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Der kleine Dax-Bruder hat sich gemausert – Wirtschaft S. 20

DIE ECKE

Netzbeschmutzer
Millionen toben sich in den „sozia-
len“ Netzen aus. Viele von ihnen wäh-
nen sich dabei – anonymisiert – im an-
standsleeren Raum und hinterlassen
eine Fäkalspur. Mit Blick auf den an-
trainiertenzivilenUmgangzumZweck
des friedlichen Miteinanders heißt das:
Die Hass- und Rassisten tragen als vir-
tuelle Existenzen den Kopf in der Ho-
se und das Gesäß in der Luft. Insofern
traf CDU-General Tauber, der neu-
lich einen Pöbler „Arschloch“ nannte,
ins Schwarze. Sogar Facebook, neben
anderen inzwischen eine Diskurs-
Kloake, sorgt sich um den Ruf und will
Hasstiraden eliminieren. Wir drücken
die Löschtaste, bzw. die Daumen. Und
hoffen, dass notorische Netzbe-
schmutzer bald mit einem richtig di-
cken Hals und ohne Publikum in der
Shitstorm-Arena stehen.

Kroatischer Stürmer
verstärkt Hoffenheim
Heidelberg. (RNZ)
Fußball-Bundesligist
TSG 1899 Hoffenheim
engagiert für den Ab-
stiegskampf den kroa-
tischen Nationalstür-
mer Andrej Kramaric
(Foto: Imago) auf Leih-
basis bis zum Saison-
ende. Der 24-Jährige kommt vom FC Lei-
cester, dem Tabellenzweiten der engli-
schen Premier League. Hoffenheim hat
nach RNZ-Informationen eine Kaufop-
tion für Kramaric.

Auch der SV Sandhausen hat sich noch
einmal verstärkt. Gestern gab der Zweit-
ligist die Verpflichtung von Offensiv-
spieler Korbinian Vollmann von 1860
München bekannt. > Sport S. 23

AUS DER REGION

Foto: dpa/RNZ-Repro

Der Druck auf Merkel steigt
CSU beharrt auf Schwenk in der Asylpolitik – SPD fordert mehr Tempo beim Asylpaket II

Kreuth. (dpa) Bei ihrem zweiten Kreuth-
Auftritt seit Jahresbeginn muss Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am heutigen
Mittwoch mit heftigstem Gegenwind aus
der CSU wegen ihrer Flüchtlingspolitik
rechnen. CSU-Vorsitzender Horst See-
hofer, Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt und Dutzende Abgeord-
nete verlangten teils ultimativ einen Asyl-
Schwenk. In einem Brandbrief forderten
mehr als 30 CSU-Landtagsabgeordnete
eine Kurskorrektur Merkels – und eine
Obergrenze. „Mehr als 200 000 Zuwan-
derer pro Jahr – seien es Bürgerkriegs-
flüchtlinge oder Asylsuchende – kann
Deutschland nicht verkraften“, heißt es
in dem Schreiben, das der Kanzlerin in
Kreuth übergeben werden soll.

Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) verlangte, Flüchtlinge
künftig unmittelbar an der deutschen
Grenze zurückweisen, wenn die Kont-
rollen an den EU-Außengrenzen nicht in-
nerhalb weniger Wochen funktionieren.
Er sagte am Rande der CSU-Fraktions-
klausur: „Es geht darum, dass wir keine
Flüchtlinge mehr unkontrolliert in unser
Land lassen.“ Herrmann: „Das ist keine
Erfindung der CSU, sondern geltendes
deutsches Recht.“

CSU-Chef Seehofer verlangt von
Merkel nun einen Kurswechsel binnen
weniger Wochen. „Ich glaube, das ist ei-
ne vernünftige Zeitachse“, sagte Seeho-
fer in Kreuth über eine Forderung seines
Vorvorgängers Edmund Stoiber.

