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ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
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Als sich vor Wochen Annegret 
Kramp-Karrenbauer zusätz-

lich zum Amt der CDU-Vorsitzen-
den noch dringlichst die Aufgabe 
als Verteidigungsministerin über-
tragen ließ, machten sich in Teilen 
der SPD Erwartungen, gar Ge-
wissheiten breit: Am 1. September, 
dem Tag der Landtagswahlen in 
Brandenburg und Sachsen, wer-
de Angela Merkel – begründet mit 
Hinweisen auf ihre Gesundheit – 
vom Amt der Bundeskanzlerin zu-
rücktreten. Sodann werde Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier 
die Verteidigungsministerin zur 
„geschäftsführenden“ Bundeskanz-
lerin ernennen – und allein deshalb 
sei AKK ins Bundeskabinett gegan-
gen. Grundlage dafür sei der Arti-
kel 69 des Grundgesetzes: „Auf Er-
suchen des Bundespräsidenten ist 
der Bundeskanzler, auf Ersuchen 
des Bundeskanzlers oder des Bun-
despräsidenten ein Bundesminis-
ter verpflichtet, die Geschäfte bis 
zur Ernennung seines Nachfolgers 
weiterzuführen.“ Steinmeier müss-
te die Verfassung ziemlich dehnen, 
wollte er nach dem dann gewiss 
fälligen Ausscheiden der SPD-Mi-
nister aus der Bundesregierung für 
längere Zeit ein CDU-Kabinetts-
mitglied an Merkels Stelle zum 
geschäftsführenden Kanzler einer 
Minderheitsregierung ernennen. 
Eine Parallele könnte nur im Jahr 
1974 gesehen werden. Kanzler Wil-
ly Brandt (SPD) trat zurück. Bun-
despräsident Gustav Heinemann 
ernannte „Vizekanzler“ Walter 
Scheel (FDP) zum geschäftsführen-
den Kanzler – für ziemlich genau 
eine Woche. Dann wurden abspra-
chegemäß Helmut Schmidt (SPD) 
zum Kanzler und Scheel zum Bun-
despräsidenten gewählt. Ob sich 
Steinmeier für eine solche Aktion 
hergäbe? Wahrscheinlich nicht. 
Restbestände jener Spekulation 
aber wabern immer noch durch die 
Debatte über das politische „Wer, 
wann, weshalb?“.

Zum Allgemeingut der Beobach-
ter und Akteure in Berlin gehört 
derzeit die Gewissheit, Merkel 
werde nicht noch einmal als Kanz-
lerkandidatin antreten. Dermaßen 
häufig hat Merkel ihre entspre-
chende Aussage bei ihrer Sommer-
pressekonferenz im Juli wiederholt, 
als wolle sie für sich selbst eine Tür 
zuschlagen, falls neue Umstände 
neue Überlegungen erforderten. 
Aber immer noch ist Merkel die mit 
Abstand beliebteste Politikerin in 
Deutschland, und die Verläufe der 
Zeitgeschichte richten sich nicht 
nach dem Willen der politischen 
Akteure. Situationen (wie die Kri-
sen in der Europäischen Union) und 
neue Konstellationen in der deut-
schen Innenpolitik können eintre-
ten, in denen scheinbar plötzlich 
neu gedacht wird.

Was immer die SPD tut, wen 
immer sie an ihre Spitze 
wählt, womit auch immer sie 

in der großen Koalition ihre Markenzei-
chen noch zur Geltung bringen will – es 
scheint alles vergeblich. Das Ende des so-
zialdemokratischen Jahrhunderts hatte 
der Liberale Ralf Dahrendorf schon 1979 
prognostiziert, als der Neoliberalismus in 
die Offensive ging und auch in Deutsch-
land der Machtwechsel in der Luft lag. 
Nun erleben wir wohl die letzten Nach-
wehen dieses Jahrhunderts – und das zu 
einem Zeitpunkt, in dem eine staatstra-
gende Partei so dringend gebraucht wie 
lange nicht mehr und die Rekonstrukti-
on des Wohlfahrtsstaats unabdingbar 
ist. In den meisten Nachbarländern sind 
Sozialdemokraten und demokratische 
Sozialisten bereits unter 10 Prozent ge-
sunken, so wie jetzt die SPD in Sachsen. 

Dritte, vierte Partei zu werden, droht die 
Zukunft zu sein.

