Meinung und hintergrund

seite 4 aBcDe · nummer 31

Montag, 6. Februar 2017

KoMMentAre

Warnung an Merkel
die union und der unverhoffte herr Schulz
▶ gregor Mayntz (zzt. München)

P

lötzlich ist wieder 2005. Damals machte ein selbstlos
kämpfender SPD-Kanzlerkandidat Woche um Woche
mehr Boden gut gegen eine lange
Zeit führende CDU-Kanzlerkandidatin Angela Merkel. Gerhard
Schröder hätte es um ein Haar
tatsächlich geschafft. Bei der Dynamik in der Schlussphase hätte
der Wahlkampf wohl nur eine
Woche länger laufen müssen,
und Merkel wäre Geschichte gewesen. Nun wiederholt sich die
Euphorie nach zwölf bitteren
Jahren der SPD mit dem neuen
Idol Martin Schulz.
Das ist ein ungewohntes Gefühl für die SPD – und ein noch
ungewohnteres für die Union.
Für sie war das tief im Volk verankerte Grundvertrauen in Merkel
eine sichere Bank. Zuletzt fuhr
sie den Wahlsieg ein mit dem
einfachen Satz „Sie kennen
mich“. Doch viele Bürger wollen
sie so nicht mehr, wie sie 2015
auf die Flüchtlingskrise reagierte.
Sie haben ein Grundmisstrauen.
Auch die CSU. Deren Parteichef
Horst Seehofer hat die MerkelCDU systematisch vor sich hergetrieben, den Druck verstärkt,
der von Willkommenskultur zu
Kontrollpolitik führen sollte. Die
Gesetzesverschärfungen waren
ein Ergebnis. Ein anderes der
massive Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Und doch gab Seehofer nicht
Ruhe, fachte den Streit immer
wieder an und einigte sich nun
auch mit Merkel, in der Symbolfrage der Obergrenze für Flüchtlinge nicht einig werden zu wollen. Verzweifelt bemühten sich
die Innenexperten von CDU und
CSU um einen gesichtswahrenden Kompromiss. Das wollten
beide Chefs nicht. Und so bleibt
die Grundkonfrontation. So als
müsste Martin Schulz mit zwei
SPD-Parteitagsbeschlüssen für
und gegen ein Grundeinkommen Wahlkampf machen. Er wittert stattdessen die Chance, eine
einige SPD gegen eine in zentralen Fragen uneinige Union in
Stellung zu bringen.
Statt in Wahlkampfmodus
überzugehen, setzen CDU und
CSU nach ihrem Treffen einen
Koalitionsausschuss an, bei dem
es um großkoalitionäre Verständigung geht. Das lässt auf viel
Gelassenheit schließen – und auf
die Erwartung, dass der unverhoffte Herr Schulz sich schon
noch selbst in Widersprüche verstricken und vom Höhenflug in
einen Sinkflug übergehen werde.
Es stimmt zwar, dass Wahlen immer mehr erst auf den letzten
Metern entschieden werden.
Doch Schulz hat eindeutig mehr
Zeit als seinerzeit Schröder. Merkel sollte gewarnt sein.
▶ az-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Trump demaskiert
reaktion auf richterkritik zeigt sein Selbstverständnis

▶ Von FrieDeMann DieDerichs (Washington)

M

anchmal genügt ein einziges Wort, um etwas
über das Selbstverständnis eines Politikers zu erfahren.
Am Wochenende hat Donald
Trump über Twitter Kritik an jenem „sogenannten“ Richter geübt, der die Umsetzung seiner
Einreise-Dekrete erst einmal gestoppt hatte. „Sogenannt“ heißt,
da wir ja nun den US-Präsidenten
etwas besser kennen, nichts anderes als unqualifiziert oder
nicht legitimiert. Es ist ein weiteres demaskierendes Indiz dafür,
dass Trump die Gewaltenteilung
im Staat innerlich nicht akzeptiert und ein extrem fragwürdiges Verständnis von Demokratie
hat. Was ja auch die Aufforderung seines Chefberaters an die
Medien, „den Mund zu halten“,
bewiesen hat.
Dass die jüngsten Anordnungen des Präsidenten nun ausgesetzt bleiben und juristisch weiter überprüft werden, ist deshalb
eine begrüßenswerte Entwick-