In der Unions-Bundestagsfraktion
haben sich derweil weniger Abgeordnete
an der Unterschriftenaktion gegen Mer-
kels Flüchtlingskurs beteiligt als von den
Initiatoren erwartet. Das Schreiben wur-
de gestern mit den Unterschriften von 44
der310ParlamentariervonCDUundCSU
an die Kanzlerin gesandt. Die SPD ver-
langt von Merkel, dass sie ihren CDU-In-
nenminister zu mehr Tempo beim Asyl-
paket II bewegt. „Es ist ganz einfach:
Bundesinnenminister (Thomas) de Mai-
zière muss sich nur an die Absprache der
drei Parteivorsitzenden halten und end-
licheinenGesetzentwurfvorlegen,derder
Einigung entspricht“, sagte SPD-Gene-
ralsekretärin Katarina Barley.
> Kommentar S. 2 / Politik S. 18

Schlag gegen
Mietwucherer

Razzia in Mannheim

Mannheim. (alb) Mit der großangelegten
Durchsuchung eines dreigeschossigen
Wohnhauses in Mannheim ist die Polizei
am Dienstagmorgen gegen mutmaßliche
Mietwucherer vorgegangen. Die Be-
wohner, darunter viele bulgarische und
rumänische Immigranten, sollen in win-
zigen Zimmern und Kellerverschlägen
„regelrecht eingepfercht“ worden sein,
sagte ein Polizeisprecher. Zudem hätten
sich bei den Ermittlungen gegen Be-
wohner, Vermieter und Hausverwalter
Hinweise auf Steuerhinterziehung, Ur-
kundenfälschung und Betrug erhärtet.

Die Beamten sprachen von einer
„Problemimmobilie“. Laut Polizei wur-
den auch mehrere Fahrräder im Wert von
mehreren Tausend Euro gefunden, die
höchstwahrscheinlich gestohlen worden
sind. Auch anderes Diebesgut sei ent-
deckt worden, sagte der Sprecher.

Eine Frau, die wegen Diebstahls ge-
sucht wurde, wurde festgenommen und
in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Ein weiterer Bewohner steht in Ver-
dacht, an einer Einbruchsserie beteiligt
gewesen zu sein. > Metropolregion S. 10

Die Polizei durchsuchte in der Mannheimer
Neckarstadt ein Wohnhaus. Foto: Gerold

Probleme mit
Bundeswehr-Tornados
Berlin. (AFP) Wegen eines Problems im
Cockpit kann die Bundeswehr ihre Tor-
nado-Aufklärungsflugzeuge derzeit nur
tagsüber für den Einsatz gegen die Dschi-
hadistenmiliz Islamischer Staat nutzen.
In der Nacht müssten die Syrien-Aufklä-
rer am Boden bleiben, weil die Cockpit-
beleuchtung auf den Nachtflugbrillen der
Piloten irritierende Spiegelungen verur-
sache, hieß es bei der Luftwaffe. Die Op-
position warf der Regierung Schlamperei
vor. Das Verteidigungsministerium
sprach von einem „kleinen technischen
Problem“, das bis Anfang Februar gelöst
werden solle. Der Einsatz der Tornados
über Syrien werde dadurch aber nicht be-
einträchtigt. > PolitikS.19

Neue Spur zu drei
RAF-Terroristen

Stuhr/Wolfsburg. (dpa) Nach Jahrzehn-
ten im Untergrund haben drei gesuchte
Linksterroristen der Roten Armee Frak-
tion frische Spuren hinterlassen: Höchst-
wahrscheinlich hat das Trio im Juni und
zuletzt Ende Dezember schwer bewaff-
net zwei Geldtransporter in Nieder-
sachsen überfallen. Dies teilte die Staats-
anwaltschaft Verden am Dienstag mit.
Nach den missglückten Überfällen bei
Bremen und in Wolfsburg fanden Er-
mittler genetische Spuren der unterge-
tauchten Terroristen Daniela Klette,
Ernst-Volker Wilhelm Staub und Burk-
hard Garweg. Die Bundesanwaltschaft
erklärte, sie sehe „keinen terroristischen
Bezug“ der Überfälle. > Seite 2

