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Dem Westen
entgleitet die

globale Ordnung
USA-Experte Detlef Junker warnt vor der Krise des amerikanischen

Imperiums – Abschiedsvorlesung des Heidelberger Historikers

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Nein, eine optimistische Bot-
schaft hatte Detlef Junker nicht zu ver-
künden. Der Gründungsdirektor des
Heidelberg Center for American Studies
(HCA) erinnerte die rund 500 Zuhörer
seiner Abschiedsvorlesung denn auch
augenzwinkernd an die älteste Regel der
Diplomatie: „Die Überbringer schlechter
Nachrichten dürfen nicht bestraft wer-
den.“ Denn er beschäftigte sich mit der
„Krise des amerikanischen Imperiums“.
Und die gibt es Junker zufolge nicht erst
seit Donald Trump. „Trump ist zugleich
Symptom der Krise und ihr größter
Brandbeschleuniger“, analysierte der
Amerika-Historiker, der sich nun aus der
Leitung des HCA zurückzieht. Er bleibt
als emeritierter Professor tätig, wie so-
wohl Uni-Rektor Bernhard Eitel als auch
der Amerika-Historiker Manfred Berg in
ihren Würdigungen in der Aula der Neu-
en Universität betonten.

Junker beleuchtete die drei großen
Ziele der amerikanischen
Politik: „Die unteilbare Si-
cherheit und die unteilbare
Freiheit zerbröseln, mögli-
cherweise auch der unteilba-
re Weltmarkt“, so das er-
nüchterte Fazit des USA-Ex-
perten. Ein Überblick:

> Sicherheit: Die Sicherheit
der Vereinigten Staaten kennt
derzeit vor allem eine Her-
ausforderung: Nordkorea.
„Die USA werden atomar be-
stückte Langstreckenraketen Nordko-
reas, die die kontinentalen USA bedro-
hen könnten, nicht hinnehmen“, warnte
Junker. In den USA liefen bereits Plan-
spiele für einen zweiten Korea-Krieg.
Zudem werde von Trump und den Mili-
tärs über eine flexiblere Nuklear-Stra-
tegie nachgedacht.

Neben dieser akuten Bedrohung iden-
tifizierte Junker einige langfristige Her-
ausforderungen für Amerika – allen vor-
an der Einfluss Pekings. „Chinas An-
spruch auf den Status der neuen Welt-
macht wird immer deutlicher. Auf allen
Kontinenten baut das Land seinen Ein-
fluss systematisch aus.“ Da die Unter-
drückung im Land zunehme und das Re-
gime immer autoritärer regiere, sieht der
Amerika-Historiker eine asiatische Des-
potieheraufziehen,derenAufstiegschwer
zu stoppen sei. „Anders als die Ameri-
kaner unter Trump haben die Chinesen
eine Strategie.“ Gleichzeitig strebe Wla-
dimir Putin ein neues Groß-Russland an,
der türkische Präsident Recep Tayyip Er-
dogan ein neues Osmanisches Reich und
die iranische Theokratie träume von

einem Persichen Reich mindestens bis
zum Mittelmeer. Junkers Schlussfolge-
rung: „Der transatlantische Westen ist
zusehends unfähig, die Welt im Sinne sei-
ner Werte und Interessen zu gestalten“.

> Wirtschaft: Der Weltmarkt wird seit
EndedesZweitenWeltkriegsvondenUSA
dominiert. 1945 stand eine unzerstörte
US-Wirtschaft von außerordentlicher
Produktivität einem verelendeten eura-
sischen Doppelkontinent gegenüber, wie
Junker betonte. Folgerichtig setzten die
Amerikaner ihre Ideen des freien Han-
dels und des unteilbaren Weltmarktes
durch – und hielten bis zur Wahl Trumps
daran fest. Der „große Ruinierer“ hin-
gegen sei von der fixen Idee besessen, dass
das amerikanische Volk dauernd ausge-
beutet werde. „Er sieht die USA als Op-
fer selbstangelegter Ketten von multila-
teralen Verträgen und Institutionen.“
Dennoch sei nicht klar, ob Trump den un-
teilbaren Weltmarkt tatsächlich gefähr-
den werde – auch wenn er China „keine

größere Morgengabe unter-
breiten konnte, als das Trans-
pazifische Freihandelsab-
kommen zu kündigen“.

