterstützt. Mit Trump ging 
er nach dessen Inauguration hart ins 
Gericht, für manche Geschmäcker zu 
hart. Daher mag es überraschen, wie 
beiläufig er ihn in „The jungle grows 
back“ behandelt: eher als Katalysator 
denn als Motor einer Entwicklung, de-
ren lange Linie er aufzeigen möchte.

Kagan schildert ausführlich die 
entscheidende Rolle der USA für Auf-
bau und Erhalt der liberalen interna-
tionalen Ordnung nach 1945. Vor al-
lem am Beispiel Deutschlands und 
Japans macht er deutlich, wie durch 
die US-Politik der „Dschungel-Einhe-
gung“ Demokratie und Wirtschaft auf-
blühen konnten und wie positiv sich 
das auf die jeweiligen Subregionen, 
Europa und Asien, ausgewirkt habe. 
Die Politik des Aufbaus einer libera-
len Ordnung vor allem in der Wirt-
schaft sowie direkte bilaterale Unter-
stützung für Kernpartner waren laut 
Kagan „uneigennützig“ und führten 
zu einem Rückgang des US-Anteils am 
globalen BIP von 50 auf 25 Prozent in 
der Nachkriegszeit. Weniger uneigen-
nützig agierte man auf strategischem 
Feld: Die dort von den USA diktierten 
Regeln galten nicht oder zumindest 
nicht durchgängig für Amerika selbst.  

Auch in den Jahren nach dem Mau-
erfall und dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion sei keine Phase des „kol-
lektiven Internationalismus“ angebro-

Sebastian Groth | Als Erfinder von „Mars“ und „Venus“ ist er bekannt, dem 
Bild eines planetarischen Gegensatzes zwischen Amerika und Europa. Heu-
te wagt Kagan die These, die stabile Ordnung seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs sei eine historische Anomalie. Der Trend gehe in Richtung Verwil-
derung – die US-Politik unter Donald Trump verstärke diese Tendenz nur.

Robert Kagan beobachtet, wie der Dschungel der Weltpolitik wieder wächst

Gärtner gesucht 
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chen. Wichtige Stimmen in den USA 
forderten bereits in den 1990er Jah-
ren Konzentration auf die Innenpo-
litik und äußerten Kritik am Inter-
ventionismus der US-Regierung, ver-
stärkt angesichts des „Irak-Desasters“ 
2003. Eine Schwächung der Ordnung 
durch einen „Rückzug des Gärtners“ 
deutete sich bereits an. Letztlich habe 
die Wahl Trumps diesen Trend ledig-
lich verstärkt: Außenpolitik und die 
US-Rolle in der Welt spielten in der 
Wahlentscheidung und im Wahlkampf 
2016, so Kagan, eine untergeordnete 
Rolle. Der jahrzehntelange innerame-
rikanische Konsens über die globale 
Rolle der USA als Hüterin der libera-
len Ordnung sei endgültig zerbrochen. 

Parallel zum Abschied der US-Ame-
rikaner von der eigenen Rolle als Ga-
rant der liberalen Ordnung erfolgte, so 
Kagan, die „Rückkehr der Geschich-
te“: Geografie, alte Gewohnheiten 
und Glaubenssätze kehrten als Leit-
motive der Politik zurück. Gleichzei-
tig sei die durch den US-Rückzug ge-
schwächte liberale internationale Ord-
nung nicht in der Lage, diese „autori-
tären Machtansprüche“ einzuhegen: 
Der Gärtner fehlt. Trump mit seiner 
Kritik am globalen Institutionenge-
füge, am Multilateralismus insgesamt 
und seinem Politikansatz „maximaler 
Stärke“ wirke wie ein Katalysator bei 
der Destruktion dieser Ordnung. Die 
heutige innere Verfasstheit der USA 
und ihrer Eliten stünde einer US-Au-
ßenpolitik, die im wohlverstandenen 
Eigeninteresse die liberale internatio-
nale Ordnung fördere, entgegen. 

Die Kräfte der „Gegen-Aufklä-
rung“, die weltweit Auftrieb hätten, 
wirkten mit Erfolg gegen die Auf-
rechterhaltung dieser Ordnung. Zu-
sammengenommen seien dies die 
strategischen Megatrends, die den 

Aufwuchs des Dschungels beförder-
ten. Kagan schließt mit einem Plädo-
yer für ein US-Engagement in Europa 
und starke transatlantische Bindun-
gen. Sich selbst als „pessimistisch, 
aber nicht fatalistisch“ bezeichnend, 
prognostiziert er eine Entwicklung 
Richtung multipolarer, von Wettbe-
werb geprägter Weltordnung.