Maas: Weniger
Gesetze, mehr Polizei
Berlin. (her) Justizminister Heiko Maas
(SPD) hat Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) gegen Kritik aus der Union an ih-
rer Flüchtlingspolitik verteidigt: „Die
ständigen Drohungen der CSU helfen ge-
nauso wenig wie Unterschriftensamm-
lungen für oder gegen Frau Merkel in ih-
rer eigenen Fraktion“, sagte Maas ges-
tern im Gespräch mit unserer Berliner
Redaktion. Die Menschen erwarteten
völlig zu Recht Lösungen von der Bun-
desregierung. „Streit nutzt nur den ra-
dikalen Populisten“, sagte Maas.

Als Konsequenz aus den Gewalttaten
in Köln fordert er „weniger neue Geset-
ze“, dafür „mehr Polizisten“ – 12 000 neue
Stellen bis 2019. > Interview S.18

Hat Obama
die USA

verändert?
Heute in einem Jahr endet Barack

Obamas Zeit im Weißen Haus. Die
Heidelberger Amerika-Experten

Tobias Endler und Martin Thunert
ziehen eine erste Bilanz seiner

Amtszeit und geben einen Ausblick,
ob der US-Präsident noch etwas

bewegen kann. Politik S. 19

HEUTE

Glenn Frey starb mit 67

Er war Mitbegründer einer der er-
folgreichsten US-Rockbands und
prägte mit ihr ein eigenes Genre: Der
Eagles-Gitarrist Glenn Frey (AFP-
Foto) ist mit 67 Jahren gestorben. Mit
ihrem warmen melodiösen Sound
wurde die Gruppe zum Inbegriff des
California Rock. > Aus aller Welt S. 15

Was will das Volk?
Schärfere Abschiebepraxis, mehr Po-
lizeipräsenz: Die Grünen ändern ihre
Innen- und Flüchtlingspolitik. Dafür
gibt es einige Gründe. > Südwest S. 11

Weniger ist mehr
Nur drei Putzmittel reichen nach An-
sicht von Haushalts- und Umweltex-
perten für den Wochenputz im Haus-
halt. > Service S. 17

Im Abwärtssog
Die Weltwirtschaft kämpft mit einem
Abwärtssog. Der Riesenmarkt China
schwächelt, die Schwellenländer sind
auf Schlingerkurs. > Wirtschaft S. 21

Starker Wolff
Bei der Handball-EM in Polen reift
Andreas Wolff von der HSG Wetzlar
zu einem Weltklasse-Torhüter. Heute
spielen die Deutschen um den Einzug
in die Hauptrunde. > Sport S. 22

FINANZMARKT

Dax: 9.664,21 Punkte (+ 1,50 %)
Gewinner: RWE (+ 8,66 %)
Verlierer: Volkswagen (– 0,23 %)
TecDax: 1.647,56 Punkte (+ 3,54 %)
Euro: 1,0868 (1,0892)
Dollar: 0,9201 (0,9181)

GEBURTSTAGE

Geburtstage: Georg Veit (60, dt. Schrift-
steller, „BergersMord“), David Lynch (70,
amerikan. Regisseur, „Twin Peaks“)
Namenstag: Fabian, Sebastian, Ursula

WETTER

Überwiegend freund-
lich. > Seite 16

+ 1 / – 5

Mannheim plant
Videoüberwachung

Mannheim. (dut) Nach der Vergewalti-
gung einer 41-jährigen Frau am Was-
serturm am Sonntagabend will Mann-
heim an zentralen Plätzen die Video-
überwachung wieder einführen. Das hat
Oberbürgermeister Peter Kurz am
Dienstag in einer Erklärung verkündet.
Konkret geht es um den Paradeplatz, den
Marktplatz und das Neckartor. Diese wa-
ren bereits von 2001 bis 2007 überwacht
worden. Geprüft werden sollen außer-
dem der Vorplatz des Wasserturms sowie
die Ein- und Ausgänge der Flüchtlings-
unterkünfte im Benjamin-Franklin-Vil-
lage und Spinelli. Mit einem Zuwachs der
Straßenkriminalität gebe es eine verän-
derte Sicherheitssituation, die Überwa-
chungskameras rechtfertige, erklärte Si-
cherheitsdezernent Christian Specht.