Dabei besteht weiter ein breiter sozi-
aldemokratischer Konsens, der sich in-
des in drei Lager aufgeteilt hat: den ab-
geschmolzenen Kern der Originalpartei, 
Postkommunisten, linke Ökologen. Diese 
Konstellation bildete sich noch bis in die 
jüngste Legislaturperiode hinein als virtu-
elle R2G-Koalition ab, die aber die Nach-
folger der unglückseligen Vorsitzenden 
Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder 
nicht eingehen wollten. Das ist nun Schnee 
von gestern, und den Todesstoß kann der 
SPD die Abwanderung von Arbeitnehmern 
und Arbeitslosen in Richtung AfD verset-
zen, die sich stellenweise schon als größte 
Arbeiterpartei präsentiert. 

Diese Fahnenflucht in eine neoliberale 
Wirtschaftspartei, die krass arbeitneh-
merfeindlich auftritt, ist zwar verrückt, 

aber der völkisch fundierte „nationale So-
zialismus“ der radikalen Rechten scheint 
vielen Ex-Sozis nun den letzten Verstand 
zu rauben.

Sicherlich hat nicht allein der Genosse 
Trend die SPD in die Abwärtsspirale ge-
führt; es ist aber müßig, alle personellen 
und programmatischen Fehler aufzuzäh-
len und sämtliche strategischen und tak-

tischen Dilemmata zu rekapitulieren. Das 
Band zwischen Partei und Bürgergesell-
schaft ist gerissen, die Überalterung auch 
durch ein paar Kevin Kühnerts nicht mehr 
zu korrigieren. Es ist derzeit kein Land 
in Sicht, nur ein regelrechtes politisches 
Wunder könnte die Sozialdemokratie zu 
alter Stärke zurückführen. 

Der Grundkonflikt – und die parteipo-
litischen Bruchstellen – verlaufen definitiv 
nicht länger zwischen linker und rechter 
Mitte, zwischen SPD und Union, sondern 
zwischen Grün und Blau(-Braun). In dem 
Maße, wie sich die Grünen als Protago-
nisten einer neuen Reformbewegung pro-
filieren, ist der SPD auch dieser Ausweg 
versperrt. Sie sind nicht links, nicht rechts, 
sondern jetzt wohl tatsächlich vorn. Und in 
dieser Krise steht die SPD nicht allein, auch 
die Merkel-Union, die sich sozialdemokra-
tisiert hat, ist vom Spaltungsprozess und 

relativen Bedeutungsverlust betroffen. 
Deutschland ist nur ein Nachzügler dieser 
politischen Kontinentalverschiebung, die 
Europa und die Welt insgesamt erfasst 
hat: hier der völkisch-autoritäre Nationa-
lismus, dort der liberal-linke Widerstand 
gegen die aufziehende Autokratie, dazwi-
schen eine verängstigte und ratlose Mitte. 

Zwei bescheidene Optionen bleiben der 
SPD: die Wiedervereinigung mit der eben-
falls schwächelnden Linken und damit 
auch der Nachvollzug der unvollkomme-
nen deutschen Einheit. Oder eine europä-
ische Konkordanz unter dem Dach eines 
ökologischen Infrastrukturprogramms für 
Klima-, Arten- und Umweltschutz. Dar-
aus ergeben sich hinreichend sozial- und 
bildungspolitische Konsequenzen, für die 
eine kräftig durchgelüftete Sozialdemo-
kratie mehr zu bieten hat als überholte 
Arbeitnehmer-Rhetorik.

Das Band zwischen Partei und Bürgern ist gerissen
Zeit zum Aufbruch – die SPD hat mehr zu bieten als überholte Arbeitnehmer-Rhetorik  |  Von Claus Leggewie

Trumps Grundhaltung gegenüber China 
ist schon seit ewigen Zeiten skeptisch bis 
feindselig. „Damit das klar ist“, schrieb er 
2011 in dem wirtschaftspolitischen Ma-
nifest Time to Get Tough: „China ist nicht 
unser Freund. Es stiehlt unsere Arbeits-
plätze, es treibt eine Abrissbirne durch un-
sere verarbeitende Industrie und kupfert in 
Überschallgeschwindigkeit unsere Techno-
logie und unsere militärischen Fähigkeiten 
ab.“ In einer Wahlkampfrede sagte er 2016: 
„Wir haben Macht über China, wirtschaft-
liche Macht, aber die Leute begreifen es 
nicht. Mit dieser wirtschaftlichen Macht 
können wir sie zur Vernunft bringen.“ Und 
er ging noch weiter. „Handelskriege sind gut 
und leicht zu gewinnen,“ behauptete er. In 
der Verhängung von hohen Einfuhrzöllen 
sah er den wichtigsten Hebel.

