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Amtseid

K O M M E N T A R E

Kleiner Trost
Klaus Welzel zur heutigen
Amtseinführung von Donald Trump
Wenn der 45. Präsident der USA heute seinen Amtseid spricht, wird erst
einmal gar nichts passieren. Die Welt
bleibt nicht stehen. Doch sie schaut zu.
Und das mit einer Mischung aus einem gewissen Entsetzen, aber auch
Schaudern. Denn tief empfundene
Ängste haben ja auch eine wohligschaurige Seite (weshalb sich übrigens schlechte Nachrichten immer
schneller verbreiten als gute). Dazu
gibt es noch diejenigen Beobachter der
Inauguration, die sich unendlich freuen – doch die dürften in ihrer Mehrzahl innerhalb der amerikanischen
Landesgrenzen zu finden sein. Weniger zum Beispiel in Berlin.
Ob sich dann im Laufe der Zeit das
Sprichwort bewahrheiten wird, dass
alles weniger heiß gegessen als gekocht wird? Jedenfalls sollte die deutsche Seite nicht dem Fehler unterliegen, die Obama-Zeit im Nachhinein zu
glorifizieren. Sie war gar nicht so toll.
Der NSA-Skandal fällt genauso in die
Zeit des vermeintlichen Heilsbringers
wie das Drohnenprogramm, das man
ohnehin besser als Killerprogramm
bezeichnen sollte. Amerika und
Deutschland – das ist bei gelegentlichen Stimmungstiefs eine wechselvolle Geschichte. Sie hat bisher sehr
gut funktioniert. Und am Ende war sie
immer stärker als die jeweiligen
Amtsinhaber.

Gescheitert
Thomas Veigel zur Aussage des ehemaligen VW-Chefs Winterkorn
Martin Winterkorn präsentierte sich
dem Untersuchungsausschuss des
Bundestages gestern als gescheiterte
Existenz. Sollte er die Wahrheit gesagt und nichts vom kriminellen Treiben seiner Ingenieure gewusst haben,
dann war er der falsche Mann auf dem
Chefposten. Er, der angeblich jede
Schraube in den VW-Motoren beim
Vornamen kannte, hätte wissen müssen, dass die immer strenger werdenden Abgas-Vorschriften mit legalen Mitteln nicht einzuhalten waren. Möglicherweise kommt, wenn
überhaupt, die Wahrheit erst in einem Strafverfahren ans Licht. Einen
Hinweis, dass er etwas hätte wissen
können, gab Winterkorn gestern immerhin. Er frage sich, ob er einzelne
Signale überhört oder falsch gedeutet
habe. Wenn das der Fall war, kann es
teuer werden für Winterkorn. Dann
gehen die bisher aufgelaufenen Kosten des Dieselskandals von fast 20 Milliarden Euro zum größten Teil auf seine Kappe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass er schon früher Bescheid gewusst hatte, können gut und
gerne noch einmal zehn Milliarden
Euro Schadenersatz für Aktionäre
dazu kommen. Spätestens dann müsste der Konzern den ehemaligen Chef
verklagen.

Spätes Signal
Rasmus Buchsteiner über die
Gedenkstunde für die Terroropfer
Sie kommen kaum vor in der öffentlichen Betrachtung. Nicht die Opfer des
Terroranschlags und deren Angehörige stehen im Fokus, sondern der Täter Anis Amri. Die Gedenkstunde gestern war ein spätes Signal. Die Politik
geht bisher seltsam verdruckst mit der
Erinnerung an diesen verhängnisvollen 19. Dezember 2016 um. Kein Vergleich mit den eindrucksvollen Momenten nach den Terroranschlägen in
Frankreich, bei denen unter anderem
auch Angela Merkel zugegen war. In
Deutschland berichten dagegen Angehörige von schroffer Behandlung –
und einer Zahlungsaufforderung für
die Identifizierung eines Toten. Unsensibler geht es nicht. Die Schicksale
der Angehörigen bleiben Mahnung
und Auftrag für die Politik.
Materielle Hilfen sind dabei nur ein
Aspekt. Verloren gegangenes Vertrauen in den Rechtsstaat lässt sich
nur mit Aufklärung zurückgewinnen.
Doch Sicherheitsbehörden und Politik reagieren mit Salamitaktik. Fehler werden erst eingeräumt, wenn sie
nicht mehr zu leugnen sind. Bisher hat
niemand die politische Verantwortung dafür übernommen, dass Anis
Amri seine Bluttat unbehelligt vorbereiten konnte. Bei den Familien der
Opfer bleibt da neben der Trauer vor
allem Bitterkeit.