Medizin am Abend:
Gesund im Mund

Heidelberg. (bik) Was moderne Zahn-
medizin und was jeder selbst dazu bei-
tragen kann, dass Zähne und Gebiss mög-
lichst lange funktionsfähig bleiben, er-
klärt Professor Hans Jörg Staehle vom
Universitätsklinikum Heidelberg bei
„Medizin am Abend“ am heutigen Mitt-
woch um 19 Uhr im Hörsaal der Kopf-
klinik. Der Zahnmediziner zeigt den Zu-
hörern an vielen Bildern und Beispielen,
worauf Jung und Alt achten müssen, was
man dafür tun und lassen muss und wa-
rum man mit richtiger Vorsorge auch
Krankheiten wie etwa Herz- und Ge-
fäßerkrankungen oder Diabetes günstig
beeinflussen kann. Prof. Hans Jörg Sta-
ehle hält den 26. Vortrag der von Uni-
versitätsklinikum und RNZ seit 2013 ver-
anstalteten, erfolgreichen Reihe.
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Gericht verschiebt Abschiebung
Belgien darf nach einem Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (EGMR) eine abgelehnte
Asylbewerberin aus Guinea vorläufig
nicht ausweisen. Es geht dabei um
Zwangsheirat und drohende Geni-
talverstümmelung in Guinea. Der
EGMR erklärte, er habe keine grund-
sätzlichen Einwände gegen eine Aus-
weisung. Ihr Stiefvater hatte sie zu ei-
ner Beschneidung gezwungen, die we-
gen ihres Widerstands abgebrochen
werden musste. Drei Tage nach ihrer
Zwangsheirat gelang ihr die Flucht.

Rüge für die Türkei
Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hat die Türkei wegen
der Durchsuchung einer Redaktion
und der Beschlagnahme von Unter-
lagen von Journalisten gerügt. Damit
sei gegen das Recht auf Pressefreiheit
verstoßen worden, insbesondere ge-
gen das Recht von investigativen Jour-
nalisten zum Schutz ihrer Quellen.
Geklagt hatten der Herausgeber und
Journalisten der Zeitschrift „Nokta“.

SPD-Ausschluss gegen Edathy
Die SPD-Spitze will den früheren
Bundestagsabgeordneten Sebastian
Edathy nach der Kinderpornografie-
Affäre aus der Partei werfen. Nun
kommt es im Parteiordnungsverfah-
ren zu einer mündlichen Verhand-
lung. Edathy veröffentlichte auf sei-
ner Facebook-Seite eine entspre-
chende Ladung der SPD-Bundes-
schiedskommission. Die Anhörung
wird für Parteimitglieder zugänglich,
aber nicht öffentlich sein.

Einheitsregierung in Libyen
Im krisengeschüttelten Libyen ist ei-
ne Regierung der nationalen Einheit
gebildetworden,dieallerdingsvonden
zwei rivalisierenden Parlamenten bis-
her nicht anerkannt wird. Die Regie-
rung mit ihren 32 Ministern werde von
dem Geschäftsmann Fayez el-Sarraj
geleitet, teilte diese am Dienstag auf
ihrer Facebook-Seite mit. Der UN-Li-
byensonderbeauftragte Martin Kob-
ler begrüßte die Regierungsbildung. Er
rief das international anerkannte Par-
lament im Osten des Landes auf, die
Regierung „rasch“ anzuerkennen.

Eine Debatte gegen Polen?
Das EU-Parlament befasst sich mit der Rechtsstaatlichkeit der neuen Regierung in Warschau

Von Eva Krafczyk

Straßburg/Warschau.
Beata Szydlo sah ihren
Auftritt im Straßburger
Europaparlament nicht
als Bußgang, sondern
gab sich kämpferisch:
„Wir respektieren das
europäische Recht“,
versicherte Polens Re-
gierungschefin am Dienstag. Auch wenn
das Lächeln der nationalkonservativen
Politikerineingefrorenschien,gabsiesich
selbstbewusst und patriotisch.