Mit dem Ziel, das Handelsdefizit von zu-
letzt 440 Milliarden Dollar im Jahr 2018 
abzubauen, erhöhte er Schlag auf Schlag 
die Zölle auf bestimmte Warengruppen. 
Im Februar 2018 erhob er Strafzölle auf 
Waschmaschinen und Solarpanele aus 
China, im März schlug er 25 Prozent auf 
Stahl und 10 Prozent auf Aluminium. Im 

Darf die Welt wirklich aufatmen? 
Donald Trump hat das Inkrafttre-
ten der jüngst verhängten Strafzöl-

le in Höhe von 10 Prozent vom 1. Septem-
ber auf den 15. Dezember verschoben, auf 
einige chinesische Importgüter jedenfalls. 
Er tat dies eingestandenermaßen aus dem 
einfachen Grund, den Amerikanern nicht 
ihr Weihnachten zu verderben. Mobilte-
lefone, Laptops, Videospielkonsolen, Com-
putermonitore, bestimmte Spielzeuge und 
Kleidungsstücke für das Christmas-Ge-
schäft soll der Handel im Herbst noch ohne 
Verteuerung durch höhere Zölle einkaufen 
können (allein bei den Apple-Produkten 
iPhone, iMac und iPad macht dies gut 40 
Milliarden Dollar aus). Damit widersprach 
der US-Präsident übrigens seinem Mantra, 
dass die Chinesen sämtliche anfallenden 
Kosten seiner Zollerhöhungen tragen. 

Doch zum Aufatmen ist kein Anlass. 
Trump hat von seinen weitergehenden 
Forderungen kein Jota zurückgenommen. 
Anders als die Europäer will er ja nicht 
nur, dass China seine unfairen Handels- 
und Investitionspraktiken einstellt, auf 
den zwangsweisen Technologietransfer in 
Joint Ventures verzichtet und mit der Ach-
tung geistigen Eigentums endlich Ernst 
macht. Vielmehr ist Trump beherrscht 
von dem Gedanken, dass das kommunis-
tische Regime überhaupt sein Streben 
nach wirtschaftlicher Modernisierung 
und erst recht nach technologischer Welt-
führung aufgeben muss. Und Chinas Auf-
stieg zur globalen Supermacht will er auf 
jeden Fall verhindern. Die ökonomischen 
Hardliner im Weißen Haus visieren eine 
Entkoppelung der chinesischen und der 
amerikanischen Wirtschaft an; die ideo-
logischen Betonköpfe sehen sich in einem 
neuen kalten Krieg; die Geostrategen im 
Pentagon rüsten sich für eine militärische 
Konfrontation zwischen der bisherigen 
Weltführungsmacht USA und der aufstei-
genden Supermacht China im indopazifi-
schen Raum.

Was nach dem Amtsantritt Donald 
Trumps im Januar 2017 als Zollstreit be-
gann, hat sich inzwischen zum regelrech-
ten Handelskrieg ausgewachsen; zugleich 
ist an der Währungsfront der erste Ge-
fechtslärm zu hören. Es ist schwer vorstell-
bar, dass sich Peking und Washington in 
der aufgeheizten Stimmung noch auf ein 
Handelsabkommen zu einigen vermögen. 

Juli traten Zollerhöhungen von 25 Prozent 
auf 1300 chinesische Importwaren im 
Wert von 50 Milliarden in Kraft; Straf-
zölle auf weitere 16 Milliarden folgten im 
August. Im September 2018 ging Trump 
zum Großangriff über und verhängte 
Zollaufschläge auf 6000 Einfuhrgüter 
im Gegenwert von 200 Milliarden Dollar, 
zunächst 10 Prozent, ab 1. Januar 2019 25 
Prozent. Zugleich drohte Trump, er könne 
sich Zollerhöhungen auf Importe im Wert 
von 500 Milliarden Dollar vorstellen, fast 
auf die gesamte Einfuhr aus China also. 
Tatsächlich twitterte er wenige Stunden 
nach dem Ende der jüngsten Gesprächs-
runde in Schanghai, er plane, vom 1. Sep-

tember an die Zölle auf weitere chinesische 
Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar 
zu erheben. Gleichzeitig wurde China zum 
Währungsmanipulator erklärt; dabei sind 
sich die Ökonomen einig, dass China seit 
mehr als fünf Jahren seine Währung nicht 
mehr manipuliert hat. Die Chinesen sind 
entschlossen mit eigenen Strafmaßnah-
men auf Trumps neuerlichen Vorstoß zu 
antworten.