Sonnenfinsternis

Karikatur: Heiko Sakurai

„Trump ist geistig nicht in der
Lage, das Amt auszuüben“
Der Amerika-Experte Detlef Junker über den Charakter des neuen US-Präsidenten und dessen Ziele
Von Christian Altmeier
Heidelberg. Der Historiker Detlef Junker (78) ist Gründungsdirektor des Heidelberg Center for American Studies
(HCA).
> Herr Professor Junker, wie mulmig ist
Ihnen so kurz vor der Amtseinführung
von Donald Trump?
So mulmig wie noch niemals zuvor vor
dem Amtsantritt eines Präsidenten. Das
hängt vor allem mit den persönlichen Eigenschaften von Donald Trump zusammen. Er hat weder die charakterliche Eignung noch das nötige Urteilsvermögen,
um das wichtigste Amt der westlichen
Welt verantwortlich auszufüllen.
> Was stört Sie an seinem Charakter?
Er ist ein pathologischer Narzisst, der seit
frühester Jugend im Zentrum seines eigenen Universums steht. Mit pathologisch meine ich, dass er ein überdimensioniertes, selbstverliebtes und großspuriges Bild von sich hat, das aber in jedem
Moment der Anerkennung von außen bedarf. Wer etwas von Trump will, muss ihn
ausführlich loben und ihm schmeicheln.
Wer ihn kritisiert, wird umgehend sein
Feind und aggressiv von ihm auf Twitter
angegriffen. Er ist ein notorischer Rassist und Sexist, ein notorischer Lügner
und Betrüger. Siebzig Prozent seiner
Aussagen im Wahlkampf waren gelogen.
Trump verfügt über keinerlei politische
Erfahrung und hat ein unterentwickeltes
Verhältnis zum Rechtsstaat. Ich bin überzeugt, dass er geistig nicht in der Lage ist,
das Amt auszuüben.
> Jetzt haben Sie aber ein rabenschwarzes Bild von Trump gezeichnet ...
Ich bin nicht der Einzige, der die Lage so
dramatisch einschätzt. Ein verzweifelter amerikanischer Kollege
schrieb mir neulich, Trump erinnere ihn an den Cäsarenwahn des
römischen Kaisers Caligula, der angeblich sein Rennpferd zum Senator machen wollte.
> Glauben Sie, dass Trump eine
politische Strategie verfolgt?
Nein, er schlägt jeden Tag in eine
andere Richtung zu und widerspricht sich unablässig. Ich kann da
bisher keine Konstanz erkennen. Er
wird sicher versuchen, Deals zu
machen, um seinen Erfahrungsschatz als Geschäftsmann zu nut-

zen. Möglicherweise versteht er sich als
eine Art nationalistischer Protektionist,
der meint, er könne unilateral seine Ziele
durchsetzen und anderen seine Position
aufzwingen. Darin sehe ich eine echte Gefahr für die westliche Welt.

Tagesthema
> Glauben Sie, dass er Handelsschranken einführen wird? Als Geschäftsmann sollte er die Risiken doch kennen.
Ja, das sollte man meinen. Zahlreiche
Ökonomen haben ja auch schon deutlich
vor den Folgen gewarnt. Aber bisher kann
ich überhaupt nicht erkennen, dass er da
eine Einsicht zeigt. Nehmen wir das Beispiel Autoindustrie. Trump scheint nicht
begriffen zu haben, dass es so etwas wie eine nationale Automobilproduktion gar
nicht mehr gibt. Unzählige Teile kommen von Zulieferern aus aller Welt. Und
wenn er Strafzölle einführt, trifft das auch
die heimischen Hersteller. Von den
schwindenden Exportchancen für amerikanische Produkte mal ganz abgesehen.
> Trump hat den Zerfall der Europäischen Union prophezeit. Halten Sie es
für möglich, dass er sogar aktiv darauf
hinarbeiten könnte?
Ja, das halte ich durchaus für denkbar.
Das könnte teils aus Absicht und teils aus
Fahrlässigkeit heraus geschehen. Wenn
ihn zum Beispiel ein europäischer Spitzenpolitiker kritisieren würde, würde er
sofort zurückschlagen. Europa ist zudem
derzeit in einer schwierigen Situation und
bedürfte ganz besonders der Unterstüt-

