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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Theater- 
ferien

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über die größeren 
und kleineren Gefahren nach, die die 
Sommerpause im politischen Berlin mit 
sich bringen kann.

P
R

IV
A

T

Hope and change: Elisabeth Warren und Pete Buttigieg gehören zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um 

die Kandidatur der Demokraten bei den Wahlen gegen Trump 2020. Warren, Senatorin aus Massachusetts, überzeugt 

mit ausgereiften und klugen Regierungsprogrammen, Buttigieg mit jugendlichem Elan und geschliffener Rhetorik.

Donald Trump ist eine Gefahr für 
sein Land und die ganze Welt“ – 
diese Worte stammen aus dem 

Kommentar, den ich am Tag der Amtsein-
führung des 46. amerikanischen Präsiden-
ten im „heute journal“ des ZDF gesprochen 
habe. Er entstand ein Stück weit im Affekt, 
unter dem Eindruck seiner Antrittsrede 
auf den Stufen des Kapitols, in der er ein 
Bild von Amerika zeichnete, das sich in 
seiner Düsternis kaum überbieten ließ. 
Ein Amerika als Opfer, abgewrackt, her-
umgestoßen, ausgenommen und betrogen 
von seinen engsten Verbündeten in Euro-
pa und rund um den Erdball, ausgetrickst, 
umzingelt und bedroht von seinen Feinden 
in aller Welt. Ein Großteil der amerika-
nischen Bevölkerung entrechtet und im 
Stich gelassen von den politischen Eliten, 
die mit versteinerten Gesichtern den Wor-
ten ihres Präsidenten zuhören mussten. 
Der andere Teil der Menschen in Amerika 
wird von ihm beleidigt und beschimpft als 
linksliberale Gutmenschen, Schmarotzer 
und kriminelle Migranten, allesamt eine 
Bedrohung für die nationale Sicherheit der 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

Das meiste an Trumps Tiraden war er-
logen und zurechtgebogen, keine Über-
raschung bei einem Mann, dessen Ren-
dezvous mit der Wahrheit immer schon 
von flüchtiger Natur war. Aber in all dem 
steckte auch ein kleiner, wahrer Kern, 
ausreichend groß, dass er einem windi-
gen, manchmal gar menschenverachten-
den Geschäftsmann und Selbstdarsteller 
zum höchsten Staatsamt verhalf, in dem 
er nun tatsächlich zu einer Gefahr für sein 
Land und die ganze Welt geworden ist. Ja, 
er mag einer der unpopulärsten US-Präsi-
denten aller Zeiten sein – Zustimmungs-
rate nach jüngsten Umfragen gerade mal 
um 44 Prozent – und doch: Nach jetzigem 
Stand wird Donald J. Trump wiederge-
wählt. Warum, das mag für Interessierte 
rund um den Erdball schwer verständlich 
sein. Denn viele Wähler werden ihn nicht 
wählen, obwohl er so ist, wie er ist, son-
dern weil er so ist: laut, polternd, unfair, 
selbstverliebt, arrogant und unanstän-
dig. Er lügt, dass sich die Balken biegen, 
und Regeln lässt er für sich nicht gelten, 
bestenfalls für alle anderen. Das alles ist 

weiter gefragt in Amerika, weil tatsächlich 
ein wahrer Kern in manchem steckt, was 
er sagt. Denn vieles im Land ist weiter-
hin so, dass man schreien möchte. Allem 
voran die Kluft zwischen Arm und Reich, 
die mittlerweile so groß ist, dass selbst 
Megawohlhabende wie Ray Dalio, Mit-
begründer des Hedgefonds Bridgewater, 
öffentlich sagen: „Der Kapitalismus ist ka-
putt.“ Man müsse ihn dringend reparieren 
und dafür sorgen, dass nicht nur ein paar 
wenige, sondern möglichst viele von ihm 
profitieren. 

Stattdessen wird es überall nur schlim-
mer. Bildung in Amerika ist noch mehr als 
früher abhängig von der Geldbörse der 
Eltern und dem Wohlstand im jeweiligen 
Schulbezirk, denn die Schulen werden aus 
der Grundsteuer bezahlt. Je reicher die 
Ortsansässigen, desto besser ausgestattet 
sind die Bildungseinrichtungen. In vielen 
Landstrichen kaufen Lehrer Papier, Stifte 
und andere Unterrichtsmaterialien für die 
Kinder mit ihrem kärglichen Salär, weil 
viele Familien sich kaum das Notwendigs-
te leisten können. Viele müssen in zwei bis 
drei Jobs arbeiten, denn in den USA gibt es 
noch nicht einmal zwei Dutzend Landkrei-

se, in denen Menschen mit Mindestlohn in 
Vollzeit genug verdienen für Unterkunft 
und Nahrung. Der Aufstieg aus kleinsten 
Verhältnissen innerhalb einer Generati-
on ist heutzutage fast unmöglich, in zwei 
Generationen äußerst selten. Schuld daran 
haben Politiker beider großen Parteien, 
die in den vergangenen Jahrzehnten wenig 
bis nichts dagegen unternommen haben. 
Präsidenten, die es versuchten, sind an ei-
nem Kongress gescheitert, der tatsächlich 
mehr daran interessiert war, großzügige 
Wahlkampfspender zu bedienen, als die 
eigenen Wähler. Das System ist so kaputt, 
dass so einer wie Trump unvermeidlich 
war, weil er so anders daherkam als all die 
anderen.   