Die Weltwirtschaft sieht
Junker indes durch etwas
ganz anderes bedroht: die Fi-
nanzindustrie. Deren Ein-
fluss und Erpressungspoten-
tial sei offensichtlich nicht zu
kontrollieren. „Anleihen,
Aktien und Kredite von fast
270 Billionen Dollar stehen
einer mehr oder weniger sta-

gnierenden realen Wirtschaft von 73 Bil-
lionen Dollar gegenüber.“

> Freiheit: Die schwerste Krise ist nach
Ansicht Junkers die Krise der Freiheit.
„Präsident Trump ist dabei, die Werte-
grundlage des amerikanischen Impe-
riums zu zerstören. Er hält die amerika-
nische Sendungsidee der Freiheit und der
Menschenrechte offensichtlich für pure
Naivität und Unsinn“, urteilte der Ame-
rika-Experte.Damitgefährdeernichtnur
die Identität der Amerikaner, sondern
auch das moralische Kapital der USA in
der Welt. Trump selbst sei ein notori-
scher Spieler und Betrüger, Rassist und
Sexist, der weder die freie Presse noch den
Rechtsstaat achte.

> Ausblick: Ganz ohne positive Botschaft
wollte Junker seine Zuhörer dann doch
nicht entlassen. „Es ist zumindest denk-
möglich, dass sich Amerika aus seiner
schweren Krise selbst befreit, beginnend
mit der Abwahl des großen Ruinierers“,
glaubt er – wollte über die Wahrschein-
lichkeit aber lieber nicht spekulieren.

„Donald Trump hat weder den Charakter noch das Urteilsvermögen, um das US-Präsiden-
tenamt verantwortungsvoll auszufüllen“, glaubt Detlef Junker. Eine Trump-Anhängerin, die
in San Diego stolz Socken mit dessen Konterfei zeigt, sieht das offenbar anders. Foto: AFP

Detlef Junker. Foto: Alex

Die immense
Verschuldung
steigt weiter

Nacht-Drama um US-Haushalt
Von Maren Hennemuth, Martin Bialecki
und Michael Donhauser

Washington. Nach einer dramatischen
Nachtsitzung bis fast zum Morgengrau-
en und einem Mini-Shutdown haben die
USA für die nächsten zwei Jahre einen
neuen Haushalt. Der Plan sieht Mehr-
ausgaben in Höhe von über 300 Milliar-
den Dollar vor allem für die Rüstung vor
und wird damit die bereits jetzt immense
Staatsverschuldung der USA weiter in die
Höhe treiben. Nach dem Senat stimmte
auch das Abgeordnetenhaus am Freitag
in den frühen Morgenstunden dem zuvor
zwischen Republikanern und oppositio-
nellen Demokraten ausgehandelten
Papier mit jeweils deutlicher Mehrheit zu.

Am Vormittag verlieh Präsident Do-
nald Trump dem Gesetz mit seiner Unter-
schrift Rechtskraft, wie er auf Twitter
mitteilte. Er räumte ein, dass die Repu-
blikaner sich in Teilen nicht gegen die De-
mokraten durchsetzen konnten. Im Senat
brauchen seine Parteifreunde wegen
knapper Mehrheiten Stimmen der Gegen-
seite. Trump hatte zunächst vor, Ausga-
ben nur für die Rüstung zu erhöhen. Die
Demokraten forderten, dass auch die Aus-
gaben etwa für Soziales steigen müssten.

Aus Furcht vor einer zu hohen Schul-
denlast hatte der libertäre Senator Rand
Paul aus Kentucky die Abstimmung im
Senat stundenlang verzögert. Laut Ge-
schäftsordnung stand ihm dies zu. Somit
konnte der eigentliche Plan, die Abstim-
mungen noch rechtzeitig vor Ablauf einer
Frist am Donnerstag um Mitternacht
(Ortszeit) durchzubringen, nicht weiter
verfolgt werden. Die Folge war ein
„Shutdown“, also der Stillstand der Re-
gierungsgeschäfte für wenige Stunden.

Gegen 5.30 Uhr Ortszeit stimmte nach
dem Senat auch das Repräsentantenhaus
für das Papier. Zuvor hatte der Senat um
1.45 Uhr mit 71 Ja-Stimmen der 100 Se-
natoren einen entsprechenden Beschluss
gefasst. Senator Rand Paul hatte bis ein
Uhr morgens von seinem Rederecht Ge-
brauch gemacht. Die USA waren bereits
Ende vergangenen Jahres mit 106 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes ver-
schuldet. Dies entspricht der Schulden-
last der Euro-Problemländer Irland und
Spanien. Deutschland hat derzeit Staats-
schulden von etwa 71 Prozent. Paul be-
fürchtet, dass es in den USA zu einem wirt-
schaftlichen Kollaps kommen könnte.