zung eines transatlantischen Partners,
sowohl in sicherheitspolitischer als auch
in ökonomischer Hinsicht. Wenn Trump
sowohl die Nato als auch die transatlantische Partnerschaft unterminiert,
wird die Desintegration Europas voranschreiten.
> Werden die Republikaner im Kongress
Trump denn folgen?
Trump hat die Republikaner im Wahlkampf erst marginalisiert und jetzt will
er sie korrumpieren, indem er die Märkte
dereguliert. Dies ist eine zentrale Forderung der Republikaner. Es gibt natürlich Sollbruchstellen, wie Trumps Investitionsprogramm. Wenn dies aus öffentlichen Geldern finanziert wird, widerspricht es allen Glaubensgrundsätzen
der Republikaner, die staatliche Ausgaben zurückfahren wollen. Aber Trump
könnte versuchen, es aus privaten Geldern zu finanzieren und den Konzernen
dafür Steuern zu erlassen.
> Können seine Minister ihn mäßigen?
Diese Hoffnung besteht, zumindest theoretisch. Der designierte Außenminister
Rex Tillerson oder der künftige Verteidigungsminister James Mattis sind von
einem ganz anderen Kaliber und haben
Trumps Positionen in den Anhörungen
vor dem Senat ja zum Teil offen widersprochen. Ich fürchte aber, dass Trump
sie entlassen wird, wenn sie nicht nach
seiner Pfeife tanzen.
> Werden Trumps Wähler von seiner Politik profitieren?
Es wird vielleicht ein kleines Strohfeuer
mit einigen neuen Jobs geben. Aber wenn
Trump Obamacare abschafft, wird die
Verarmung weiter Teile der Bevölkerung
zunehmen. Gesundheitskosten sind in den
USA die häufigste Ursache für Privatinsolvenzen. Auch die Bildungspolitik wird die Armen benachteiligen.

> Glauben Sie, dass er wiedergewählt wird?
Nein, ich kann mir nicht einmal
vorstellen, dass er vier Jahre
durchhält. Er wird entweder des
Amtes enthoben oder er hat irgendwann keine Lust mehr. Womöglich fällt er sogar einem Attentat zum Opfer. So aufgeheizt,
wie die politische Stimmung in
„Trump wird keine vier Jahre durchhalten“, ist Detlef Jun- Amerika ist, halte ich das leider für
denkbar.
ker überzeugt. Archivfoto: Stefan Kresin
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Privilegien des US-Präsidenten
Der US-Präsident gilt nicht nur als
mächtigster Mann der Welt, er hat auch
einige Privilegien. Eine Auswahl:
> Atomkoffer: Der Präsident ist Herr
über die Nuklearcodes. Der Koffer, der
so genannte „Nuclear Football“, ist an
das Handgelenk eines Militärs gekettet,
der immer in der Nähe des Präsidenten
ist. Der Koffer stellt im Ernstfall die
Kommunikation mit der Militärführung
im Verteidigungsministerium sicher und
bestätigt die Identität des Präsidenten.
Der soll die Codes zur Identifizierung auf
einer Plastikkarte bei sich tragen.

> Air Force One: Trump flog zuletzt
ausschließlich mit seinem eigenen Flugzeug, nun stehen ihm die eigenen Maschinen des Präsidenten zur Verfügung.
„Marine One“ ist der Name des eigenen
Hubschraubers des Präsidenten.
> Weißes Haus: 1600 Pennsylvania
Avenue – die erste Adresse der USA. Seit
mehr als 200 Jahren ist das Weiße Haus
Amtssitz und Residenz des amerikanischen Präsidenten. Im Westflügel (West
Wing) liegt das 1909 eingerichtete Präsidentenbüro, das „Oval Office“. Der gesamte Komplex ist Arbeitsplatz von rund
470 Menschen.

