
Geiseln „light“

Von Manfred Fritz

Zwei Veranstaltungen in Berlin, die
nur scheinbar nichts miteinander zu
tun haben: Das erste Rekrutengelöbnis
am Sonntag vor dem Reichstag mit ei�
ner Rede Helmut Schmidts. Und der
Obama�Besuch am Donnerstag, vo�
raussichtlich an der Siegessäule.

Spannt man den inhaltlichen Bo�
gen vom einen zum anderen, dann sind
für das Rekrutengelöbnis zwei Sätze
Schmidts an die jungen Soldaten die
Leitschnur: „Wir haben dem Grundge�
setz und dem Völkerrecht gehorcht, als
wir uns dem Krieg im Irak verweigert
haben.“ Und: „Dieser Staat wird Euch
nicht missbrauchen.“ Mit Obama ver�
knüpfen sich so hohe Erwartungen,
weil er in den Augen vieler Deutscher
das helle Gegenbild der düsteren
Bush�Ära verkörpert. Diese hatte mit
dem Irak�Krieg das Völkerrecht ge�
beugt und die US�Armee, die zwar kei�
ne Parlamentsarmee ist, für die Milita�
risierung ihrer Außenpolitik benutzt.

Dass Obama Amerika in die Werte�
Partnerschaft der Nato zurückführt,
die mit dem Irak�Feldzug verlassen
wurde, ist eine Hoffnung, die sich an
seinen Kontrahenten McCain nicht
knüpft. Mit den Besuchen in Afghanis�
tan und im Irak, die eine militärische
Schwerpunktverlagerung andeuten,
bereitet der demokratische Kandidat
die Zeit nach Bush bereits intensiv vor.
Dieser Wechsel braucht Unterstüt�
zung – und nicht betretenes Wegsehen
eines so wichtigen Partners wie der
Bundesrepublik. Denn dabei geht es
auch um unsere Interessen.
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I M P R E S S U M

Zwei Schauplätze

Von Anne�Beatrice Clasmann
und Friedrich Kuhn

Istanbul. In den ersten Stunden nach der
Freilassung der drei deutschen Bergstei�
ger in der Türkei dominieren Freude und
Erleichterung. Die Bundesregierung
freut sich, dass das Geiseldrama am Berg
Ararat schneller als erwartet ein Ende ge�
funden hat. Auch in der Türkei, wo in die�
sem Sommer Tausende von Deutschen ih�
re Ferien verbringen, ist
man erleichtert, dass die
Krise ohne weitere Hor�
ror�Schlagzeilen beige�
legt werden konnte.
„Lang lebe die deutsch�
türkische Freundschaft“,
jubelt der deutsche Bot�
schafter Eckart Cuntz,
als er am Flughafen Anka�
ra die freigelassenen Berg�
steiger verabschiedet.

Auch die türkische Re�
gierung ist zufrieden,
weil es der verbotenen
Kurdischen Arbeiterpar�
tei PKK nicht gelungen
ist, durch die Geiselnah�
me gegenüber Berlin poli�
tische Forderungen durch�
zusetzen oder auch nur di�
rekte Verhandlungen mit
der Bundesregierung auf�
zunehmen. Außerdem
dürfte die Geiselkrise
langfristig ein Trumpf im
Ärmel der türkischen Re�
gierung sein, die von den
EU�Staaten immer wieder Solidarität in
ihrem Kampf gegen die PKK eingefor�
dert hatte, zuletzt während ihrer Offensi�
ve gegen PKK�Lager im Nordirak letzten
Februar.

Doch noch bevor die drei Männer aus
Bayern in Ankara das Flugzeug nach
München bestiegen haben, entbrennt in
der Türkei ein Streit darüber, was die Gei�
selnehmer letztlich dazu bewogen haben
mag, die Deutschen freizulassen. „Die
vorbildliche Strategie der Armee hat sie
zum Aufgeben gezwungen“, mutmaßen

an diesem Montag mehrere unabhängige
und nationalistische türkische Medien.
Die Soldaten hätten das Gebiet, in dem
die Geiseln festgehalten wurden, so dicht
abgeriegelt, dass die Geiselnehmer kei�
nen anderen Ausweg mehr gesehen hät�
ten, schreibt die Zeitung „Vatan“. Die
PKK und die im Parlament vertretene
pro�kurdische Partei DTP versuchen da�
gegen, die Freilassung als großherzigen
Akt der Vernunft darzustellen.

