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Den beiden neuen SPD-Vor-
sitzenden Saskia Esken und 

Norbert Walter-Borjans ist die 
sogenannte 100-Tage-Schonfrist 
des journalistischen Milieus nicht 
vergönnt gewesen. Kaum im Amt, 
wurden Verrisse geschrieben. Da-
bei wäre die Schonung ja nun wirk-
lich angebracht gewesen. Erstmals 
seit ewigen Zeiten stehen zwei 
Vorsitzende an der Spitze der Par-
tei. Beide sind wirklich „Neue“ in 
der SPD-Führung. Esken war eine 
unbekannte Abgeordnete mit dem 
Thema „Digitalpolitik“ als Arbeits-
schwerpunkt. Für Walter-Borjans, 
ehemaliger Landesfinanzminis-
ter aus Nordrhein-Westfalen und 
davor mehr Beamter als Politiker, 
ist der Co-Bundesvorsitz das erste 
SPD-Parteiamt überhaupt. Eines 
ihrer Probleme: Ein zusammen-
haltendes Team bilden sie nicht. 
Spricht Walter-Borjans, schaut Es-
ken wie ein Habicht drein, der sein 
Opfer im Blick hat. Redet Esken, 
guckt Walter-Borjans teilnahms-
los in die Luft. Immerhin: Nach 
nun 100 Tagen sind die Umfragen 
für die SPD nicht schlechter ge-
worden.  

Dass die beiden ein Machtzent-
rum gegenüber der SPD-Fraktions-
spitze und den Bundesministern 
gebildet haben, kann schwerlich 
behauptet werden. Sie führen nicht. 
Sie werden bloß geduldet – mit 
Süffisanz und ironischem Unter-
ton. Über ein sie tragendes bun-
despolitisches Netzwerk verfügen 
Esken und Walter-Borjans bisher 
nicht. Sie waren Fremde und tun 
sich noch schwer, heimisch zu wer-
den. In Talkshows treten sie nicht 
wie Chefs der mitgliederstärksten 
und ältesten Partei Deutschlands 
auf, sondern als zweie unter vielen. 
Nicht über sie, sondern über den 
SPD-Generalsekretär Lars Kling-
beil werden im Spiegel gefühlige 
Lobeshymnen geschrieben. Über-
schrift: „Der Generalvorsitzende“. 
Laut SPD-Homepage verfügt Kling-
beil über eine eigene Pressereferen-
tin. In der FAZ wurde – tiefblickend 
– vermerkt, dass „wegen interner 
Sitzungen“ die Öffentlichkeitsar-
beit des Parteiapparates „weitge-
hend“ eingestellt sei. Nun haben die 
beiden den Auftrag, ein Verfahren 
zur Nominierung eines SPD-Kanz-
lerkandidaten vorzuschlagen. Dass 
sie selbst in Frage kommen, glaubt 
kaum jemand in der Partei. Sie 
selbst auch nicht. Kevin Kühnert – 
Juso-Vorsitzender, ein Stellvertre-
ter und der Königsmacher von Es-
ken und Walter-Borjans – gab schon 
eine Linie vor: Mit der Nominierung 
eines Kandidaten dürfe nicht lange 
gewartet werden. Danach dürfte die 
Doppelspitze noch weniger Gewicht 
als heute haben. Oder kommt es 
anders? Ihre Bewährungsprobe ist 
noch nicht vorbei.

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2020

11. WOCHE 15.MÄRZ 2020

P
R

IV
A

T

earth“ zu lassen, um die Verbreitung zu 
verlangsamen. Es war ja die deutsche Bun-
deskanzlerin selbst, die ihr Land darauf 
vorbereitete, dass irgendwann 70 Prozent 
der Bevölkerung von dem Virus befallen 
sein könnten. 

Aber Trump wäre nicht Trump, wenn 
er nicht auch diese reale Gefährdungslage 
nicht nur als Ablenkungsmanöver vom ei-
genen Versagen nutzen, sondern auch noch 
gezielt gegen vermeintliche Feinde schießen 
würde und treue Verbündete belohnte. Nur 
so ist es zu erklären, dass er zunächst an-
kündigte, zwar explizit aus Deutschland 
niemanden einreisen zu lassen, sehr wohl 
aber aus Großbritannien. Obwohl dort zum 
Zeitpunkt seiner Rede deutlich mehr Men-
schen an dem Virus gestorben waren. 

Nun waren Fakten und plausible Ar-
gumente noch nie die Stärke von Donald 

Trump. Sehr wohl aber Verschwörungsthe-
orien und das Schüren von Panik. 