Die Kritik, der sich ihre Regierung in
Brüssel und Straßburg ausgesetzt sieht,
konnte Szydlo nicht nachvollziehen. „Die
Bürger haben sich entschieden, dass sie
den Wandel wollen, den wir jetzt schaf-

fen“, sagte sie. Ihre Argumente zu der um-
strittenen Reform des Verfassungsge-
richts und dem neuen Mediengesetz klan-
gen kaum anders als die vorproduzierten
Leserbriefe, mit denen ihre Anhänger
Medien und Abgeordnete überschütten.

„Wir respektieren die Opposition“,
versicherte sie. Ihr Tenor: Alle Schritte
der neuen Regierung seien nichts ande-
res als eine Kurskorrektur der Übel der li-
beralkonservativen Vorgänger.

Vor der Debatte, der ersten, in der sich
das EU-Parlament mit der Rechtsstaat-
lichkeit eines Mitgliedslandes beschäf-
tigt, hatte Szydlo versucht, die polni-
schen Europaabgeordneten hinter sich zu
bringen. „Das ist unsere gemeinsame pol-
nische Angelegenheit“, betonte sie.

„Wir können nicht versprechen, dass
wir lügen“, sagte dagegen der liberal-

konservative Europaabgeordnete Adam
Szejnfeld. „Das ist keine Debatte gegen
Polen, denn Polen ist nicht die PiS“, sag-
te auch Wladyslaw Kosyniak-Kamysz,
Vorsitzender der Bauernpartei PSL.

Dass hier keine Debatte gegen Polen
geführt werden soll, machten in Straß-
burg mehrere Abgeordnete deutlich. So
erinnerte der niederländische Außenmi-
nister Bert Koenders an den polnischen
Freiheitskampf und eine Grünen-Spre-
cherin an den „magischen August 1980“
und die Gewerkschaft Solidarnosc.

Ausdrücklich begrüßt wurde die De-
batte von der polnischen Protestbewe-
gung KOD, die in einem offenen Brief an
die Abgeordneten schrieb: „Demokra-
tisch erlangte Macht darf nicht als Werk-
zeug zum Abbau von Demokratie ver-
wendet werden.“ Foto: dpa

Bundeswehr-Tornados müssen nachts am Boden bleiben
Beleuchtung im Cockpit blendet Piloten – Einsatz über Syrien angeblich nicht beeinträchtigt – Grüne: Schwere Managementfehler

Von Jürgen Gesper, Anne-Béatrice
Clasmann und Andreas Herholz

Berlin. Setzt sich die Pannenserie bei der
deutschen Bundeswehr fort? Gestern
wurde jedenfalls bekannt, dass die Tor-
nado-Piloten der Truppe wegen zu star-
ker Beleuchtung im Cockpit nur tags-
über über Syrien fliegen können. Der
deutsche Beitrag im Kampf gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei da-
durch aber nicht beeinträchtigt, sagte ein
Sprecher des Verteidigungsministeri-
ums. Denn bislang seien die Deutschen
noch gar nicht zu Aufklärungsflügen bei
Nacht aufgefordert worden.

Das Problem war laut Medienbe-
richten durch ein Software-Update ent-
standen. Seit der Umrüstung leuchten die
Geräte im Cockpit heller als bisher, was
den Piloten und den ihn begleitenden
Waffensystemoffizier bei Start und Lan-
dung sowie bei der Identifikation von
Aufklärungszielen behindern kann. „Das
ist ein Mangel, der uns bekannt ist, er soll-

te planmäßig im Oktober behoben wer-
den, jetzt wurde beschlossen, dass dies
schon Anfang Februar vor Ort in Incirlik
geschehen soll“, sagte ein Sprecher der
Luftwaffe. Es sei dafür nicht notwendig,
Flugzeuge auszutauschen.