lung. Der Reiseverbots-Erlass war
ohnehin übereilt und ohne Koordination mit wichtigen Behörden verabschiedet worden,
sorgte für Chaos und ein weiteres
dickes Fragezeichen hinter
Trumps Kompetenz.
Der Ausgang der laufenden gerichtlichen Klärung, möglicherweise sogar durch den „Supreme
Court“, ist allerdings ungewiss.
Denn grundsätzlich gilt: Ausländischen Staatsbürgern, die nicht
über eine „Greencard“ verfügen
und sich nicht im Land aufhalten, ist in der Vergangenheit nur
sehr selten ein Schutz durch das
amerikanische Rechtssystem und
die Verfassung gewährt worden.
Dazu zählen auch Flüchtlinge
aus Krisengebieten wie Syrien.
Und: Der Präsident hat grundsätzlich breite Rechte, was die
Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik angeht. Diese weltweit beachtete Kontroverse ist
noch lange nicht ausgestanden.

▶ az-politik@zeitungsverlag-aachen.de

„Wir brauchen keinen neuanfang“: Bayerns Ministerpräsident und CSu-Chef horst Seehofer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (Cdu) beim gestrigen treffen in der CSu-Parteizentrale in München. Abgestimmt werden sollten inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf. Foto: dpa

Das Angrillen in München

Die Kanzlerin und der csU-chef erwärmen sich wieder füreinander und üben nach ihrem dauer-Krach für
den Wahlkampf eintracht. der gemeinsame gegner, der stärker ist als erwartet, schweißt sie zusammen.
Von christoph trost, MArco
hAdeM und KristinA dunz

dabei: 40 Prozent bei der Wahl und
auch die Verankerung einer Obergrenze für Flüchtlinge im Koalitionsvertrag. Sonst will die CSU in
die Opposition gehen. „Wir machen nicht dieses Spiel jeden Tag,
jede Woche nach Stimmungen.
Sondern wir gehen unseren Weg
beständig und kontinuierlich“,
verspricht Seehofer.

München. Er ist nicht hasenfüßig.
Er doch nicht, der Horst Seehofer,
CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident. Erst recht nicht,
wenn da einer von der SPD zum
Angriff bläst, wie jetzt Martin
Schulz. Seitdem die Sozialdemokraten den bisherigen
Europapolitiker Ende Januar zum Kanzlerkandi„eine eintracht, die der
daten ausgerufen haben,
fährt die SPD für ihre VerFriedhofsruhe gleichkommt,
hältnisse sensationelle
wird den erfolg nicht
Umfragewerte ein. Ausgerechnet am Sonntag,
gewährleisten.“
dem Tag der geplanten
csU-cheF seehoFer zUM Verhältnis
Versöhnung von SeehozUr cDU iM WahlKaMPF
fer und Kanzlerin Angela
Merkel, liegt die SPD bei
29 und die Union bei 33
Wenig später kommt die KanzleProzent. So klein war der Abstand
seit Jahren nicht mehr. Die Union rin. Seehofer nimmt sie draußen
ist alarmiert. Revidiert Seehofer auf der Straße in Empfang. Anders
nun sein 40-Prozent-Ziel für die als erwartet und bei solchen AnläsUnion bei der Bundestagswahl im sen üblich bleibt Merkel diesmal
vor den Kameras und Mikrofonen
September?
Seehofer steht vor dem neuen, stehen. Auch sie will eine Botmodernen Gebäude der CSU-Lan- schaft loswerden, genauso wie Seedesleitung, auf das die Partei so hofer vor ihr. Es ist die gleiche Botstolz ist. Die Sonne an diesem kal- schaft: Trotz der Differenzen zwiten Tag fällt auf sein Gesicht, er schen den beiden Parteivorsitzenspricht wie immer ruhig und leise. den, trotz des Streits über eine
„Wir sind doch keine Hasen, die im Obergrenze: In den kommenden
Feld hin und her hüpfen, je nach- Monaten bis zur Wahl wollen CDU
dem, wo gerade Regentropfen fal- und CSU zusammenstehen. Der
len“, antwortet er. Es bleibt also SPD-Höhenflug nach der Schulz-