Dabei wirkt Trump nervös wie lange nicht, 
seine Tweets noch erratischer und die Halt-
barkeit seiner Ansagen noch kürzer. Trump 
weiß, dass ihm nichts so gefährlich werden 
kann wie Bilder von Toten und Schwerkran-
ken, die nicht ordentlich versorgt werden. 

Noch versucht er es mit seinem alten 
Trick, das Land durch Abgrenzung zum 
Fremden, mit der Angst vor den Gefah-
ren von außen hinter sich zu vereinen. Die 
strengen Reiseauflagen und Handelsbe-
schränkungen sind dabei bereits schon jetzt 
ein gefährlicher Versuch, der die weltweite 
wirtschaftliche Abwärtsbewegung weiter 
beschleunigen wird. 

Was aber, wenn das nicht reicht? Man 
muss leider bei diesem Mann mit allem 
rechnen. Auch dem Schlimmsten. 

Das ausländische Virus

Das hatte sich Donald Trump alles 
ganz anders vorgestellt. Die Demo-
kraten sollten sich möglichst lange 

mit sich selbst und der Suche nach dem Prä-
sidentschaftskandidaten beschäftigen und 
auf diesem zähen Weg seinen Herausforde-
rer ordentlich beschädigen. Die Wirtschaft, 
so sah es bis vor Kurzem noch aus, sollte 
dank der Vorarbeit durch Barack Obama 
und heftiger Steuersenkungen gute Zahlen 
zum Wahltag liefern. Und der so genann-
te Friedensdeal mit Afghanistan würde 
Trump dann sogar noch als erfolgreichen 
Außenpolitiker zeigen. 

Der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika wähnte sich mit einigem Recht auf 
der Überholspur in seine zweite Amtszeit. 

Und nun das. Ein „kleiner“ Virus könn-
te ihn in arge Bedrängnis bringen. Durch 
Corona sind die Börsen weltweit im freien 

Der US-Präsident irrlichtet im Moment der großen Krise  |  Von Ines Pohl

Fall – es ist noch überhaupt nicht absehbar, 
wie sich die wirtschaftliche Situation in 
den USA bis zum Wahltag am 3. November 
entwickelt haben wird. Klar ist aber schon 
jetzt, dass das Gesundheitssystem, an des-
sen Ungerechtigkeit und Unzulänglichkei-
ten Trump eine große Mitschuld trägt, dem 
zu erwartenden Ansturm an Kranken nicht 
gewachsen sein wird. Es wird Tote geben, 
durchaus möglich, dass die Zahlen in die 
Hunderte, wenn nicht Tausende gehen. 

Über Bilder von Särgen sind schon ande-
re Präsidenten gestolpert. Das weiß Trump. 
Und obwohl er zunächst versucht hatte, die 
Gefahr durch das Virus am Anfang klein zu 
reden, feuerte er nach Bekanntwerden der 
ersten Toten mit ganz großem Geschütz. 

Das Killervirus ist ein Angriff von außen. 
Natürlich. Lebensrettend, so seine Selbst-
analyse, seien die harschen Maßnahmen 
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ist Chefredakteurin der Deutschen Welle. 
Sie war Korrespondentin des Auslands-
rundfunk in den USA und von 2009 bis  
2015 Chefredakteurin der taz.

Die EU muss mit Erdoğan reden
Für einen realpolitischen Ausgleich der Interessen mit der Türkei  |  Von Oliver Rolofs

Die Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei befinden sich mal 
wieder in schweren Fahrwassern – 

auch Europa hat seinen Teil dazu beigetra-
gen. Die Leittragenden sind Tausende von 
Migrantinnen und Migranten, die im tür-
kisch-griechischen Grenzgebiet ausharren 
müssen. Das ist nur schwer zu akzeptieren. 
Und doch liegen in dem aktuellen Disput 
auch Chancen – wenn man die beidseitige 
geopolitische Abhängigkeit anerkennt und 
einen kühlen Kopf im Dialog mit Ankara 
bewahrt.

Der Vorstoß Recep Tayyip Erdoğans, die 
eigenen Grenzen zu öffnen und Flüchtlinge 
als Druckmittel einzusetzen, mag mora-
lisch verwerflich sein, die jüngsten ver-
balen Entgleisungen des türkischen Prä-
sidenten sind es ebenso. Die Lage war in 
den vergangenen Wochen mehr als ernst: 
Das Nato-Mitglied Türkei hätte sich nach 
einem tödlichen Angriff auf türkische Sol-
daten in der nordsyrischen Provinz Idlib 
durch Assads Kampfflugzeuge – mit ver-
mutlicher russischer Unterstützung – fast 
in einem Krieg mit Russland wiedergefun-
den. Der Appell der EU an die Konfliktpar-
teien, die Feindseligkeiten unverzüglich 
einzustellen, offenbarte einmal mehr die 
Hilflosigkeit Brüssels in dem erbitterten 
Konflikt an der Levante. Die USA wiede-
rum hatten sich demonstrativ an die Seite 
der Türkei gestellt. Kurz vor den Angriffen 
gab es sogar Spekulationen darüber, ob die 
Amerikaner Luftabwehrraketen vom Typ 
Patriot an die türkisch-syrische Grenze 
nicht unweit von Idlib verlegen. 

