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Ganz selten nur äußert sich Angela 
Merkel über „Frauenpolitik“ oder 

gar über „Frauen in der Politik“. Umso 
bemerkenswerter ist ihr Gespräch, 
das sie darüber mit der Wochenzei-
tung Die Zeit führte.  An sich möch-
te die Bundeskanzlerin nicht als 
Feministin erscheinen. „Ich glaube 
nicht, dass Frauen generell ande-
re Frauen bewundern. Auch unter 
Frauen gibt es mitunter harte Emo-
tionen“, sagte sie – mit Verweis auf 
die Flüchtlingspolitik. „Ich bin ja 
auch nicht allein die Bundeskanz-
lerin der Frauen in Deutschland.“ 
Auch wolle sie sich nicht mit „fal-
schen Lorbeeren“ schmücken, als 
habe sie wie Alice Schwarzer (mit 
der sie sich gut versteht) oder wie 
einst Marie Juchacz ihr Leben lang 
für „Frauenrechte“ gekämpft. Hin-
tergründig tat es Helmut Kohls 
ehemalige Frauenministerin aber 
doch. „Natürlich musste ich als 
Frau wie jede andere meinen Weg 
finden, damit wir eines Tages wirk-
lich zu einer Parität der Geschlech-
ter finden.“ Und: „Parität in allen 
Bereichen erscheint mir einfach 
logisch. Das muss ich nicht dauernd 
extra erwähnen.“ 

Das Soll der Parität erscheint 
übererfüllt, auch wenn das nicht 
allein der Bundeskanzlerin zuzu-
schreiben ist. Seitens der CDU ge-
hören dem Bundeskabinett mehr 
Frauen als Männer an. Merkel 
selbst und die drei Ministerinnen 
Ursula von der Leyen (Verteidi-
gung), Julia Klöckner (Landwirt-
schaft) und Anja Karliczek (Bil-
dung) stehen den drei Männern 
Peter Altmaier (Wirtschaft), Hel-
ge Braun (Chef des Kanzleram-
tes) und Jens Spahn (Gesundheit) 
gegenüber. An die Spitze der CDU 
kam jetzt nicht etwa Friedrich 
Merz, sondern Annegret Kramp-
Karrenbauer. Mit Andrea Nahles 
wird auch die SPD von einer Frau 
geführt. Von den acht Fraktions-
vorsitzenden im Bundestag (die 
Fraktionen von AfD, Grünen und 
Linkspartei haben jeweils eine 
männlich/weibliche Doppelspitze) 
sind vier Männer und vier Frau-
en. Die CSU hat sich zu Recht des 
Vorwurfs zu erwehren, eine reine 
Männerpartei zu sein. Und wie war 
es früher? Als Kohl 1998 als Bun-
deskanzler ausschied, gab es gerade 
einmal zwei Frauen im Kabinett: 
Merkel als Umweltministerin und 
Claudia Nolte als Frauenministe-
rin. Erst unter der rot-grünen Koa-
lition hat sich das grundlegend ge-
ändert. Anzumerken ist der Zufall, 
dass Merkels Interview an dem Tag 
erschien, an dem das Berliner Ab-
geordnetenhaus den Internatio-
nalen Frauentag (8. März) für das 
Bundesland Berlin zum gesetzli-
chen Feiertag machte.
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sich auch jüngst im Falle Syriens zeigt. Aber 
es ist auch so, dass wir dazu neigen, die ge-
mäßigten Kräfte in der US-Regierung zu 
überhören, geschweige denn den verstärkten 
Kontakt zu suchen. Hinzu kommt: Unsere 
eigene sicherheitspolitische Zurückhaltung 
befördert die Rigidität des US-Präsidenten. 

