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Auf Augenhöhe 17.02.2017
BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Vor der heute
beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz fordert der
deutsche Außenminister ein Bündnis "auf Augenhöhe" mit den
Vereinigten Staaten. Da "Amerika" nicht "Führungsmacht
bleiben kann [!] und will", solle die EU nun eine
gleichberechtigte "Partnerschaft" einfordern, erklärt Sigmar
Gabriel. Zugleich erklärt der Leiter der Sicherheitskonferenz,
Wolfgang Ischinger, Brüssel müsse in Zukunft gegenüber
Washington "durchaus selbstbewusst auftreten"; es gelte "diejenigen unserer
Kerninteressen klar zu kommunizieren, deren Verletzung eine transatlantische
Großkrise provozieren würde". Während im EU-Establishment Warnungen laut
werden, die neue US-Administration könne versuchen, unter Ausnutzung des
verbreiteten Unmuts über die deutsche Dominanz die Union zu spalten, empfehlen
deutsche Experten, sich Brüche im US-Establishment zunutze zu machen und mit
Mitgliedern des US-Kongresses gegen die Regierung Trump zu paktieren. Berlin
kann bei der Abwehr missliebiger Vorhaben des US-Präsidenten erste Erfolge
verzeichnen: Am gestrigen Donnerstag hat die NATO eine Reihe antirussischer
Maßnahmen beschlossen, die mit Trumps Ankündigung, enger mit Moskau zu
kooperieren, kaum vereinbar sind.

Ein stärkeres Europa
Wie Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in einem am gestrigen Donnerstag
veröffentlichten Interview erklärt, bestehe "die historische Herausforderung" für Berlin
in der Umbruchphase nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump darin,
"ein neues, ein stärkeres Europa zu schaffen".[1] Dabei könne es sich durchaus um
"ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten" handeln; ein solches sei etwa mit
der Euro- oder der Schengenzone schon längst Realität. Für eine engere
Kooperation im Rahmen der EU biete sich im nächsten Schritt besonders die Außenund Militärpolitik an. Ein in der Weltpolitik noch entschlossener um Einfluss
kämpfendes "stärkeres Europa" werde mit den Vereinigten Staaten "eine neue
Partnerschaft eingehen" können. Dabei sei zu berücksichtigen, dass "Amerika ...
nicht die Führungsmacht bleiben kann [!] und will"; deshalb könne die EU in Zukunft
"eine Partnerschaft auf Augenhöhe" beanspruchen - "mit gemeinsamer
Verantwortung statt bloßer Gefolgschaft".

Selbstbewusst auftreten
Ähnlich äußert sich zum wiederholten Male auch der Leiter der Münchner
Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Der einflussreiche Spitzendiplomat weist
zwar in einem ebenfalls gestern publizierten Zeitungsbeitrag darauf hin, dass die EU
"kurz- und mittelfristig" noch "nicht auf die amerikanische Sicherheitsgarantie
verzichten" könne. Deshalb führe aktuell "nichts daran vorbei, die neue
amerikanische Regierung so eng wie möglich einzubinden".[2] Allerdings könne die
EU schon jetzt "durchaus selbstbewusst auftreten". So seien "diejenigen unserer
Kerninteressen klar zu kommunizieren, deren Verletzung eine transatlantische
Großkrise provozieren würde". Zu diesen zähle beispielsweise, "dass ein möglicher
Deal zwischen Russland und den USA nicht zulasten Europas geht" oder dass die
EU "nicht bereit" sei, neue Iran-Sanktionen mitzutragen. Falls Trump tatsächlich
"eine Art Herkunftsteuer einführen" wolle, "um Güter zu fördern, die innerhalb der
amerikanischen Grenzen produziert werden", könne "die EU das Gleiche androhen";
unmittelbare Folge wäre ein transatlantischer Handelskrieg.[3] "Der Gau in den
gegenseitigen Beziehungen" wäre es freilich, urteilt Ischinger, "wenn es tatsächlich
zur neuen Regierungspolitik unter Donald Trump werden sollte, der Europäischen
Union als Gegner den baldigen Zerfall zu wünschen".