Inzwischen haben Ankara und Mos-
kau selber eine Waffenruhe ausgehandelt 
und vorerst diese gefährliche Eskalation 
wieder entschärft – ohne Europa. Solan-
ge Europa jedoch nur von der Seitenlinie 
den Krieg in Syrien kommentiert, wird 
es weiter als Spielball geopolitischer In-
teressen in der Region wahrgenommen. 
Das ist mehr als fahrlässig und wird der 
sicherheitspolitischen Verantwortung ge-
genüber den mehr als 500 Millionen EU-
Bürgern nicht gerecht. 

Im Fieber des sich weiter ausbreitenden 
Coronavirus schlafwandelt Europa – und 
verlässt sich auf den fragilen Sicherheits-
schirm an seiner Südostflanke, während 
die Türkei dafür einen immer höheren si-
cherheits- und migrationspolitischen Preis 
zahlt. Dies konnte Erdoğan aus innen- und 
wirtschaftspolitischen Gründen nicht länger 

hinnehmen. Die EU hat sich damit erpress-
bar gemacht, während sich die Türkei von 
der EU im Stich gelassen fühlte. So wertete 
es kürzlich auch der CDU-Außenpolitiker 
Norbert Röttgen, der in dem Handeln des 
türkischen Präsidenten nicht in erster Linie 
eine Provokation sah, sondern einen Hilfe-
ruf Ankaras, das in seiner Nachbarschafts- 
und Russland-Politik gescheitert ist.

Die türkische Regierung ist zu Recht be-
sorgt, dass durch die verheerenden Kämp-
fe wie zuletzt in Idlib noch mehr syrische 
Flüchtlinge auf türkisches Staatsgebiet 
drängen werden. Syriens Diktator Bashar 
al-Assad wird auch weiterhin nichts unver-
sucht lassen, Nordsyrien und die Stadt Id-
lib unter seine Kontrolle zu bringen. Auch 
im neunten Jahr ihres Bestehens bleibt die 
humanitäre Krise in Syrien in ihrem Aus-
maß und ihrer Komplexität beispiellos. Die 
Türkei trägt mit über 3,7 Millionen syri-
schen Flüchtlingen die schwerste Last, und 
die Verzweiflung Ankaras droht nun eine 
neue Flüchtlingswelle nach Europa auszu-
lösen. Nach Angaben der Vereinten Natio-
nen wurden seit dem Beginn der Offensive 
des syrischen Regimes im Dezember mehr 
als 900 000 Zivilisten – die meisten davon 
Frauen und Kinder – vertrieben. Die neue 
traurige Zahl: Alle zehn Stunden stirbt ein 
Kind an den Folgen des Krieges in Syrien, 
teilte jüngst UNICEF mit.

Die EU ist an dieser Entwicklung nicht 
unschuldig. Mit ihrer sicherheitspoliti-
schen Schwäche hat sie in den letzten neun 
Jahren sowohl in ihrer Syrien-Politik als 
auch der Migrationsfrage versagt, ge-
schweige denn eine klare Türkei-Strategie 
nach dem ausgesetzten Beitrittsprozess 
verfolgt.  

Schon seit Jahren gleichen die EU-Tür-
kei-Beziehungen einem Scherbenhaufen 
– ein Zustand, den sich die EU angesichts 
der schwierigen sicherheitspolitischen Lage 
jedoch immer weniger leisten kann, wenn 
es eine neue Migrationskrise und damit 
einhergehende innen- und europapoliti-
sche Turbulenzen in ihren Mitgliedsstaa-
ten verhindern will. Es mag nicht gerade 
unseren außen- und sicherheitspolitischen 
Wunschvorstellungen entsprechen, aber 

die künftigen Beziehungen sollten trotz 
Erdoğans autoritärem Kurs nicht mehr auf 
der Illusion der Integration beruhen, son-
dern auf einem realpolitischen Ausgleich 
von Interessen.