Statt also den Zerfall des Multilatera-
lismus zu beklagen, müssen wir für diese 
Weltordnung kämpfen. Das wird – zu Recht 
– auch von Berlin erwartet. Und es kann 
eine Chance für uns sein, neue Akzente im 
transatlantischen Verhältnis zu setzen. Es 
wird eine Post-Trump-Phase geben. Und 
spätestens dann wird Deutschland eine 
glaubwürdige sicherheitspolitische Ant-
wort geben müssen. Vielleicht kann das die 
Renaissance der einst der Bundesrepublik 
angebotenen „Partnership in Leadership“ 
sein? Es war der Wunsch und Vorschlag des 
kürzlich verstorbenen Präsidenten Geor-
ge H. W. Bush. Er wollte seinerzeit, dass 
Deutschland Partner der USA bei der Füh-
rung der westlichen Welt wird – im Übri-

gen eine Aufgabe, der sich Berlin langfristig 
immer weniger wird verwehren können. 
Gerade im europäischen Sinne müssen wir 
bereit sein zur globalen Mitgestaltung der 
Zukunft und dürfen uns nicht als Verwal-
ter des Bestehenden begreifen. Nicht nur, 
aber vor allem Washington würde ein sol-
ches Engagement begrüßen.

Politik wird vor allem von Menschen 
gemacht – und dort liegt der Schlüssel 
für die Weiterentwicklung der deutsch-
amerikanischen Beziehungen. Der Mensch 
und die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen bedingen und bestimmen maßgeblich 
das gesellschaftliche Verhältnis zwischen 
Staaten, Ländern und Kulturen. Und auf 
dieser Ebene zeichnen die transatlanti-
schen Beziehungen ein ganz anderes Bild 
– das wir stärker leben und transportieren 
müssen. Zwischen unseren beiden Ländern 
gibt es schon heute eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, die ein breites Spektrum von 
Austauschprogrammen und privaten Initi-
ativen umfassen. Die viel gerühmten Basics 

Gewiss: Das transatlantische Verhältnis ist 
bis heute hochemotional – vielleicht auch, 
weil die gegenseitige Abhängigkeit so groß 
ist, auch seitens der Amerikaner, ob sie das 
nun anerkennen wollen oder nicht. Wenn et-
was zu wackeln beginnt, steigen Aufregung 
und Nervosität. Aber das muss nicht sein.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis 
besteht nämlich aus viel mehr als aus einem 
unberechenbar twitternden Präsidenten 
und handelspolitischen Drohgebärden. Die 
tatsächlichen Fakten in den beidseitigen 
Beziehungen sprechen eine andere Sprache: 
Trotz „America first“ sind die USA nach wie 
vor größter Abnehmer deutscher Exporte. 
Und: Deutschland ist der wichtigste Han-
delspartner der USA in Europa. 

Noch wichtiger: In der Sicherheitspolitik 
müssen Deutschland und die USA gemein-
sam mit anderen westlichen Demokratien 
auf ihren gemeinsamen Werten bestehen 
und auf deren Grundlagen gemeinsam agie-
ren. Es stimmt, dass sich unter Trump der 
Unilateralismus mehr Bahn bricht, wie es 

Es gibt noch Gründe zum Feiern im 
deutsch-amerikanischen Verhältnis! 
Angela Merkel ist in dieser Woche 

mit dem J. William Fulbright Prize for In-
ternational Understanding ausgezeichnet 
worden. Als einstige Fulbright-Stipendia-
ten hat uns die Preisverleihung an die deut-
sche Bundeskanzlerin mit Freude erfüllt. 
Zugleich ist sie ein treffender Anlass, über 
das Verhältnis zwischen Deutschland und 
den USA nachzudenken, ein Verhältnis, bei 
dem es in diesen Tagen wenig Grund zum 
Jubeln gibt.

Drei Viertel der Deutschen bewerten 
die Beziehungen zu den USA als schlecht, 
hieß es in einer kürzlich veröffentlichten 
Umfrage der Körber-Stiftung. Von einer 
Eiszeit im transatlantischen Verhältnis 
ist die Rede. Und um es noch drastischer 
auszudrücken: 73 Prozent der Befragten 
bezeichnen das Verhältnis zu den USA als 
„schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“. Auf 
der anderen Seite des Atlantiks zeichnet 
sich ein genau gegenteiliges Bild ab: Die 
US-Amerikaner bewerten die Beziehun-
gen zu Deutschland mehrheitlich mit 70 
Prozent als „eher gut“ oder „sehr gut“. Un-
terschiedlicher können die Perspektiven 
nicht sein. Aber was ist der Grund für das 
wieder einmal ambivalente Amerikabild 
der Deutschen? Oder befinden wir uns er-
neut in einer selbst eingeredeten transat-
lantischen Krise, die sich eigentlich nur auf 
einzelne Themen oder Personen reduziert? 
Wenn Donald Trump mit einem einzelnen 
Tweet die Grundfesten des transatlanti-
schen Verhältnisses zerstören kann, die 
der Transatlantiker Walther Leisler Kiep 
einst als „zweites Grundgesetz der Bundes-
republik“ bezeichnet hat, liegt es vor allem 
auch an uns selbst, tiefer hinter die Ku-
lissen der amerikanischen Politik und der 
amerikanischen Gesellschaft zu blicken.

