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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Fahnen- 
flüchtige 

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Vor nun mehr als zwei Monaten 
hat Andrea Nahles, die Partei-

soldatin, ihre Aufgaben als SPD-
Partei- und Fraktionsvorsitzende 
niedergelegt – Führungsleute und 
Hinterbänkler hatten es darauf an-
gelegt.

Seither wird die Fraktion „kom-
missarisch“ von Rolf Mützenich 
geführt, der unlängst im Bundestag 
nicht wie ein Koalitionspolitiker, 
sondern wie ein Oppositionsfüh-
rer geredet hat. Der Partei stehen 
„kommissarisch“ zwei Ministerprä-
sidentinnen, Malu Dreyer und Ma-
nuela Schwesig, und der hessische 
Oppositionsführer Thorsten Schä-
fer-Gümbel vor. Das Dreier-Kom-
missariat sollte nicht mit einem 
Triumvirat des „Alten Rom“ ver-
glichen werden. Caesar, Pompeius 
und Crassus wollten jeder die ganze 
Macht für sich. Dreyer, Schwesig 
und Schäfer-Gümbel wollen nicht 
einmal halbe Parteivorsitzende 
werden. Die SPD, zu deren Tradi-
tionen auch eine gut organisierte 
Hierarchie gehört, wozu der SPD-
Begriff vom „Parteisoldat“ bestens 
passt, wird nicht nur nicht kom-
missarisch geführt. Sie wird gar 
nicht geführt. Das wird noch ein 
paar Monate so bleiben. Wenn laut 
Plan im Dezember ein SPD-Partei-
tag die neue Spitze (wahrscheinlich 
ein Frau/Mann-Duo) wählt, wird 
der Zustand der Kopflosigkeit ein 
halbes Jahr gedauert haben. 

Aus besten Gründen hat sich 
bisher keine Partei in der Bun-
desrepublik Deutschland so etwas 
„geleistet“. Parteien leben nicht nur 
von der Erkennbarkeit ihrer Pro-
gramme, sondern auch von der Au-
thentizität ihres Führungsperso-
nals. Wenn beides zusammenpasst, 
kann eine Partei kanzlertauglich 
sein. Wenn nicht, dann nicht. Den-
jenigen, die bisher angekündigt 
haben, Parteivorsitzende werden 
zu wollen, sollte ihre (maßlose?) 
Selbstüberschätzung nicht zum 
Vorwurf gemacht werden. Es han-
delt sich zwar um – einem größeren 
Publikum – unbekannte Politiker, 
aber ehrenwerte und engagierte 
Sozialdemokraten. Sie jedenfalls 
haben das „schönste Amt nach 
Papst“ (Franz Müntefering, 2004) 
nicht ramponiert. Das haben die-
jenigen – gar auf Dauer? – zu ver-
antworten, die Nahles vertrieben, 
ohne eine Alternative geboten zu 
haben. Nicht frei von Schuld sind 
die, die sich vor Verantwortung 
drücken, weil es nicht in ihre Pla-
nungen passt. Politische Führung 
macht nicht nur Spaß. Sie bringt 
auch nicht bloß Privilegien. Sie 
birgt Risiken. Sie ist auch Dienst. 
„Führen heißt auch verzichten.“ Das 
hat zwar Oskar Lafontaine einmal 
gesprächsweise gesagt, als er noch 
SPD-Chef war – ist aber trotzdem 
richtig.