Der Verteidigungspolitiker Tobias
Lindner (Grüne) sagte im Gespräch mit
unserer Berliner Redaktion, es sei ver-
wunderlich und erschre-
ckend, dass der Mangel
erst im Einsatz bemerkt
worden sei. „Da gibt es of-
fenbar schwere Manage-
mentfehler, mangelnde
Kontrolle oder fehlende
Transparenz gegenüber
dem Parlament“, kriti-
sierte er. „Das wird si-
cher auch den Bundestag
noch beschäftigen.“

Der Fraktionsvorsit-
zende der Linken, Diet-
mar Bartsch, sagte: „Seit
Jahren jagt ein Rüs-

tungsschrott-Skandal den nächsten.“
Dadurch würden Soldaten gefährdet. Das
Verteidigungsministerium lasse sich of-
fensichtlich von der Rüstungslobby
zweifelhafte Ware aufschwatzen.

Seit Anfang 2016 beteiligt sich die
Bundeswehr mit Aufklärungsflügen über
Syrien und dem Irak am Kampf gegen die
Terrormiliz. Dafür wurden Soldaten mit

sechs „Tornados“ in die Türkei ge-
schickt. Sie sind auf dem Nato-Stütz-
punkt Incirlik stationiert. In der Regel
entstehen die Aufklärungsbilder tags-
über. An den nächtlichen Bombardie-
rungen beteiligt sich Deutschland nicht.

Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) hatte zu Beginn ihrer
Amtszeit angekündigt, sie wolle im Rüs-
tungsbereich aufräumen. Die Bundes-
wehr hatte – auch schon unter Leyens
Vorgängern – immer wieder Probleme mit
der Ausrüstung. Bestes Beispiel ist die
Aufklärungsdrohne Euro Hwak, die Tho-
mas de Maizière fast das Amt des Vertei-
digungsministers gekostet hätte. Wegen
drohender Kostenexplosion wurde die
Entwicklung im Frühjahr 2013 gestoppt.
Triebwerksprobleme zwangen die Bun-
deswehr im Februar 2015, den Betrieb des
Militärhubschraubers NH90 vorüberge-
hend zu stoppen. Schon zuvor hatte ein
Pilot auf einem Bundeswehr-Stützpunkt
in Usbekistan nach der Explosion eines
Triebwerks notlanden müssen.

Nur für den Einsatz bei Tag geeignet: Die Tornado-Aufklärer dür-
fen keine Nachtflüge mehr unternehmen. Foto: AFP

Ausschuss untersucht
Silvestergewalt

Düsseldorf. (AFP) Hintergründe der Sil-
vester-Gewalt in Köln werden von einem
Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss des NRW-Landtags durchleuchtet.
CDU und FDP verabschiedeten einen
Einsetzungsantrag für ein solches Gremi-
um, wie beide Fraktionen mitteilten. Seit
Bekanntwerden der Kölner Vorfälle steht
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) un-
ter Druck. Der Düsseldorfer CDU-Oppo-
sitionsführer Armin Laschet erklärte,
notwendig sei „eine zügige, breite und de-
taillierteAufklärungderVorkommnissein
Köln und der Ursachen“. Die rot-grüne
Landesregierung bestimmte indes den
Behördenleiter Jürgen Mathies zum neuen
Polizeipräsidenten von Köln. Mathies tritt
dieNachfolgevonWolfgangAlbersan,den
Jäger im Zusammenhang mit den Über-
griffen an Silvester in den einstweiligen
Ruhestand versetzt hatte.

„Als Versöhner hat er
ganz klar versagt“

Martin Thunert und Tobias Endler über Erfolge und Versäumnisse in der Amtszeit von Barack Obama

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Tobias Endler und Mar-
tin Thunert sind Politikwissen-
schaftler am Heidelberg Center for
American Studies (HCA). Die bei-
den Amerika-Experten haben ein
soeben erschienenes Buch über die
USA in der Ära Obama verfasst.

> Wandel und Hoffnung hießen die
Schlagworte, mit denen Barack
Obama 2008 angetreten ist. Hat er
diese Versprechen erfüllt?