Als wir vor über 35 Jahren im Jahr 1982 
als Young Leader der Atlantik-Brücke in 
San Francisco zusammenkamen, 20 Deut-
sche und 20 US-Amerikaner, haben wir 
auch kontrovers diskutiert. Im Mittelpunkt 
stand damals der Ost-West-Konflikt. Auch 
damals schon gab es eine Menge an Zünd-
stoff im beiderseitigen Verhältnis: der 
Nato-Doppelbeschluss, der Libanon-Krieg 
oder das Erdgasröhrengeschäft mit Mos-
kau. All dies hat die Beziehungen seinerzeit 
zwischen Bonn und Washington kurzfris-
tig sehr strapaziert – aber mit einem gewis-
sen Abstand betrachtet sind es Stürme im 
Wasserglas geblieben. Schon wenige Jahre 
später wurde darüber nicht mehr geredet. 

Über den atlantischen Graben

zwischen Deutschland und den USA sind 
erfreulich intakt.

Mit ihrer über 50-jährigen Partner-
schaft sind Berlin und Los Angeles nur ein 
Beispiel von über 200 lebendigen deutsch-
amerikanischen Städtepartnerschaften. 
Schüler- und Studentenaustauschpro-
gramme werden rege wahrgenommen, und 
die USA sind weiterhin das mit Abstand 
beliebteste Ziel deutscher Austauschschü-
ler. Jeder siebte Amerikaner gibt an, deut-
scher Abstammung zu sein. Die Zahl der 
US-Soldaten, die seit dem Zweiten Welt-
krieg in Deutschland stationiert waren, 
umfasst inzwischen die beeindruckende 
Zahl von 17 Millionen. 

Allerdings: In Deutschland medial kaum 
wahrgenommen wurde das im Oktober 
2018 eröffnete Deutschlandjahr „Wun-
derbar together“ in den USA. Ziel dieser 
Initiative, die das Auswärtige Amt gemein-
sam mit dem Goethe-Institut und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
ausrichtet: Die beiden Zivilgesellschaften 
sollen ins Gespräch kommen und an die 
lange Tradition des gemeinsamen Dialogs 
anknüpfen, gerade angesichts aktueller po-
litischer Meinungsverschiedenheiten. 

Ein guter Ansatz und zur Zeit wichtiger 
denn je. „Wunderbar together“ – das muss 
kein Wunschdenken bleiben. Und das liegt 
nicht nur in amerikanischer Hand. Wir 
Deutsche müssen uns in unserem Ameri-
kabild selbstkritischer betrachten. Denn 
Selbstbild und Fremdbild fallen – wie so 
häufig – auseinander. Die Chance, die das 
Deutschlandjahr bietet, gilt es zu nutzen – 
im beiderseitigen Interesse.

Deutsche und Amerikaner müssen von 
dieser Möglichkeit wieder mehr Gebrauch 
machen, um unsere Zusammenarbeit zu 
verbreitern und zu vertiefen und illiberalen 
Ideologien auf beiden Seiten die Grundlage 
zu entziehen. Dafür ist es erforderlich, dass 
bilateral auf allen Ebenen die Möglichkei-
ten für einen offenen Dialog verbreitert 
und erweitert werden und auch die Politik 
die Voraussetzungen schafft für solche Be-
gegnungen. Denn die gemeinsamen Werte 
und die freiheitliche Kultur der westlichen 
Allianz sind zugleich die Zukunftsgrund-
lage unserer nächsten Generation.

Die US-Amerikaner 
bewerten die 

Beziehungen zu 
Deutschland mehr- 

heitlich mit 70 Prozent 
als „eher gut“ oder 

„sehr gut“.