Wenn ich in den letzten Wo-
chen mit Freunden und Be-
kannten über Politik geredet 

habe, dann hörte ich häufig und ziemlich 
schnell den Ausspruch: „Die Weltpoli-
tik macht mir mehr und mehr Angst.“ Es 
ist die Angst vor dem Klimawandel und 
seinen Folgen, es ist die Angst vor den 
weltweiten Konflikten. Es ist die Angst 
vor neuen Atommächten, es ist die Angst 
vor dem möglichen Ende der Kontrollen 
von Atomwaffen, es ist die Angst vor den 
Handelskonflikten der USA mit China 
und mit Europa, es ist die Angst vor der 
Unsicherheit nach dem Brexit, die Angst 
vor der Entwicklung in der Golfregion, 
die Angst vor der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, die Angst vor einer Spaltung 
Europas und besonders die Angst vor un-
seriösen und unberechenbaren Politikern 
wie Donald Trump und Boris Johnson. 
Die Unsicherheit im Umgang mit Russ-
lands Putin und Chinas Xi kommt hinzu. 
Es ist aber auch das fehlende Vertrauen in 
einige der politisch Handelnden in die-
sem Land.

Es war Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, der schon vor geraumer Zeit 
feststellte, dass die Welt aus den Fugen 
geraten sei. Das war die harmlose Um-

schreibung der Tatsache, dass sich diese 
Welt langsam immer näher dem Abgrund 
nähert. Kein momentaner Konflikt in der 
Welt lässt auf eine Lösung hoffen: weder 
der Iran-USA-Konflikt, nicht der ame-
rikanisch-chinesische Handelskonflikt, 
nicht der Streit zwischen Hongkong und 
China, nicht der Konflikt zwischen Indien 
und Pakistan noch der zwischen der Uk-
raine und den abtrünnigen Republiken. 
Und nicht zu vergessen: eben jener Brexit.

Es sind besonders zwei politische Füh-
rungspersonen, die einen großen Anteil 
am Angst-Gefühl der Menschen haben: 
Donald Trump und Boris Johnson. Zwei 
Egomanen an der Spitze von zwei der 
bedeutendsten Ländern dieser Welt. Ein 
US-Präsident, dessen Lügen, dessen Hass, 
dessen zerstörerische Handelspolitik und 
unberechenbare Deal-Maker-Attitüde 
die Weltwirtschaft in eine große Rezessi-
on und Krise stürzen kann. Ein Politiker, 
der nur den kurzfristigen Vorteil seines 
eigenen Landes und besonderes seine 
Wiederwahl – koste es, was es wolle – im 
Blick hat. Ein Mann, der eine Weltmacht 
bewusst spaltet, der nicht fähig ist, Ver-
trauen aufzubauen, Vertrauen zu anderen 
Staatsführern, ein Präsident, dem es nur 
um die TV-Wirkung seiner Handlungen 

auf seine Wähler geht. Selbst wenn man 
zugesteht, dass Trump mit einem Teil 
seiner Kritik an China und an Europa 
durchaus recht hat – dieser Präsident 
macht Angst.

Auch Boris Johnson macht Angst. Ein 
englischer Premier, der schon zu Beginn 
seines journalistischen Berufslebens als 
Fälscher enttarnt wurde: Der „Fälscher 
von Brüssel“ betrieb schon früh sein an-
tieuropäisches Geschäft und setzte es mit 
seiner Wahlkampagne gegen die EU und 
für den Brexit eiskalt zum eigenen Vorteil 
fort. Er versprach seinen Landsleuten das 
Blaue vom Himmel über Großbritannien 
und lässt bewusst – wenn es zum ungere-
gelten Brexit kommt – ein Land ins Cha-
os stürzen. Die Bevölkerung wird brutal 
aufwachen, wenn es keine ausreichende 

Menge an Medikamenten und Nahrungs-
mitteln geben wird, wenn Arbeitsplät-
ze verloren gehen, englische Firmen in 
anderen Ländern Europas produzieren 
lassen. Dieser Brexit mit Johnson hat das 
verheerende Potential, sein Land in Un-
ruhen abgleiten zu lassen.