Wenn man nun fragt: Was hat Präsi-
dent Trump dazu beigetragen, dass es bes-
ser wird? Dann lautet die Antwort nicht: 
nichts. Die Steuerreform hat tatsächlich ein 
Stück weit den Boom der US-Wirtschaft be-
feuert, die Arbeitslosigkeit niedrig gehalten 
und dennoch gleichzeitig die Reichen noch 
reicher gemacht. Aber auch die „kleinen 
Leute“ hatten zunächst einmal mehr Geld 
im Portemonnaie. Eigentlich fast nichts, 
50 Dollar im Monat, gerade genug, um die 
Familie einmal ins Schnellrestaurant aus-
zuführen. Aber viele Menschen hatten das 
Gefühl, dieser Präsident vergesse sie nicht. 
Es reichte aus, um die Hoffnung zu wecken, 
dass er noch viel mehr für sie tun werde. 
Auf dieser Welle will Trump reiten, auch 
wenn er aus den vergangenen zweieinhalb 
Jahren fast keine zählbaren Erfolge und 
für die Zukunft so gut wie keine Konzepte 
für eine überzeugende Wirtschafts- und 
Sozialpolitik hat. Die monströse Staatsver-
schuldung und die Folgen seiner Handels-
kriege werden Amerika nicht größer, son-
dern eher verzweifelter machen. 

Dennoch könnte Trumps Rechnung 
aufgehen, weil er Meister darin ist, allen 
anderen für sein Versagen die Schuld in 

die Schuhe zu schieben, allen voran der 
demokratischen Mehrheit im Repräsen-
tantenhaus. Der Wahlsieg der Oppositi-
on im November war ein Glücksfall für 
den Präsidenten. Ins Leere laufen lassen 
können ihn die Demokraten nur, wenn sie 
eigene, kreative und überzeugende Gegen-
konzepte vorlegen, den Wählern erklären 
und die erfolgversprechendsten mit Prä-
sidentschaftskandidaten verbinden, hinter 
denen sich auch konservativere Wähler 
versammeln könnten. 

Ein wichtiger erster Schritt, um Trump 
zu besiegen, ist das offene Eingeständnis, 
dass er in manchen, wenn auch wenigen 
Punkten, die er offen und unerträglich laut 
ausspricht, recht hat, etwa dass die chine-
sische Handelspolitik gefährlich für den 
Westen ist, dass Washington in den Hän-
den von Lobbyisten und Großkonzernen 
ist und eine ungeregelte Zuwanderung den 
sozialen Frieden in Amerika gefährdet.

Aber so wahr einige Trumpsche Thesen 
auch sein mögen, so lächerlich, wirkungslos 
und brandgefährlich sind doch die Werk-
zeuge und Maßnahmen, mit denen er die 
Missstände beseitigen will: verbale, wirt-
schaftliche und physische Gewalt – von Be-
schimpfungen und Drohgebärden über Lü-
gen und Erpressung bis zu Cyberattacken 
und Militärschlägen. Die Politik Trumps 
verschärft die Probleme eher, schürt Hass 
und Rassismus und schadet vor allem jenen 
Menschen, denen er ständig einredet, ihr 
bester Freund zu sein. 

Dies klarzumachen, ist der zweite 
Schritt. Und der dritte: überzeugende 
Alternativen. Die Demokraten brauchen 
nicht nur jemanden, der die Lager eint, 
sondern der vor allem draußen im Land 
den Menschen glaubwürdig erklären kann, 
warum die Politik von Donald Trump ih-
nen schadet und mit welchem Masterplan 
es besser wird – Vision, Strategie, Maß-
nahmen, Ressourcen. Die Einzigen, die 
bisher schon so etwas vorzuweisen haben, 
sind die Senatorin Elizabeth Warren und 
der Bürgermeister von South Bend, India-
na, Pete Buttigieg. Neben Joe Biden sind die 
beiden jetzt schon Lieblingsziele für Do-
nald Trumps Tweets. Immerhin ein gutes 
Zeichen dafür, dass sie Trump gefährlich 
werden können.