Kagan ist gut in der historischen 
Analyse. Er schreibt eingängig und in 
prägenden Bildern. Es entbehrt nicht 
einer gewissen Ironie, dass ein ehe-
maliger Neo-Con sich auch wegen der 
Politik Donald Trumps zum leiden-
schaftlichen Verfechter einer libera-
len Weltordnung entwickelt. Politik-
leitende Hinweise, wie die „Rückkehr 
des Dschungels“ verhindert werden 
kann, bleibt er aber weitgehend schul-
dig. Welche Pfeiler der internationalen 
Ordnung gilt es vornehmlich zu ver-
teidigen? Wo sollte die internationa-
le Gemeinschaft neue institutionel-
le und rechtliche Streben einziehen? 
Und wo müssen wir bei der Reform 
des globalen Institutionengefüges an-
setzen, um möglichst viel Ordnung 
zu erhalten und die Mitwirkung bei 
der „Gartenpflege“ für aufstrebende 
Mächte attraktiv zu machen? Auch 
die gesellschaftlichen, ökonomischen 
und sozialen Triebkräfte, die gerade 
im Westen zu einer Abwendung von 
globalem Engagement führen, sind bei 
Kagan etwas schwach ausgeleuchtet. 
Dennoch ein lesenswertes Buch.

Sebastian Groth
ist stellvertretender Lei-
ter des Planungsstabs 
im Auswärtigen Amt in 
Berlin. Der Beitrag gibt 
ausschließlich  seine 
persönliche  Meinung 
wieder.

Robert Kagan:  
The Jungle Grows 
Back: America 
and Our Imperiled 
World. New York: 
Knopf Doubleday 
Publishing Group 
2018. 192 Seiten, 
22,95 $
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Schlusspunkt

Donald Trump verehrt Wladimir Putin, mag Burger und liebt sich selbst.  
So weit, so bekannt. Omnipräsent beherrscht er die öffentliche Aufmerksam-
keit, dabei ist so viel Pseudo-Transparenz natürlich eigentlich Kontrolle. Die 
wirklich wichtigen Fragen bleiben dabei mal wieder auf der Strecke. Wenn 
man ihn doch nur mal richtig löchern dürfte …

• In der Residenz, wochenends oder am Abend, nölige Tweets abfeuern: 
Was trägt man dazu? Jogginghose mit Monogramm? Lederpantoffeln?

• Fünf Bücher anderer, die einen Eindruck gemacht haben? Eines …?
• Gibt es irgendeine Gelegenheit, zu der man sein Sakko schließen MUSS?
• Das mit der Diät und mehr Fisch: klappt?
• Wenn der letzte Mühselige und Beladene abgewiesen wurde: Soll dann 

die Freiheitsstatue abgebaut werden?
• Fehlen all das Gold und der Marmor aus dem Trump Tower im Weißen 

Haus SEHR SEHR oder nur sehr?
• Geht auch ein richtiges Lachen oder nur Haifisch?
• Wie blöd ist es, dass der ganze große Garten des Weißen Hauses keinen 

Golfplatz hat?
• Wenn man den lieben langen Tag irgendwelche Dinge von sich gibt, 

glaubt man das wirklich alles selber?
• Träume? Wovon?
• Schreianfälle, wenn es einen Tag lang überhaupt kein Fernsehen gäbe?
• Gibt es eine kleine Krone? Wird sie heimlich getragen oder hat sie Ivanka 

stibitzt?
• Wo wäre Mazedonien auf einer weißen Weltkarte einzuzeichnen?
• Mehr Angst vor klugen Frauen oder vor Bakterien?
• Wäre eine große Mauer rund um das ganze Land das Allerbeste? Auch 

um die Flughäfen?
• Würde es Angela Merkel helfen, wenn sie Kanye West mögen würde?
• Ist das mit dem Klimawandel wirklich so schwer zu verstehen?
• War eigentlich jemals IRGENDWAS richtig schlimm peinlich?
• Was ist schlimmer: Fünf Minuten still zuhören oder eine Seite Brief schreiben?
• Nervt das auf Rollfeldern oder Gangways, wenn der Wind die Tolle steil-

stellt?
• Was weiß der Wladimir denn nun wirklich?
• Schon mal beim Aufwachen gewünscht, dass das mit dem Präsidentsein 

ganz schnell vorbei ist?

Martin Bialecki ist Chefredakteur der IP.

Man weiß ja so wenig. Wenn man doch nur mal mit ihm reden könnte

Fragen wir Trump