Auch Putin und Xi machen den Men-
schen Angst. Es ist eine Angst der beson-
deren, der anderen Art. Nach den Wen-
dejahren hatten alle auf ein entspanntes 
Verhältnis Europas zur Sowjetunion und 
später zu Russland gehofft. Doch beide 
Seiten machten große Fehler. Die EU ging 
nicht auf Putins Werben um eine eurasi-
sche Wirtschaftsunion ein, Putin kaperte 
völkerrechtswidrig die Krim und führt 
Krieg in der Ukraine – seine Handlungen 
in Krisenzeiten mögen vorhersehbar sein. 
Doch das gegenseitige Vertrauen ist weg, 
und das macht den Menschen Angst.

Die Angst vor China führt in eine neue 
Dimension: Die Angst vor der unbändi-
gen Wirtschaftskraft, die Angst vor der 
vielleicht technisch am weitesten entwi-
ckelten Wirtschaft, die Angst vor einem 
machtvollen Riesen der digitalen Über-
wachung einer Gesellschaft, in der künst-
liche Intelligenz zur Perfektion gebracht 
werden könnte.

Und es macht Angst, dass Europa auf 
all diese Herausforderungen keine weg-
weisenden Antworten hat, dass es sich 
zerstreitet über Flüchtlingsfragen, über 
Seenotrettung, über Rechtsstaatlichkeit, 
dass es geteilt ist in Nord-, Mittel- und 
Südeuropa. Ein kleiner Hoffnungsschim-
mer könnte immerhin die Wahl von Ur-
sula von der Leyen zur neuen EU-Kom-
missionspräsidentin gewesen sein.

Trotz ihrer Ängste: Viele Menschen 
äußern auch Hoffnung. Sie wollen gegen 
die Angst handeln. Als am vergangenen 
Sonntag beim Young Euro Classic Festival 
in Berlin der russische Dirigent Wassili 
Petrenko mit dem wunderbaren European 
Union Youth Orchestra, dem Jugendor-
chester der EU, und dem Ernst Senff Chor 
aus Berlin, Solisten aus verschiedenen 
europäischen Ländern, zusammen mit 
mehreren tausend begeisterten Zuhörern 
vor dem Konzerthaus am Gendarmen-
markt Schillers „Ode an die Freude“ – die 
Europa-Hymne schlechthin – aus Beetho-
vens Neunter Symphonie sangen und Eu-
ropafahnen schwenkten, da wollten diese 
Menschen zeigen: Wir wollen Europa, und 
wir wollen der Angst entgegenwirken! 

Der Kampf gegen die Angst, er muss 
jetzt beginnen. Von unten.

Welt in Angst
Gegen die erschreckende Vielzahl globaler politischer Bedrohungen gibt es nur eine Antwort: 

den Mut der Menschen  |  Von Ulrich Deppendorf

 Nach dem gleichen Muster handel-
te er bei der Verhängung von Sankti-
onen gegen den Bau der Pipeline Nord 
Stream 2: Die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von den USA dient als Mittel der 
Erpressung gegenüber Partnern und 
Verbündeten. Dies sollte auch für dieje-
nigen inakzeptabel sein, die Vorbehalte 
gegenüber dem Bau dieser Pipeline he-

In den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten ist die Europäische 
Union für die deutsche Politik im-

mer wichtiger geworden. Gleichzeitig 
bleiben die Vereinigten Staaten für 
Deutschland der wichtigste Partner au-
ßerhalb der EU: Es überwiegen – trotz 
Präsident Donald Trump – die gemein-
samen Interessen. Allerdings: Eine ge-
meinsame Wertebasis vermag ich mit 
dem amerikanischen Präsidenten nur 
in einem sehr eingeschränkten Maße 
zu erkennen. Viele seiner Worte und 
Taten stehen im direkten Widerspruch 
zu den Werten, die seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges als Grundlage des 
„Westens“ galten.

Schlimmer noch: Schon immer be-
stand eine Asymmetrie der Macht 
zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten. Europa hat diese Asymmet-
rie der Macht zu verringern versucht, 
ohne sie völlig beheben zu können. Klu-
ge amerikanische Präsidenten haben 
diese Asymmetrie der Macht behutsam 
genutzt, ohne ihre Vormacht die Euro-
päer zu unmittelbar spüren zu lassen. 