Mit Ankara sollte ein klarer, aber be-
stimmter Dialog geführt werden. Mit fol-
genden praktischen Schritten kann Europa 
Solidarität mit der Türkei zeigen und mit-
telfristig die Grundlage für den syrischen 
Friedensprozess schaffen: 

1. Der bereits seit 2015 bestehenden tür-
kischen Forderung nach einer Flugverbots-
zone und Luftverteidigung an der Südgren-
ze sollte von EU-Ländern in Absprache mit 
der Nato endlich entsprochen werden, um 
damit den Grundstein für eine mögliche 
gemeinsame humanitäre Intervention der 
Europäischen Union und der Nato zu legen. 
Die Türkei darüber hinaus vor einer De-
stabilisierung durch die russisch-syrische 
Kriegsführung zu schützen, liegt einmal 
mehr im europäischen Interesse.  

2. Ein größerer finanzieller Einsatz Eu-
ropas kann ebenso die derzeitige humani-
täre Situation der Flüchtlinge in der Türkei 
entschärfen wie der gemeinsame Versuch, 
mit Ankara weitere Wege zu finden die 
wachsende finanzielle Last zu teilen. 

3. Die EU sollte sich an der trilateralen 
Kooperation von Iran, Russland und der 
Türkei im Astana-Prozess zur Beilegung 

des Syrien-Konflikts beteiligen, um eine 
dauerhafte Beruhigung der Lage in Nord-
syrien zu bewirken. Zu einem späteren 
Zeitpunkt könnte die EU gemeinsam mit 
der „Small Group“ (bestehend aus Deutsch-
land, USA, Großbritannien, Frankreich, 
Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien) 
auf einen Übergang des Astana-Formats 
in erweiterte Strukturen und damit auf ei-
nen Friedensprozess in Syrien auf Basis der 
UN-Sicherheitsratsresolution 2254 hinar-
beiten.

Im Gegenzug steht auch für Erdoğan ei-
niges auf dem Spiel und Europa kann stär-
ker sein, als es denkt: Ein weiteres Torpe-
dieren des Flüchtlingsabkommens mit der 
EU kann die Türkei zu einem völlig un-
glaubwürdigen Vertragspartner machen 
und nachhaltig internationale Investoren 
verschrecken. Gleichzeitig schwächelt die 
türkische Wirtschaft, das Bruttoinlands-
produkt wuchs 2019 nur noch um 0,9 
Prozent, die türkische Lira befindet sich 
in einer stetigen Berg- und Talfahrt, die 
Arbeitslosigkeit liegt bei 13 Prozent – die 
Folgen des Coronavirus für die türkische 
Wirtschaft und den Tourismus sind dabei 
noch nicht eingerechnet. Während die EU 
der größte Handelspartner der Türkei ist, 
gilt das andersherum nicht. Da kommt die 
Türkei nur auf Platz fünf. Allein die Aus-
sicht auf eine Vertiefung der europäisch-
türkischen Zollunion und die Visafreiheit 
wird die türkische Führung auf Dauer 
weder ausschlagen noch über einen Kon-
frontationskurs erreichen können, wenn 
sie auch weiterhin den Rückhalt der Be-
völkerung haben will. Dort wären die eu-
ropäischen Hebel, die Brüssel ausspielen 
kann, um einen realpolitischen Dialog mit 
Ankara zu führen und gleichzeitig auch 
die türkische Libyen-Politik und die ener-
giepolitischen Manöver im südlichen Mit-
telmeer auf den Tisch zu bringen. 

Immerhin: Erdoğans Drohgebärden ha-
ben schon eines erreicht: Die neue Migra-
tionskrise an der türkisch-griechischen 
Grenze hat die EU als Signal verstanden, 
erstmals an einem echten Außengrenz-
schutz zu arbeiten sowie ein effizientes eu-
ropäisches Asylsystem zu diskutieren und 
sich möglicherweise sogar auf ein Vertei-
lungssystem für Asylsuchende zu einigen. 
Mit Erdogan reden mag man als notwen-
dige Realpolitik inmitten eines Dilemmas 
bezeichnen – für Europa ist sie derzeit al-
ternativlos.

Ein Migrant steht an der türkisch-griechischen Grenze in der Nähe des türkischen Grenzübergangs Pazarkule in einer Wolke aus Tränengas.
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Südosteuropa-Experte. Er war langjähri- 

ger Kommunikationschef der Münchner  

Sicherheitskonferenz.
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gegen China gewesen. Nun, so der Präsident 
Mitte dieser Woche, müsse man gegen Eu-
ropa vorgehen. Konkret sollten alle Einrei-
sen aus den meisten europäischen Ländern 
untersagt werden. 

Nun könnte man im ersten Augenblick 
darüber nachdenken, ob es nicht sogar 
sinnvoll ist, Europäer in den kommenden 
Wochen nicht in „the greatest country on 