Eine kurdische Website zitiert die
PKK�Einheit, die die Deutschen ver�
schleppt hatte, mit den Worten: „Die Ent�
scheidung, sie freizulassen, ging alleine
auf unsere Initiative zurück.“ Die Entfüh�
rer seien nicht unter Druck gesetzt wor�
den, sondern hätten lediglich den Appel�
len befreundeter Nichtregierungsorgani�
sationen Gehör geschenkt, heißt es. Aus
Äußerungen von Sympathisanten der
PKK lässt sich jedoch schließen, dass die
Entführer unter Zeitdruck gehandelt ha�
ben müssen. Denn ihnen wäre es sicher

lieber gewesen, sie hätten ihre Geiseln
Vertretern des Internationalen Roten
Kreuzes übergeben können, anstatt sie
einfach auf einer Bergkuppe ihrem
Schicksal zu überlassen. Der Vorsitzende
der im türkischen Parlament vertretenen
pro�kurdischen DTP, Ahmet Türk, der
nach eigenem Bekunden „sehr zufrie�
den“ über das Ende des Geiseldramas ist,
sagte der türkischen Zeitung „Sabah“,
seine Partei habe über Mittelsmänner am

Sonntag von der bevorste�
henden Freilassung der
Deutschen erfahren und
den Sicherheitsbehörden
daraufhin umgehend mit�
geteilt, wo sich die Berg�
steiger aufhielten.

Sicherheitskreise in
Berlin verweisen darauf,
dass die Freilassung aber
erst nach der Zahlung ei�
nes „Bakschischs“, eines
„Bestechungsgeldes“, an
die Geiselnehmer erfolgt
sei. Die Bundesregierung
lehnte wie in allen Entfüh�
rungsfällen jede Auskunft
ab. Außenamtssprecher
Jens Plötner hob lediglich
die gute Zusammenarbeit
mit den türkischen Behör�
den hervor. Diese habe
„gut geklappt“, sagte er.
Die Kooperation sei von
großem Vertrauen geprägt
gewesen. Berlin hatte vor
allem befürchtet, die türki�
schen Streitkräfte, die ge�

rade in den letzten Monaten wieder hart
gegen die PKK�Leute vorgegangen sind,
könnten auch im Fall der Bergsteiger eine
Befreiungsaktion mit brutaler Gewalt wa�
gen. Sofort nach der Freilassung der Berg�
steiger hieß es, dass keine der „offiziellen
Forderungen“ der PKK erfüllt worden sei�
en. Diese hatte eine grundlegende Ände�
rung der deutschen Kurdenpolitik und ei�
ne Aufhebung des Verbots des PKK�na�
hen Senders Roj TV durch Bundesinnen�
minister Schäuble verlangt. Geld wurde
dagegen offiziell nicht gefordert.

K O M M E N T A R E

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Barack Obama wird für sei�
ne Rede in Berlin wohl genau die Kulisse
bekommen, die er sich gewünscht hat. Da�
bei geht es nicht um das Brandenburger
Tor oder die Siegessäule (Foto: dpa). Son�
dern um Bilder von jubelnden Menschen�
massen. „Obama hält diese Freiluft�Re�
de, um den Wählern in den USA zu zei�
gen, dass die Menschen im Ausland ihn
mögen“, ist der Amerika�Experte John C.
Hulsman von der Deutschen Gesellschaft
für Auswärtige Politik überzeugt.

Das dürfte dem demokratischen Präsi�
dentschaftskandidaten in Deutschland
leicht fallen. In Umfragen stößt er bei
mehr als 80 Prozent der Deutschen auf
Zustimmung. Und zu seiner Rede in Ber�
lin werden bis zu eine Million Zuhörer er�
wartet. Viele erhoffen sich von einem
Wahlsieg des charismatischen Senators
einen grundlegenden Wandel in den
deutsch�amerikanischen Beziehungen.

Die meisten Experten warnen indes
davor, Obama zu überschätzen. Der ehe�
malige deutsche Botschafter in den USA,
Wolfgang Ischinger, meint: „Egal, wer die

Wahl gewinnt, wir werden nicht plötzlich
in ein transatlantisches Paradies eintre�
ten.“ Man dürfe nicht erwarten, dass Oba�
ma zum Beispiel sofort das Kyoto�Proto�
koll zum Klimaschutz unterschreiben
werde. Der Gründungsdirektor des Hei�
delberg Center for American Studies, Det�
lef Junker, sieht die überzogenen Hoff�
nungen ebenfalls kritisch. „Ich befürch�
te, dass es zu einer Krise der enttäusch�
ten Erwartungen kommen könnte“,
meint der Historiker.