Anders Trump: Er spielt die politi-
sche, wirtschaftliche und militärische 
Macht gegenüber den mit den USA ver-
bündeten Europäern brutal aus. Das 
reißt Wunden auf, die auch noch über 
seine Amtszeit hinaus schmerzen wer-
den. Der Verlust an Vertrauen in die 
amerikanische Führungsrolle in dem, 
was früher der „Westen“ genannt wur-
de, wird bleiben.

Trump hat sich nicht damit begnügt, 
das völkerrechtlich gültige Abkom-
men über die Einhegung des iranischen 
Atomwaffenprogramms aufzukündigen. 
Er verhängte gleichzeitig Sanktionen, 
die sich formal gegen die iranische Poli-
tik, real aber vor allem gegen die Politik 
seiner Verbündeten und die in diesen 
Staaten sesshaften Firmen wandten.

gen. Es gab und gibt antiamerikanische 
Vorurteile gegenüber den USA. Sie muss 
man bekämpfen. Aber die gegenwärtige 
Ablehnung der Politik des Präsidenten 
beruht nicht auf Vorurteilen, sondern 
auf wohlbegründeten Analysen und 
Urteilen.

Viele Deutsche meiner Generation ha-
ben in ihrem Leben häufiger gegen die 

Außenpolitik der USA demonstriert, 
etwa gegen den Vietnamkrieg und Jahr-
zehnte später gegen den von Präsident 
George W. Bush zu verantwortenden 
Krieg im Irak. Aber zugleich gingen wir 
wie selbstverständlich davon aus, dass 
die amerikanische Demokratie trotz all 
ihrer Schattenseiten stabiler als die der 
Bundesrepublik Deutschland sei. Diese 
Gewissheit ist vielen Deutschen unter 
Trump abhandengekommen. 

Das Engagement in der amerikani-
schen Gesellschaft für liberale Wer-
te, für demokratische Rechte und die 
Gleichberechtigung von Minderheiten 
ist immer noch beeindruckend. Der 
Präsident ist allerdings kein glaubhaf-
ter Vertreter dieser Werte und demo-
kratischen Traditionen. Er ist zu einem 
Risikofaktor geworden, auf den sich im 
Bundestag nur noch die AfD zu beru-
fen vermag. Es sollte uns als Warnung 
dienen, wie gut es Trump und seinen 
Anhängern in den vergangenen Jahren 
gelungen ist, seine rechtspopulistischen 
Positionen von einem Randphäno-
men zu einem zwar umstrittenen, aber 
gleichzeitig doch wirkungsmächtigen 
Element der amerikanischen politi-
schen Kultur zu machen.

Wer die transatlantische Wertege-
meinschaft als einen unverzichtbaren 
Bestandteil einer künftigen Weltord-
nung ansieht, muss die Gefahren, de-
nen eine stabile Weltordnung auch von 
den USA unter der Führung Präsident 
Trumps ausgesetzt ist, nüchtern sehen 
und ihnen entschlossen entgegentre-
ten. Ob sich die AfD zu einer ernst-
haften Bedrohung für die deutsche 
Demokratie zu entwickeln vermag, ent-
scheiden die Wähler in Deutschland. 
Über die Zukunft der transatlanti-
schen Wertegemeinschaft entscheiden 
die Amerikaner bei den Wahlen im 
kommenden Jahr.

 
war von 1999 bis 2010 Koordinator der 

Bundesregierung für deutsch-amerikanische 

Zusammenarbeit. Er saß für die SPD von 

1976 bis 1998 im Deutschen Bundestag.
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Die USA unter Trump sind zu einem Risikofaktor der transatlantischen Beziehungen geworden  |  Von Karsten D. Voigt

Was früher der Westen genannt wurde

Abschottungspolitik reloaded: Donald Trump mauert die USA ideologisch ein.