Martin Thunert: Ja, zumindest in
Ansätzen. Sein zentrales Vorhaben
in der Innenpolitik war die Ge-
sundheitsreform. Hier hat er zwar
nicht ganz erreicht, was er wollte.
Obama hätte gerne eine Art gesetz-
liche Krankenversicherung einge-
führt. Die Amerikaner müssen aber
nach wie vor größtenteils zwischen
privaten Versicherungen wählen.
Trotzdem ist ihm hier der größte
Durchbruch seit Präsident Lyndon
Johnson in den sechziger Jahren ge-
lungen. Dass es Obamacare genannt
wird, wird ihm mittelfristig sicher
zur Ehre gereichen. Zu seinen Er-
folgen zählt außerdem die wirt-
schaftliche Entwicklung. Die Ar-
beitslosigkeit in den USA hat sich in
Obamas Amtszeit mehr als halbiert.
Er hat mit seinen Hilfspaketen für
die Wirtschaft auch die amerikani-
sche Automobilindustrie gerettet.

> Wie ist es in der Außenpolitik?
Thunert: Hier ist seine Bilanz am-
bivalent. Er hat einige schwerwie-
gende Fehler begangen. Da ist zum
einen der Umgang mit Russland.
Obama hat Wladimir Putin voll-
kommen falsch eingeschätzt. Zum
anderen hat die militärische Zu-
rückhaltung im Nahen Osten nicht
funktioniert. Dass die USA die Ent-
wicklung in Syrien lange Zeit ei-
gentlich nur beobachtet haben und
viel zu wenig dagegen getan haben,
gehört sicherlich zu den größten au-
ßenpolitischen Fehlern Obamas.
Tobias Endler: Seine Regierung hat
einige Entwicklungen nicht vor-
hergesehen, wie etwa die Entste-

hung des Islamischen Staates. Al-
lerdings gibt es auch Stimmen, die
davor warnen, dass eine US-Inter-
vention in Syrien die Lasten für Eu-
ropa noch vergrößert hätte.
Thunert: Die USA hätten aber die
nicht-islamistischen Assad-Gegner
entschiedener unterstützen können,
um eine Radikalisierung zu verhin-
dern. Das wird heute allgemein als
Fehler angesehen.

> Warum waren die USA zögerlich?
Endler: Das hat auch mit Obamas
Wahlversprechen zu tun, die Kriege
zu beenden und die Diplomatie zu
stärken. Die amerikanische Regie-
rung hat so gut wie alles getan, um
nicht zu tief in den Konflikt in Sy-
rien hineingezogen zu werden.

Thunert: Möglicherweise hat Oba-
ma gegen Assad auch deshalb nicht
interveniert, um die Verhandlungen
mit dessen Verbündetem Iran über
das Atomabkommen nicht zu ge-
fährden. Der langfristige Erfolg die-
ses Abkommens ist noch offen.
Trotzdem lässt sich bereits feststel-
len: Der Nahe Osten wird keine Er-
folgsgeschichte Obamas werden.

> Hat sich der außenpolitische Fo-
kus der USA verändert?

Endler: Ja, Amerika legt heute eine
viel stärkere Aufmerksamkeit auf
AsienunddenpazifischenRaum.Der
Aufstieg Chinas spielt eine bedeu-
tende Rolle. Die Hinwendung nach
Asien ist für viele politische Ana-
lysten langfristig die wichtigste Ver-
änderung in der amerikanischen
Außenpolitik. Die damalige Au-

ßenministerin Hillary Clinton hat
2011 vom „pazifischen Jahrhun-
dert“ gesprochen, um die Wichtig-
keit dieser Region zu betonen.

> Dabei haben gerade viele Euro-
päer große Hoffnungen in Obama
gesetzt. Haben sie sich getäuscht?