Es zeichnet sich bereits ab, dass Oba�
ma als Präsident ein größeres militäri�
sches Engagement der Europäer in Afgha�
nistan fordern wird. Die deutsche Ant�
wort darauf könnte entscheidend sein für
die weitere Entwicklung der transatlanti�
schen Beziehungen. „Wer ernst genom�
men werden will, muss auch mehr leis�
ten“, ist Junker überzeugt. Der Multilate�
ralismus könne in der Praxis nur funktio�
nieren, wenn nicht einer die Drecksarbeit
allein machen müsse. Im Gegenzug könn�
te Obama den Deutschen in anderen Be�
reichen entgegenkommen, etwa beim Kli�
maschutz. „Die Beziehung zwischen be�
freundeten Staaten basiert auf Tausch�

handel“, berichtet Junker. Wer etwas wol�
le, müsse auch etwas dafür geben.

Mehrere SPD�Außenpolitiker erklär�
ten allerdings am Montag, dass Deutsch�
land nicht bereit sei, mehr Truppen zu
stellen. Der Abgeordnete des Rhein�Ne�

ckar�Kreises, Gert
Weisskirchen, sag�
te, Deutschland
brauche sich als
drittgrößter Trup�
pensteller der Af�
ghanistan�Schutz�
truppe Isaf nicht
zu verstecken. Sein
Fraktionskollege
Niels Annen warn�
te, Obama sollte
nur das fordern,
„was wir auch er�
füllen können.“

Zu weiteren Konflikten könnte es bei
Fragen des Handels kommen. „Obama ist
im Vergleich zu John McCain eher protek�
tionistisch eingestellt“, meint Hulsman.
Der Republikaner sei durch sein klares
Bekenntnis zum Freihandel für die deut�
sche Wirtschaft berechenbarer. Auch der

FDP�Politiker Werner Hoyer fürchtet,
dass Obama in der Handelspolitik „kein
einfacher Partner“ sein werde.

Dennoch sind sich die meisten Beob�
achter einig, dass ein Sieg des Demokra�
ten aus europäischer Sicht günstiger wä�
re. „McCain würde im Zweifelsfall eher
im Alleingang handeln“, ist Junker über�
zeugt. Zudem wäre die militärische Kom�
ponente in seiner Außenpolitik stärker
ausgeprägt. Dies sei besonders im Hin�
blick auf den Iran brandgefährlich. „Es
ist völlig unsicher, wie McCain bei einer
Verschärfung des Konfliktes um das irani�
sche Nuklearprogramm reagieren wür�
de“, meint der Historiker.

Auch John Hulsman ist über die krie�
gerische Haltung des Republikaners be�
sorgt. „Wenn die USA den Iran im Allein�
gang bombardieren, dürfte dies das Ende
der transatlantischen Beziehungen sein,
wie wir sie kennen“, sagt der Amerika�
ner. In einem Punkt bliebe der Status quo
indes erhalten: „Die Deutschen benutzen
die Konflikte mit der Bush�Regierung
auch gerne als Ausrede, um weniger inter�
nationale Verantwortung übernehmen zu
müssen“, meint Hulsman.

Von Klaus Welzel

Das Leben dreier Deutscher im Gegen�
zug zur Erlaubnis, eine Partei�Radio�
station zu betreiben? Dieser Handel
klang von vorneherein hanebüchen –
weshalb auch in Deutschland die
Furcht um die drei Geiseln am türki�
schen Berg Ararat nur gering ausge�
prägt war. Die Mehrheit hat von vorne�
herein mit einer „Geiselnahme light“
gerechnet: Geld gegen Freilassung. So
kam es wohl auch.

Für die Angehörigen mag diese
Entwicklung beruhigend sein – für
das Land ist sie es nicht. Denn jedes
Mal, wenn Deutschland Lösegeld
zahlt, macht der Staat klar: Entfüh�
rung lohnt sich. Deshalb sind ja auch
Deutschland und vor allem die Türkei
bemüht, das Bild der mächtigen Ar�
mee zu malen, die jederzeit hätte zu�
greifen können, wenn sie nur gewollt
hätte. Und dass die Geiselnehmer an�
geblich wie die Hasen davongelaufen
sind, das macht dieses Scheinbild erst
perfekt. Es soll ja in erster Linie ablen�
ken von den profanen Umständen.

Dennoch ist es der Terrororganisa�
tion PKK gelungen, ihren Kampf wie�
der einmal zu uns zu tragen. Diesmal
nicht in Form gewalttätiger Demons�
trationen oder Selbstverbrennungen,
sondern durch Psychoterror gegen
deutsche Urlauber. Sicherlich ist das
seitens der Kurden ein Akt der Ver�
zweiflung. Denn auch neun Jahre
nach der Verurteilung Öcalans und 15
Jahre nach dem Verbot der PKK in
Deutschland bleibt die Kurdenfrage
ungelöst. Und Deutschland? Schweigt.