Die Demokraten bemängelten, dass
das Gesetz keine Regelungen zur Immi-
gration enthält. Die Oppositionschefin im
Abgeordnetenhaus, Nancy Pelosi, hatte
am Vortag in einer achtstündigen Rede
auf die Probleme von Kindern aufmerk-
sam gemacht, die mit ihren Eltern illegal
in die USA eingereist waren. Trump hat-
te eine Sonderregelung seines Vorgän-
gers Barack Obama für diese Gruppe
außer Kraft gesetzt. Bisher gibt es sei-
tens der Republikaner lediglich Willens-
erklärungen, über eine Lösung für das
Problem zu sprechen.

Es hakt bei der
Übergangsphase
Streit bei Brexit-Gesprächen

Brüssel. (dpa) Wenige Wochen nach dem
ersten Durchbruch gibt es bei den Brexit-
Verhandlungen erneut Schwierigkeiten.
EU-Unterhändler Michel Barnier sprach
am Freitag von erheblichen Differenzen
und betonte, die von Großbritannien ge-
wünschte Übergangsphase nach dem EU-
Austritt 2019 sei noch keine ausgemachte
Sache.AuchbeharrtdieEU-Seiteaufeiner
klaren Lösung für offene Grenzen zwi-
schen Irland und Nordirland. Gegen den
britischen Vorwurf der Unhöflichkeit und
Feindseligkeit verwahrte sich der EU-
Unterhändler.

Beide Seiten hatten sich im Dezem-
ber auf Eckpunkte eines Austrittver-
trags verständigt. Unterhändler beider
Seiten sprachen die ganze Woche über
Details. Gestritten wird unter anderem
über die Bedingungen der Übergangs-
phase. Großbritannien soll demnach bis
Ende 2020 weiter im Binnenmarkt und in
der Zollunion bleiben, dafür aber alle EU-
Regeln einhalten und weiter Beiträge
zahlen. London will aber Sonderregeln
für EU-Bürger, die erst in der Über-
gangsphase kommen. Völlig offen ist zu-
dem die langfristige Partnerschaft nach
der Übergangsphase.

Barnier hatte die britische Regierung
zu einer raschen Entscheidung gemahnt,
ob das Vereinigte Königreich doch auf
Dauer der Zollunion und dem EU-Bin-
nenmarkt angehören wolle. Premiermi-
nisterin Theresa May lehnt dies bisher ab,
weil Großbritannien die Handels- und die
Migrationspolitik selbst regeln will.

Die USA berufen sich
auf Selbstverteidigung

Syrische Armee setzt Belagerung von Ost-Ghuta fort

Von Maya Gebeily

Beirut. Die USA haben sich nach einem
Angriff auf syrische Regierungstruppen
auf ihr Recht auf „Selbstverteidigung“
berufen. US-Verteidigungsminister Jim
Mattis versicherte am Donnerstag (Orts-
zeit) in Washington, die USA wollten sich
nicht in den Bürgerkrieg einmischen. Zu-
vor hatte die Regierung in Damaskus die
Luftangriffe in der östlichen Provinz Deir
Essor als „Kriegsverbrechen“ bezeich-
net. Zugleich setzte sie selbst ihre Bom-
bardements auf die Rebellenhochburg
Ost-Ghuta unvermindert fort.

Die US-geführte Koalition gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte
in der Nacht zu Donnerstag nahe Deir Es-
sor einen Angriff der syrischen Regie-
rungstruppen auf verbündete Einheiten
zurückgeschlagen. Nach Angaben eines
US-Militärvertreters wurden dabei über
Hundert gegnerische Kämpfer getötet.

Mattis nannte den Vorfall „verwir-
rend“. Er könne sich nicht erklären, war-
um die Regierungstruppen Stellungen der
mit den USA verbündeten Syrischen De-
mokratischen Kräfte (SDF) angegriffen
hätten, an denen sich auch US-Spezial-
kräfte aufgehalten hätten.

Russlands UN-Botschafter, Wassili
Nebensia, kritisierte die USA als „kri-
minell“. Nach einer Sitzung des UN-Si-
cherheitsrats sagte Nebensia, er habe die
USA daran erinnert, „dass sie illegal in
Syrien sind“.

In den letzten Wochen hat die syri-
sche Regierung die Angriffe auf die letz-
ten Rebellenhochburgen in Idlib und Ost-
Ghuta verstärkt. Eine Forderung der Uno
nach einer einmonatigen humanitären
Waffenruhe fand im UN-Sicherheitsrat
am Donnerstag keine Zustimmung. Die
USA unterstützten die Forderung, doch
Russland nannte sie „nicht realistisch“.