Mit Gluthitze haben die Schul-
ferien in der Bundeshaupt-

stadt begonnen, die Sommerfeste 
im Regierungsviertel sind bewältigt, 
und vorgestern ging nun auch der 
Bundestag in die Sommerferien. 
Offiziell werden die kommenden 
Wochen als „sitzungsfreie Zeit“ be-
zeichnet, weil das Parlament nicht 
tagt. Genügend Akteure aber bleiben 
gleichwohl „vor Ort“ und lassen den 
politischen Betrieb weiter rotieren. 
Zum Beispiel mit den sogenannten 
Sommerinterviews in ARD, ZDF und 
anderswo. Die Wichtigste von allen 
aber will sich – erstmals seit „Men-
schengedenken“ – daran nicht mehr 
beteiligen, wie sie es vor Wochen 
schon ankündigte: Angela Merkel, 
die Bundeskanzlerin, weil sie nicht 
mehr CDU-Parteivorsitzende ist. 

Die Wochen bis Anfang Septem-
ber sind eine lange, gefährliche 
Zeit. Weil es angeblich auch eine 
„nachrichtenarme Zeit“ ist, in der 
die Führungsgremien der Parteien 
nicht mehr regelmäßig zusammen-
kommen und ihre Sprachregelun-
gen treffen, kann rasch – wenn auch 
nur verbal – vieles aus dem Ruder 
laufen. Einst wurde dafür der Be-
griff „Sommertheater“ erfunden, 
als ob es bloß Theater sei, wenn 
– frei, nach wem wohl? – fern in 
der Hauptstadt die Kombattanten 
aufeinanderschlagen. Gern drän-
gen die sogenannten Hinterbänk-
ler nach vorn, die kaum zu steuern 
oder gar zu bremsen sind. Gern 
können dann ein paar Tage lang Ne-
benbeithemen in den Vordergrund 
gedrängt werden; früher war sogar 
einmal die Einführung einer Fahr-
radsteuer ein quasipolitischer Auf-
reger. In Zeiten wie diesen aber geht 
es um Substantielles. Nach der Er-
mordung des Kasseler Regierungs-
präsidenten sind abermals Pannen 
der Verfassungsschutzbehörden in 
den Fokus geraten, die rasch eine 
Sondersitzung des Bundestagsin-
nenausschusses nach sich ziehen 
könnten. Oder sogar auch des Ple-
nums des Bundestages? 

Politisch brisant wird der Au-
gust, wenn die Ferien der Schulkin-
der in Berlin schon beendet sind, 
nicht aber die des Bundestages. 
Am 1. September finden Landtags-
wahlen in Brandenburg und Sach-
sen statt. Weil nach dem Stand der 
Dinge CDU und SPD ein desaströses 
Ergebnis erwarten und möglicher-
weise „ihre“ Ministerpräsidenten 
verlieren, kann der Bestand der Ko-
alition zum Thema werden. Bleibt 
die SPD an Bord? Wer sollen ihre 
Doppel-Vorsitzende werden? Was 
wird aus AKK? Stehen Neuwahlen 
an? Oder eine Minderheitsregie-
rung? Überraschungen sind nicht 
ausgeschlossen. Keine Zeit mehr für 
Theater und Spielereien.

 
war von 1994 bis 2013 Mitglied des 
Deutschen Bundestages und von 2005 bis 
2013 Vorsitzender des Auswärtigen Aus-
schusses.
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Was der Wahlsieg von Ekrem İmamoğlu bei den Wahlen in Istanbul bedeutet  |  Von Ruprecht Polenz

warten; Zehntausende, die ihre Anstellung 
an Universitäten, Schulen oder staatlichen 
Behörden verloren haben, ohne Möglich-
keit, die Rechtmäßigkeit ihrer Entlassung 
gerichtlich überprüfen zu lassen. Der 
Konflikt mit den Kurden im Südosten des 
Landes ist wieder gewaltsam entflammt. 
Erdoğan regiert von Tag zu Tag autoritärer. 
Die Verfassung, die er 2017 in einem Refe-
rendum durchgesetzt hat, hilft ihm dabei. 
Parlament und Justiz sind geschwächt. Die 
Macht ist beim Präsidenten konzentriert.

Die Niederlage seines früheren Minis-
terpräsidenten Binali Yıldırım ist auch 
Erdoğans Niederlage. Auf fast allen Wahl-
plakaten waren die beiden zusammen ab-
gebildet. Bei vielen Wahlveranstaltungen 
traten sie im Tandem auf, mit Erdoğan am 
Lenker.