Spaltungsstrategie (I)
Genau diese Befürchtung macht sich im EU-Establishment breit, seit sowohl Trump
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selbst als auch enge Mitarbeiter des US-Präsidenten sich ungewöhnlich kritisch über
die Union und die dominante Stellung Deutschlands in ihr geäußert haben und nun
auch noch ein erbitterter Kritiker der EU als künftiger Botschafter Washingtons in
Brüssel genannt wird (german-foreign-policy.com berichtete [4]). Die Strategie der
neuen US-Administration sei "klar", heißt es etwa beim European Council on Foreign
Relations (ECFR): Sie bestehe darin, "Deutschland zu isolieren und zu schädigen,
um die EU" - als Rivalin der Vereinigten Staaten - "zu schwächen und möglichst zu
zerschlagen".[5] Dabei könnten die USA davon profitieren, dass ein spürbares
"Unbehagen mit der deutschen 'Hegemonie' ein allgegenwärtiges Risiko in Europa"
sei. Tatsächlich hat Berlin mit seinem Dominanzgebaren immer wieder heftigen
Unmut bei vielen EU-Verbündeten provoziert; selbst Außenminister Gabriel räumt
ein: "Nicht ganz wenige empfinden Deutschland als Lehrmeister, der selbst bei
Kleinigkeiten nicht nachgibt, aber selbst Solidarität einfordert, wenn es um eigene
Interessen geht."[6] Nach Einschätzung des ECFR böte zum Beispiel ein
transatlantischer Handelskrieg den USA die Chance, Spaltlinien in der EU zu
vertiefen - etwa durch das Angebot, US-Strafzölle auf der Basis bilateraler
Absprachen mit Washington unter Umgehung europäischer Übereinkünfte zu
vermeiden.[7] Käme es dazu, dann hätte Berlin zum ersten Mal Konsequenzen
seiner bisher bedenkenlos exekutierten Dominanz in der EU zu tragen.

Spaltungsstrategie (II)
Umgekehrt arbeitet Berlin daran, Spaltlinien im US-Establishment zu seinen Gunsten
zu nutzen. Schon kurz nach Trumps Wahlsieg hatte der Direktor des Global Public
Policy Institute in Berlin, Thorsten Benner, in einem Beitrag für die führende
US-Außenpolitikzeitschrift Foreign Affairs empfohlen, die Beziehungen zu denjenigen
Republikanern und Demokraten im US-Kongress zu stärken, die "die Bündnisse und
die globale Rolle der Vereinigten Staaten bewahren" wollten; auf diese Weise könne
man Trump in die Parade fahren und seine "schlimmsten Instinkte" zügeln.[8]
Tatsächlich gibt es im Repräsentantenhaus und im Senat massive Widerstände
gegen zentrale Projekte des US-Präsidenten. Der Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion, Volker Kauder, hat bereits Ende Januar angekündigt, die
parlamentarischen Kontakte in Washington auszubauen; "der US-Präsident kann
auch nicht alles alleine", erläuterte Kauder: "Es gibt in Washington auch noch ein
Parlament."[9] Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag,
Norbert Röttgen, hat mittlerweile umfassende Gespräche in der US-Hauptstadt
geführt; zudem werden an diesem Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz
neben US-Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister James Mattis und
Heimatschutzminister John Kelly mehr als ein Dutzend Mitglieder des
US-Kongresses in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. In den USA gebe es
"einen selbstbewussten Kongress", erklärt Außenminister Gabriel nun mit Blick auf
die taktisch nutzbaren Spaltlinien im US-Establishment.[10]

Gegen Russland
Dabei kann Berlin bereits erste Erfolge verzeichnen. Am gestrigen Donnerstag haben
die NATO-Verteidigungsminister nicht nur ein Rahmenabkommen über die
Zusammenarbeit mit Finnland in Sachen Cyberkrieg geschlossen und damit die
bisherige Kooperation etwa im Rahmen von Cyber-Manövern ausgebaut - eine
Tatsache, die auch deshalb bemerkenswert ist, weil Finnland offiziell noch Neutralität
beansprucht. Zudem haben die Minister die Ausweitung der NATO-Präsenz im
Schwarzen Meer angekündigt. Beides richtet sich gegen Russland und läuft dem
einst von Trump angekündigten Abbau der Spannungen mit Moskau diametral
zuwider. Ein NATO-Vertreter wird hinsichtlich der NATO-Präsenz im Schwarzen
Meer mit der Aussage zitiert, es gehe dabei unter anderem um die Gewinnung
geheimdienstlicher Erkenntnisse zu Aktivitäten russischer Militärs in der Region,
unter anderem zur Stationierung russischer Boden-Luft-Raketen.[11] Berlin hat am
Mittwoch zudem die Intensivierung seiner Militärkooperation mit Rumänien per
Unterstellung einer rumänischen Brigade unter eine Division der Bundeswehr
beschlossen.[12] Die militärische Formierung gegen Russland schreitet voran.
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