Endler: Viele Europäer haben ge-
dacht, mit Obama kommt das Ge-
genteil von Bush, ein Präsident, der
Rücksicht auf die europäischen Ver-
bündeten nimmt und sich mit ihnen
abstimmt. Das ist aus verschiedenen
Gründen nur sehr bedingt der Fall.
Einer dieser Gründe ist, dass Oba-
ma auch persönlich nur sehr wenig
Bezug zu Europa hat. Er ist auf Ha-
waii geboren, hat lange in Indone-
sien und in Los Angeles gelebt. Er
ist also ein Kind des Pazifiks.

> Wie haben sich die transatlanti-
schen Beziehungen entwickelt?

Thunert: Grundsätzlich geht die Po-
litik Obamas in den Augen vieler Eu-
ropäer in die richtige Richtung. Beim
Kampf gegen den Klimawandel,
mehr Diplomatie oder schärferen
Waffengesetzen besteht durchaus
große Übereinstimmung. Mit dem
NSA-Skandal gab es dann eine
deutliche Ernüchterung. Aber die
USA haben als Weltmacht schon im-
mer alle Möglichkeiten, Informati-
onen zu sammeln, ausgenutzt. Das
hat Obama nicht erfunden. Er hat es
aber auch nicht gestoppt.
Endler: Das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ist in Eu-
ropa und den USA unterschiedlich
ausgeprägt. Die US-Regierung hat
deshalb zunächst gar nicht ver-
standen, welche Empörung die Be-
spitzelunghierzulandeausgelösthat.
Thunert: Es gab auch Differenzen
über die Politik zur Euro-Rettung
oder über den Einsatz von US-Droh-
nen. Aber insgesamt waren die
Deutschen für die Obama-Regie-
rung immer der wichtigste An-
sprechpartner in Europa.

> Ist Obama denn die Innenpolitik
oder die Außenpolitik wichtiger?

Thunert: Seine Agenda des Wandels

war ganz klar auf die Innenpolitik
ausgerichtet. In der Außenpolitik
wollte er vor allem die Kriege im Irak
und in Afghanistan beenden und der
Diplomatie wieder ein größeres Ge-
wicht geben. Im Laufe seiner Amts-
zeit wurde die Außenpolitik aber im-
mer wichtiger, weil er hier als Prä-
sident einen größeren politischen
Spielraum hatte.

> Was sind Obamas innenpolitische
Versäumnisse?

Thunert: Als Versöhner hat er ganz
klar versagt. Die politischen Gräben
in den USA haben sich in seiner
Amtszeit noch weiter vertieft. Er hat
aber auch keine guten Vorausset-
zungen mitgebracht, um die gegne-
rischen Lager anzunähern. Obama
kommt ganz klar vom linken, pro-
gressiven Flügel der Demokraten. Er
war also nie ein Präsident der Mitte,
der mit beiden Seiten gut konnte.
Zudem gehörte es nie zu seinen Stär-
ken, Abgeordnete im persönlichen
Gespräch zu überzeugen.
Endler: Obama ist ein begnadeter
Rhetoriker, wenn er vor großem
Publikum redet. Aber im persönli-
chen Gespräch wurde er von Ge-
sprächspartnern mitunter als ab-
gehoben und wenig zugewandt
wahrgenommen. Aber er hatte auch
nur sehr geringe Chancen, eine Brü-
cke über einen Graben zu schlagen,
der so groß ist.

> Was kann Obama noch erreichen?
Endler: Ich denke, er ist noch keine
„lahme Ente“, die nichts mehr um-
setzen kann. Im Gegenteil: Für mich
wirkt er im letzten Jahr seit den Kon-
gresswahlen eher befreiter und hat
noch einmal neuen Schwung.
Thunert: Er regiert mit Dekreten am
Kongress vorbei, was verfassungs-
rechtlich nicht ganz unproblema-
tisch ist. Aber im Moment muss er
wohl nicht befürchten, dass er von
den Gerichten zurückgepfiffen wird.
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Heute beginnt Barack Obamas letztes Jahr im Weißen Haus. Doch
der Heidelberger Amerika-Experte Tobias Endler sieht in dem US-
Präsidenten noch keine „lahme Ente“. Foto: dpa