Auch deshalb wollte der Präsident die 
Niederlage seines Schützlings im März 
nicht wahrhaben. Er setzte die Wahlkom-
mission unter Druck, die schließlich eine 
Neuwahl anordnete, nachdem İmamoğlu 

sein Amt bereits angetreten hatte. Für den 
Hürriyet-Kommentator Serkan Demirtaş 
war das der entscheidende Fehler: „Die-
ser Angriff auf das Gewissen und das Ge-
rechtigkeitsgefühl der Wähler, auch vieler 
AKP-Wähler, hat die Zustimmung für 
İmamoğlu so enorm in die Höhe getrieben.“

İmamoğlus Erfolg kommt einen Erd-
rutschsieg gleich: 54 gegen 45 Prozent. 
Sein Abstand zu Yıldırım ist nach dem 
vorläufigen Endergebnis von 13 000 Stim-
men Ende März auf 810 000 Stimmen ge-
wachsen. Die Wahlbeteiligung betrug 84 
Prozent, 8,7 Millionen haben gewählt.

Seit fast einem Jahrzehnt ist die Tür-
kei eine Geschichte dafür geworden, 
wie Demokratien langsam sterben, 

und dennoch haben die Wahlen in Is-
tanbul gezeigt, dass dies möglicherweise 
nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass Ekrem 
İmamoğlu es während seiner Amtszeit 
weiterhin inklusiv, versöhnend und fried-
lich angehen wird.“ 

Diese Nachricht aus Istanbul erreichte 
mich am Morgen nach der Wahl. Die Ver-
fasserin fasst darin die Gefühle vieler Tür-
kinnen und Türken zusammen: vorsichtige 
Hoffnung, dass Recep Tayyip Erdoğans 
Weg in den autoritären Staat doch noch 
umkehrbar ist und dass İmamoğlu die un-
ter Erdogan immer stärker polarisierte Ge-
sellschaft versöhnen und zusammenfüh-
ren könnte.

Seit einigen Jahren entfernt sich die Tür-
kei in großen Schritten von der EU und 
ihren Werten: Hunderte inhaftierter Jour-
nalisten; Tausende nach dem Putsch In-
haftierter, die bis heute auf ihr Verfahren 

Dabei war der Neuwahl-Termin absicht-
lich in die Urlaubszeit gelegt worden. Das 
Kalkül, wonach die AKP-Wähler diese 
Zeit eher weniger zum Verreisen nutzen, 
ging nicht auf. Zehntausende der Anhän-
ger von İmamoğlu unterbrachen ihren 
Urlaub oder kehrten vorzeitig zurück, um 
ihre Stimme abzugeben.

Tausende freiwillige Helferinnen und 
Helfer, darunter mehr als 10 000 Anwälte, 
sorgten als Wahlbeobachter oder unpar-
teiische Wahlhelfer dafür, dass die Wah-
len korrekt und fair verliefen. Jedenfalls 
am Wahltag. Während des Wahlkampfes 
hatten die Medien fast flächendeckend pro 
Regierung und nur über Yıldırım berichtet.

Trotzdem war es İmamoğlu gelungen, 
Stimmen der kurdischen Minderheit der 
Stadt zu gewinnen, die wegen Festnahmen 
kurdischer Politiker unzufrieden waren. 
Hinzu kam bei vielen die Unzufriedenheit 
über die verschlechterte wirtschaftliche 
Lage mit einer Inflationsrate von über 20 
Prozent und steigender Arbeitslosigkeit.

Wie geht es weiter? Der neue erste 
Mann in der Stadt muss sich mit einem 
AKP-dominierten Stadtrat auseinander-
setzen. Erdoğan könnte versucht sein, ihm 
Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Er 
wird es nicht leicht haben, ein erfolgrei-
cher Oberbürgermeister zu werden.

Noch ist die Macht der AKP in weiten 
Teilen des Landes ungebrochen. Aber der 
Nimbus von Erdoğans Unbesiegbarkeit ist 
dahin. Für ihn war damals das Oberbür-
germeisteramt in Istanbul das Sprung-
brett an die Regierungsspitze in Ankara. 
Man wird sehen, wie weit İmamoğlu der 
Schwung des Wahlsieges tragen wird.

Die EU sollte jedenfalls die Aufbruchs-
stimmung nutzen, die für die Demokratie 
von dem Wahlergebnis ausgeht. Es wäre 
falsch, ausgerechnet jetzt die auf Eis 
liegenden Beitrittsverhandlungen ein-
seitig abzubrechen und der Türkei den 
Rücken zuzukehren. Die Demokraten in 
der Türkei haben unsere Unterstützung 
verdient.

 
ist seit März 2019 Leiter des ZDF-Studios 
in Washington. Von 2007 bis 2019 war er 
Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Aktuelles“ 
und stellvertretender Chefredakteur des 
ZDF.
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Der Nimbus des Präsidenten ist dahin

Wider den Trumpismus
Donald Trump will trotz Lügen, Korruption und einer katastrophalen Bilanz im kommenden Jahr wiedergewählt werden – 

seine Chancen stehen überraschend gut. Aber einige Demokraten sind nicht zu unterschätzen  |  Von Elmar Theveßen