Szenen einer Ehe Karikatur: Heiko Sakurai

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. „Nach dieser Legislaturperiode
muss Schluss sein.“ Wolfgang Schäubles
(CDU) klare Absage an die Gedankenspie�
le von Bundesfinanzminister Peer Stein�
brück (SPD) ließ nicht lange auf sich war�
ten. Die Tage der Großen Koalition in Ber�
lin scheinen gezählt zu sein. Bevor die
Kanzlerin ihren Wanderurlaub antritt,
machte auch sie noch einmal klar, dass
sie nach der Bundestagswahl im Herbst
2009 nicht mehr mit den Sozialdemokra�
ten weiterregieren wolle, sondern mit
dem Wunschpartner FDP.

Auch SPD�Chef Kurt Beck will nichts
von einer Fortsetzung des Regierungs�
bündnisses wissen, von dem beide Part�
ner vom ersten Tag an immer wieder beto�
nen, dass es sich nur um eine „Zwangs�
ehe“ handele, die spätestens am Wahl�
abend wieder geschieden werde. Schluss
mit Harmonie, das Klima gleiche einem
„Hund�und�Katz�Verhältnis“, beschreibt
SPD�Chef Kurt Beck die Stimmung.

Ein gutes Jahr vor der Bundestags�
wahl scheint es, als seien die Gemeinsam�
keiten zwischen Union und SPD weitge�
hend aufgebraucht und beide Seiten sehn�
ten nur noch das Ende der Großen Koali�
tion herbei. In den noch verbleibenden
Monaten bis zum offiziellen Beginn des
Bundestagswahlkampfes werde nicht
mehr viel bewegt, ist man sich auf beiden
Seiten einig. Eine Große Koalition produ�
ziere immer auch Müdigkeit, erinnert
Ex�CDU�Chef Schäuble daran, dass die
erste Große Koalition von 1966 bis 1969
nur zweieinhalb Jahre gehalten habe.

„Opposition ist Mist“

Dennoch, oder vielleicht auch gerade
deshalb: Regierungsmitglieder von Uni�
on und SPD werden in diesen Tagen
nicht müde, die Erfolge der Großen Koali�
tion herauszustellen. „Die Große Koaliti�
on hat Bahnbrechendes erreicht, zum Bei�
spiel bei der Rente mit 67 und bei der Un�
fallversicherung“, lobt CDU�Sozialexper�
te und Chef des Arbeitnehmerflügels in
der Unionsfraktion Gerald Weiß. Die Zu�
sammenarbeit mit den Sozialdemokraten
sei auf weiten Feldern sehr gut. „Den�
noch sollte eine Große Koalition aus de�
mokratiepolitischen Gründen immer nur
ein Bündnis auf Zeit sein“, sagt Weiß.
Doch gerade der CDU�Arbeitnehmerflü�
gel sieht einer möglichen Koalition mit
den Liberalen eher skeptisch entgegen.

Die Sehnsucht nach einem Ende der
Zweckgemeinschaft von Union und SPD
scheint nicht bei allen Koalitionspoliti�
kern groß zu sein. SPD�Vize Steinbrück
ist nicht der einzige, der sich eine Fortset�
zung der Regierungsehe vorstellen könn�
te. Hinter vorgehaltener Hand lassen Poli�
tiker von Union und SPD erkennen, dass
weitere vier Jahre Große Koalition kein
Beinbruch wären. Gerade erfahrene Uni�
onsabgeordnete erinnern sich noch an die
mitunter schwierige Zusammenarbeit
mit der FDP in den 16 Jahren der Regie�
rung Kohl. Und in den Reihen der SPD
warnt man vor einem Linksbündnis und
sieht in einer möglichen Ampelkoalition
mit den Grünen und der FDP nur ein we�
nig vielversprechendes „Experiment“.
Und schließlich sei eine Große Koalition
immer noch besser als der Wechsel auf
die harten Oppositionsbänke, weiß ein Re�
gierungsmitglied und erinnert an eine Er�
kenntnis des früheren SPD�Chefs Franz
Müntefering: „Opposition ist Mist!“

Lars Holger Reime (r.), einer der drei in der Türkei entführten Bergsteiger nach der
Ankunft in München, links Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Foto: AP

Wie Hund
und Katze

Merkel und Beck wollen nach
2009 getrennte Wege gehen

Obama öffnet nicht die Tür zum transatlantischen Paradies
Experten warnen vor überzogenen Erwartungen – Differenzen bei Klima, Handel und militärischem Engagement befürchtet

Über Geld spricht man nicht
Dennoch gilt es als wahrscheinlich, dass „Bakschisch“ für die deutschen Geiseln gezahlt wurde
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