Kür schweißt die Union zusammen.
„Ich bin ganz sicher, in diesen
Zeiten kommt es auf die beiden
Volksparteien CDU und CSU an,
die sehr viel mehr Gemeinsames
haben, als das, was unterschiedlich beantwortet wird“, sagt die
Kanzlerin. Auch Seehofer verspricht, die „unterschiedlichen
Auffassungen“ sollten die Gemeinsamkeit der Unionsparteien „nicht
beeinträchtigen“.
Lange haben CDU und CSU auf
diesen Sonntag hingearbeitet. Sie
wollen endlich einen Schlussstrich
unter den Dauer-Krach über die
Flüchtlingspolitik ziehen – und
den Blick nach vorne richten.
Auch wenn die Klärung des Obergrenzen-Streits nur aufgeschoben
und nicht aufgehoben ist. Am
Montag aber soll Merkel, endlich,
auch von der CSU zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausgerufen werden.
Seehofer hatte Merkel angeboten, man könne sich auf neutralem
Boden treffen, in einem Hotel oder
in einem Konferenzzentrum.
Doch Merkel habe darauf bestanden, dass das Treffen sozusagen im
Wohnzimmer von Seehofer und
der CSU stattfindet. Neutraler Boden? Ist Merkel egal, wie auch beim
Spitzentreffen in Potsdam im vorigen Juni.
Und die CSU lässt nichts unversucht, damit sich Merkel & Co. in

München wohlfühlen. Am Abend
sollte, wie schon in Potsdam, gegrillt werden, trotz aller Kälte
draußen. Rind, Bratwürste, außerdem Leberkäse und Buletten waren
vorgesehen. Und Wein und Bier
standen bereit – sogar Hochprozentiges: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat extra Gin aus seiner niederbayerischen Heimat besorgt. Menge? „Es reicht“, sagt
Scheuer.

Die berühmte Doppelstrategie
Ist das Münchner Treffen nun eine
Art Neuanfang im Verhältnis zwischen den beiden Schwestern?
„Wir brauchen keinen Neuanfang,
wir haben auch im Alltag unseren
Zauber“, sagt Seehofer. Dabei verteidigt er erneut seine monatelange und teils harsche Kritik an
Merkels Flüchtlingspolitik. Um bei
der Wahl erfolgreich zu sein, brauche die Union sowohl eine innere
Geschlossenheit („Der Sieg ist immer dort, wo Eintracht herrscht“),
müsse aber auch die vielen Ängste
der Bevölkerung in ihre Arbeit aufnehmen. „Eine Eintracht, die der
Friedhofsruhe gleichkommt, wird
den Erfolg nicht gewährleisten“,
sagt er. Das ist Seehofers berühmte
Doppelstrategie: einerseits Merkel
unterstützen, andererseits wo nötig auf Distanz gehen. Ziel: möglichst viele Wähler an die CSU binden. Erfolgsaussicht: ungewiss.

Aus Anderer sicht

Proteste gegen die Trump-Politik sind gerecht und richtig. Aber leider auch selbstgerecht.

A

merika rächt sich, und
Trump ist der Rächer. Sie rächen sich für jahrzehntelangen Antiamerikanismus. Rache ist unzivilisiert. Sie ist gewiss
nicht die feine englische Art des
Umgangs zwischen Menschen
oder Staaten. Sie ist grundsätzlich
abzulehnen. Aber jede Rache hat
ihre Vorgeschichte(n). „Wer
Wind sät, wird Sturm ernten“.
Wir haben diesen Wind zumindest mit gesät. Wir Europäer, wir
Deutsche und natürlich auch andere Teile der Welt, nicht nur die
Muslimische.
Schon lange vor Trump war
Antiamerikanismus Trumpf. Besonders in Deutschland und
Frankreich. Bis heute können
viele Franzosen den USA noch
immer nicht verzeihen, dass Amerikas Armee sie zweimal im
20. Jahrhundert von den Deutschen befreit hat. Insofern war es
folgerichtig, dass in den 1960er
Jahren besonders dort der AntiUS-Kampfruf „USA-SA-SS“ zu hören und zu lesen war. Dieser geschmacklose Unsinn war das Pri-

vileg neulinker Randale. Der alles
andere als linke und ansonsten
außerordentlich kluge Präsident
und Ex-General Charles de Gaulle
konnte im innerfranzösischen
Anti-US-Wettkampf mithalten
und verkündete für Frankreich
eine Rundumverteidigung „in alle
Himmelsrichtungen“.
Das bedeutete im wirren Klartext: Nicht nur vom Osten, sprich
der Sowjetunion, sei Frankreich
bedroht, sondern auch vom Westen, sprich: den USA. Dabei war
jedermann klar: Ohne den USSchutzschild würden nicht nur
West-Deutschland, sondern auch
Frankreich sowie der Rest Westeuropas von der Roten Armee
überrollt.