> The Beast: Um den Cadillac ranken
sich viele Mythen, offizielle Angaben gibt
es aus Sicherheitsgründen nicht. Mit einem geschätzten Gewicht von fünf bis
acht Tonnen so schwer wie ein Kleinlaster, trägt er das Kennzeichen USA 1
und die Standarte des Präsidenten. Er
ist auf fast sieben Meter verlängert und
mit Karbon und Titan gepanzert.
> Hail to the Chief: Der offizielle Präsidialsalut. Der „Gruß dem Anführer“
begleitet den Präsidenten bei allen offiziellen Anlässen. Erstmals wurde es
1845 für einen Präsidenten gespielt, seit
1954 ist es seine offizielle Hymne.

Die Eidesformel, die US-Präsidenten
bei ihrer Amtseinführung vor dem
Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ablegen, steht in der Verfassung
der Vereinigten Staaten (Artikel II,
Abschnitt 1): „I do solemnly swear (or
affirm) that I will faithfully execute the
Office of President of the United
States, and will to the best of my ability,
preserve, protect and defend the Constitution of the United States.“
„Ich schwöre (oder beteuere) feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach
besten Kräften erhalten, schützen und
verteidigen will.“
Falls die religiöse Überzeugung es
jemandem verbietet, einen Schwur zu
leisten, kann er „beteuern“ statt
„schwören“ verwenden. Davon machte bisher nur Franklin Pierce im Jahr
1853 Gebrauch. Die künftigen Präsidenten fügen dem Eid die Worte hinzu: „so help me God“ („so wahr mir
Gott helfe“). Sie müssen nicht auf die
Bibel schwören, die meisten haben dies
aber getan, Trump tut es auch.
dpa

PRESSESPIEGEL
Schlechtes Signal
Die Zeitung „De Volkskraant“ (Amsterdam) meint zur Wahl von Antonio Tajani
zum EU-Parlamentspräsidenten:
„Dieser Mann – einer der Gründer der
Forza Italia und einstiger Sprecher von
Silvio Berlusconi – hat keinerlei Prestige. Obendrein riecht er nach Diesel. Als
EU-Kommissar für Unternehmen und
Industrie hat er eine üble Rolle bei der
Verschleierung der mangelhaften Aufsicht der EU hinsichtlich der Schummelpraktiken von Volkswagen und anderen europäischen Autoherstellern gespielt. Der EU-Parlamentarier GerbenJan Gerbrandy hat Recht mit seiner Einschätzung, dass diese Wahl ,das schlechteste Signal ist, das vom EU-Parlament
ausgesendet werden konnte‘.“

Lieber Schulden abbauen
Das „Handelsblatt“ (Düsseldorf) analysiert die Lage des Bundeshaushaltes:
„Der Haushaltsspielraum ist nicht so groß,
wie es scheint. Deshalb muss der Bund
auch sorgsam mit seinem Überschuss von
6,2 Milliarden Euro aus 2016 umgehen.
Steuersenkungen etwa machen keinen
Sinn. Höhere Investitionen würden verpuffen. Viel spricht deshalb dafür, die Milliarden wie von Schäuble vorgeschlagen
in den Schuldenabbau zu stecken.“

Obama war kein edler Winnetou
Die Zeitung „Lidove noviny“ (Prag)
schreibt zur Amtseinführung von Trump:
„Die Europäer, besonders die Deutschen, hatten sich anfangs in Obama verliebt. Sie sahen in ihm eine Art neuzeitlichen Winnetou, einen edlen Wilden, auf
den sie ihre Vorstellungen von Amerika
projizieren konnten. Sie glaubten an seinen Pazifismus. Als sich indes zeigte, dass
die USA statt Soldaten nur Drohnen und
Abhörmaßnahmen einsetzen, verfielen
seine Fans einer leichten Depression.
Obamas Anhänger mussten erkennen,
dass der Präsident nie ein Winnetou war,
sondern an der Spitze einer atomaren Supermacht stand – nein, das ist wahrlich
keine Überraschung, denn in dieses Amt
war er ja auch gewählt worden.“
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