Frankreichs Staatschef Emmanuel
Macron forderte den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin nach Angaben des
Elysée-Palasts am Freitag in einem Tele-
fonat auf, „alles zu tun“, damit die syri-
sche Regierung „die unhaltbare Ver-
schlechterung der humanitären Lage“ in
Ost-Ghuta und Idlib beende. Zudem äu-
ßerte er sich besorgt über Hinweise auf
den wiederholten Einsatz von Chlorgas
gegen die syrische Zivilbevölkerung.

Die auslaufende Woche ist für das sy-
rische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe der
Hauptstadt Damaskus die blutigste seit
drei Jahren gewesen. In den letzten vier
Tagen seien dort bei Regierungsangrif-
fen fast 230 Zivilisten ums Leben ge-
kommen, darunter rund 60 Kinder, be-
richteten Aktivisten am Freitag.

In Nordsyrien wurden derweil zwei
britische IS-Kämpfer festgenommen.
Alexanda Amon Kotey und El Shafee el-
Sheikh waren laut US-Verteidigungsmi-
nisterium an der Entführung und Hin-
richtung mehrerer Geiseln beteiligt und
hatten Verbindungen zu dem berüchtig-
ten britischen IS-Kämpfer „Jihadi John“.

NACHRICHTEN

Lange Haft für Mord an Konvertitin
Das Landgericht Traunstein hat einen
Mann muslimischen Glaubens wegen
Mordes an einer zum Christentum über-
getretenen Muslima zu lebenslanger
Haft verurteilt. Das Gericht stellte am
Freitag zudem die besondere Schwere
der Schuld fest. Damit ist eine vorzei-
tige Entlassung nach 15 Jahren so gut
wie ausgeschlossen. Der Mann hatte die
38-Jährige im April 2017 in Prien am
Chiemsee erstochen.

Le Pen bleibt ausgeschlossen
Ein französisches
Berufungsgericht
hat den Parteiaus-
schluss von Front-
National-Gründer
Jean-Marie Le Pen
(Foto: AFP) bestä-
tigt. Den Ehrenvor-
sitz der rechtspopu-
listischen Partei
kann der 89-Jährige
aber behalten, wie
das Gericht in Versailles am Freitag
entschied. Le Pens Tochter Marine hat-
te ihn 2015 aus der Front National aus-
geschlossen, die er 1972 gegründet hat-
te. Grund dafür war seine Verharmlo-
sung der Gaskammern der Nazis.

Oxfam-Mitarbeiter in der Kritik
Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ox-
fam haben sich während eines Einsat-
zes in Haiti Prostituierte bezahlen las-
sen. Mit dem Geld der Nichtregierungs-
organisation hätten die Mitarbeiter, die
nach dem Erdbeben von 2010 zu einem
Hilfseinsatz in dem Karibikstaat wa-
ren, Orgien mit Prostituierten veran-

staltet, berichtete die britische Zeitung
„The Times“ am Freitag. Oxfam habe
2011 eine interne Untersuchung ein-
geleitet, die eine „Kultur der Straflo-
sigkeit“ ans Licht brachte.

Massentötungen im Irak
Die Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch (HRW) sieht Hin-
weise für die Massentötung von gefan-
genen IS-Kämpfern durch kurdische
Sicherheitskräfte im Nordirak. In der
Region sei ein Massengrab gefunden
worden, in dem zumindest einige der
Leichen vergraben worden seien, teilte
HRW am Freitag mit.

85 000 Menschen im Jemen geflohen
Wachsende Gewalt im Bürgerkriegs-
land Jemen hat nach UN-Informatio-
nen in den vergangenen zehn Wochen
mehr als 85 000 Menschen in die Flucht
getrieben. Zehntausende flüchteten vor
neuen Kämpfen an der Westküste, teil-
te das UN-Flüchtlingshilfswerk
UNHCR am Freitag in Genf mit. „Je-
men ist die größte humanitäre Krise der
Welt, mehr als 22 Millionen Menschen
brauchen Hilfe“, sagte UNHCR-Spre-
cherinCélinePouilly.Dassindetwazwei
Drittel der Bevölkerung.

Frankreich übergibt ETA-Waffen
DiefranzösischenBehördenhabenihren
Kollegen in Spanien hunderte Waffen
der baskischen Untergrundorganisa-
tion ETA ausgehändigt. Das Material sei
bereits am 5. und 6. Februar nach Spa-
nien gebracht worden, teilte das In-
nenministerium in Madrid am Freitag
mit. Die Waffen sowie zahlreiche Do-
kumente sollen dabei helfen, ungeklär-
te Verbrechen aufzuklären.