Westeuropa als Prellbock
Bis heute halten manche dagegen
und sagen: Die USA hätten Westeuropa als Glacis [Festungsvorbau], quasi als möglichen Prellbock, im Falle eines Krieges mit
der Sowjetunion benutzt. Frei
nach dem Motto: Je deutscher und
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westeuropäischer der Krieg, desto
weniger amerikanisch. Noch deutlicher: Wenn schon Krieg mit der
Sowjetunion, dann lieber auf dem
Boden Westeuropas als der USA.
Ja, diese strategische Überlegung
spielte für die USA durchaus eine
Rolle. Umgekehrt wären jedoch
Deutschland und Westeuropa, wie
gesagt, der Sowjetunion gegenüber so gut wie ausgeliefert, also
erpressbar, oder, noch schlimmer,
überrollbar gewesen. Die Zeche
hierfür haben in erster Linie die
US-Bürger bezahlt.
In Deutschland haben viele
vergessen: Die USA, mehr als alle
anderen, haben nicht nur die
Welt, sondern nicht zuletzt auch
„die“ Deutschen von Hitler befreit und Demokratie ermöglicht.
Dennoch belehrten – lange vor

Trump – gerade hierzulande viele
Bürger die USA, was Demokratie
sei. Heute erteilt sogar die Bundeskanzlerin den USA – nach
freien Wahlen mit einem auch für
mich unerfreulichen Ergebnis –
Demokratienachhilfe.
Bis zum Deutschlandbesuch
von US-Präsident John F. Kennedy im Juni 1963 war Antiamerikanismus eher in altkonservativen, deutsch-nationalen, kulturdünkelhaften Zirkeln zu finden.
Tenor: „Die kauen nur Kaugummi, legen die Füße auf den
Tisch, schauen nur fern und trinken Coca-Cola.“

Vietnamesischer Dschungelkrieg
Schon John F. Kennedy hatte sich
Anfang der 1960er Jahre leichtsinnig in den vietnamesischen
Dschungelkrieg hineinziehen lassen. Der schwappte über nach
Laos und Kambodscha. Unter seinen Nachfolgern Lyndon B. Johnson, Richard Nixon und Gerald
Ford eskalierte der Krieg. Er endete
mit einer traumatischen US-Nie-

derlage. In der politischen Meinung der internationalen Öffentlichkeit verloren die USA ebenfalls. Auch bei ihren Verbündeten.
Allen voran West-Deutschland
und Frankreich.
Zwischen Bonn und Washington knisterte es seit den 1970er
Jahren, besonders unter SPDKanzlern. Helmut Schmidt kanzelte US-Präsident Jimmy Carter
wie einen dummen Schüler ab.
Kaum anders Gerhard Schröder
gegenüber George W. Bush junior. War das die Dankbarkeit für
die Tatsache, dass es ohne dessen
Vater, George W. Bush senior, nie
die friedliche Wiedervereinigung
Deutschlands gegeben hätte?
Den USA wurde lange vor
Trump vorgeworfen, sie unternähmen nichts, „wenn muslimisches Blut fließt“. Wer, wenn
nicht US-Präsident Jimmy Carter
hat 1978/79 den einstigen USGünstling, den Schah des Iran,
zugunsten der Mullahs fallenlassen? Wer, wenn nicht die USA,
haben 1995 unter Bill Clinton die
Muslime in Bosnien-Herzegowina

vor den christlichen Serben gerettet? Wer, wenn nicht die USA haben unter Bill Clinton 1999 die
muslimischen Kosovaren vor den
christlichen Serben gerettet? Wie
in der Nato, und zwar bis heute,
haben die US-Steuerbürger die Zeche bezahlt. Zur Belohnung wurden „die“ Amerikaner kritisiert
und US-Bürger gerade in oder von
der muslimischen Welt attackiert.
Wen wundert's, dass „der kleine
US-Mann auf der Straße“ nun
„Nein, danke!“ sagt.

Messen mit zweierlei Maß?
Völlig inakzeptabel sind die von
Trump verhängten Einreiseverbote für Muslime: Aber messen wir
nicht auch hier mit zweierlei Maß?
Wer von uns hat ebenso vehement
dagegen protestiert, dass zahlreiche islamische Staaten Israelis seit
Jahrzehnten nicht einreisen lassen?
Proteste gegen die Trump-Politik sind gerecht und richtig. Sie
sind leider auch selbstgerecht.
▶ az-politik @zeitungsverlag-aachen.de