Jenseits oberflächlicher Titel und Tweets – die Basics der deutsch-amerikanischen Beziehungen sind weiterhin intakt 
Von Volker Christians und Detlef Prinz
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Ein Grund zum Feiern, gerade in diesen Tagen: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Verleihung des amerikanischen Fulbright-

Preises für internationale Verständigung in Berlin am Montag.

Ambition, Heimtücke, Verblendung
Der Brexit droht zu einer Drama shakespearschen Ausmaßes zu werden. Greift das Unterhaus nach der Macht? | Von Peter Ammon
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In dieser geschichtsträchtigen Woche 
wurden im Parlament von Westmins-
ter die Weichen für den Brexit gestellt. 

Shakespeare hätte dort alles gefunden, 
was ein gutes Drama ausmacht: grenzen-
lose Ambition, Heimtücke, Verblendung. 
Zum ersten Mal erhielt Premierministerin 
Theresa May am Dienstag eine – wenn auch 
knappe – Mehrheit für ihre Brexit-Strate-
gie. Diese besteht nun darin, ihr bisheriges 
Verhandlungsergebnis mit der EU in einem 
wesentlichen Teil zurückzunehmen und 
neu mit der EU-Kommission über den soge-
nannten Backstop zu verhandeln. Ab dem 
14. Februar muss sich May erneut dem bri-
tischen Parlament stellen; dann wird sich 
zeigen, ob ihr Erfolg vom Dienstag nicht nur 
ein Pyrrhos-Sieg war.

So viel ist klar geworden: May ist bereit, 
„va banque“ zu spielen. Unterstützt von 
einer knappen Mehrheit des Unterhauses 
will sie die übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten 
nun vor eine knallharte Wahl stellen: Ent-
weder macht Brüssel bis zum 13. Februar 
doch noch Konzessionen beim Irish Back-

stop, jener Auffangregel, die Großbritan-
nien auch nach dem Austritt eng an das 
Regelwerk der EU binden würde, oder es 
kommt am 29. März 2019 zu einem ver-
tragslosen Ausstieg, dem Hard Brexit.
Großbritannien würde damit automa-
tisch und über Nacht ein sogenannter 
Drittstaat: Alles, was uns mittlerweile 
selbstverständlich geworden ist, wie die 
unbeschränkte Reise- und Niederlas-
sungsfreiheit von EU-Bürgern oder der 
Export von Gütern, Kapital und Dienst-
leistungen ohne lästige Kontrollen, verlö-
re über Nacht seine rechtliche Grundlage. 
Dabei dämmert es den Briten erst jetzt 
langsam, was dies alles für konkrete Fol-
gen haben würde: Nahezu alle Lebensbe-
reiche auf der Insel wären von einem Hard 

Brexit betroffen. Der Ausstieg könnte sich 
zu einer wahren Tragödie zu entwickeln. 
Was tun?

Das britische Unterhaus schreckte am 
Dienstag knapp vor dem Griff nach der 
Macht zurück, die Regierung nicht nur 
zu kontrollieren, sondern künftig selbst 
die Politik des Landes in zentralen Fragen 
gestalten zu können. Gemäß einer jahr-
hundertealten Regel hat die britische Re-
gierung nämlich bisher das Recht, die Ta-
gesordnung des Parlaments zu bestimmen. 
Damit konnte sie bislang die Behandlung 
jedes ihr missliebigen Gesetzentwurfs 
durch das Parlament verhindern. Das 
Unterhaus hatte deswegen bislang keine 
Möglichkeit, der Regierung das Heft des 
Handelns aus der Hand zu nehmen.

Das jetzt knapp unterlegene Amendment 
hätte dies geändert und so zu einer tief-
greifenden Machtverschiebung zwischen 
Regierung und Parlament geführt. Man-
cher fühlte sich schon an den historischen 
Kampf um die Rechte des Parlaments im 
17. Jahrhundert erinnert, der damals den 
Englischen Bürgerkrieg auslöste und der 
mit der Hinrichtung von König Charles I. 
endete. 
Sollte das Ergebnis der für die nächsten 
Tage geplanten Reise der Premierminis-
terin nach Brüssel am 14. Februar keine 
Mehrheit finden, ist nicht ausgeschlos-
sen, dass das Parlament erneut versuchen 
wird, der Regierung die Brexit-Strategie 
aus der Hand zu nehmen. Dann wäre alles 
wieder offen.
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