Seit 2017 verhandeln Chinesen und 
Amerikaner über ein Handelsabkommen. 
Doch wurde der Wirtschaftsdialog immer 
wieder monatelang unterbrochen. Nach je-
der Verhandlungsrunde gab es Streit über 
das Vereinbarte. Wohl erklärte Trump den 
chinesischen Staatspräsidenten Mal um 
Mal zu seinem Great Friend („Wir werden 
immer ein großartiges Verhältnis haben“), 
doch nur um – unbehelligt von der be-
haupteten Freundschaft – doch rasch wie-
der über ihn herzuziehen. So klagte er vor 
wenigen Tagen erst, „Xi bewegt sich nicht 
schnell genug“. Und setzte großspurig hin-
zu: „Wenn [die Chinesen] mit uns keinen 
Handel mehr treiben wollen, dann soll mir 
das auch recht sein.“

Trump vertraut darauf, dass er das Tau-
ziehen gewinnen kann. Die Farmer des 
Mittleren Westens, seine Wähler, sitzen 
zwar auf Millionen Tonnen Soja, Mais und 
Schweinefleisch, doch hält er sie mit Son-
derzuschüssen bei Laune. Die Chinesen 
könnten jedoch den längeren Atem ha-
ben. Ihre Wirtschaft wächst planmäßig, 
der Export steigt trotz des Rückgangs im 
Amerikahandel, weil sie andere Märkte 
finden. Es ist eine offene Frage, wer wem 
mehr Schaden zufügen kann: Amerika den 
Chinesen, wenn es ihnen keine Halbleiter 
und Mikroprozessoren mehr liefert, oder 
China den Amerikanern, wenn es den USA 
keine Seltenen Erden mehr verkauft oder 
sich im zunehmenden Währungskrieg gar 
seiner 1,1 Billionen Dollar amerikanischer 
Staatsanleihen entäußert.

Selbst wenn es noch einen Mini-Deal ge-
ben sollte – China kauft wieder mehr Ag-
rarprodukte, Amerika lockert die Sankti-
onen gegen Huawei –, so ist schwerlich mit 
dem großen Durchbruch zu rechnen. Und 
schon gar nicht würde die geopolitische 
und geostrategische Rivalität der alten und 
der neuen Großmacht aufgehoben.

Das erbitterte Ringen zwischen den bei-
den wird in den nächsten Jahrzehnten die 
Weltpolitik bestimmen. Und es kann höchst 
gefährlich werden. „Wenn es zum Handels-
krieg kommt, wird es unter Gleichstarken 
ein totaler Krieg zwischen China und der 
US-Volkswirtschaft sein, nicht bloß eine 
kleine Rempelei“, warnte die Global Times, 
das national-chauvinistische Propaganda-
blatt der Kommunistischen Partei, schon 
vor einiger Zeit. Es drohte auch: „Wenn die 
Bannons entschlossen sind, Chinas Auf-
stieg aufzuhalten, werden sie China und 
Amerika mit großer Wahrscheinlichkeit in 
eine militärische Auseinandersetzung hin-
einstoßen.“ Der Harvard-Professor Graham 
Allison hält solch eine Auseinandersetzung 
durchaus für möglich. „Geht man von dem 
heutigen Verhältnis zwischen China und 
den USA aus und projiziert es in die nächs-
ten Jahrzehnte,“ ist seine Ansicht, „so ist ein 
Krieg nicht nur möglich, sondern viel wahr-
scheinlicher, als derzeit angenommen.“

Die Welt steht an einem historischen 
Kippmoment. Die Hongkong-Krise ver-
schärft die Lage zusätzlich. Es ist nicht die 
Zeit zum Aufatmen. Nicht nur Europa soll-
te beiden Kontrahenten zu Vernunft und 
Mäßigung bewegen. 
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Das erbitterte Ringen zwischen den USA und China wird in den nächsten Jahrzehnten die Weltpolitik bestimmen  |  Von Theo Sommer

Am Bruchpunkt

Zwei globale Dickschiffe auf Kollisionskurs: Wer reißt das Steuer um im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit?
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