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Fertigmachen für das große Kunststück Karikatur: Heiko Sakurai

K O M M E N T A R E

Im Umbruch
Klaus Welzel zum gespannten
Verhältnis Seehofers zu Merkel

Sie treffen sich zwar nicht mehr auf
Parteitagen, aber am morgigen Sonn-
tag im Bundeskanzleramt, um mög-
licherweise zusammen mit SPD-Chef
Sigmar Gabriel einen gemeinsamen
Kandidaten für das Amt des Bundes-
präsidenten auszudeuten. So zerrüt-
tetkanndasVerhältniszwischenHorst
Seehofer und Angela Merkel also nicht
sein. Dennoch irritiert die demonst-
rative Nichteinladung von Merkel zum
CSU-Parteitag nach München. Denn
ohne die CDU bleibt die CSU eine Pro-
vinzpartei, deren Strahlkraft außer-
halb der bayrischen Landesgrenzen
stark nachlässt.

Theoretisch denkbar wäre eine
Aufgabenteilung, wonach Seehofer
das konservative Unionsumfeld be-
dient und Merkel die Mitte. Doch in
der Wahlkampfpraxis wird das kaum
funktionieren – es hat ja auch im ge-
samten letzten Jahr nichts gebracht.
Nein, die demonstrative Abwendung
von der CDU-Chefin soll lediglich von
innerparteilichen Problemen der
Christsozialen ablenken. Seehofer
kann zurzeit weder die Fragen be-
antworten, wen er als Parteichef-
nachfolger aufbauen möchte, noch,
welche neuen Impulse er der CSU ge-
ben möchte. Die überstrapazierte Rol-
le des Merkel-Antreibers hat aus ihm
selbst einen Getriebenen gemacht,
dessen Zenit genauso überschritten
scheint, wie der der Kanzlerin. Auf die
UnionkommenUmbruchzeitenzu–sie
weiß es aber womöglich noch nicht.

Halbherzig
Michael Abschlag zur Türkei

Es ist nicht so, als könnte Erdogan ei-
nen noch allzu leicht schockieren. So
passen auch die jüngsten Verhaftun-
gen kurdischer Abgeordneter zu dem,
was sich in der Türkei spätestens seit
dem gescheiterten Putsch vom Juli be-
obachten lässt. Wobei nicht nur die
zahllosen Entlassungen und Verhaf-
tungen im Rahmen von Erdogans
„Säuberungen“ erschüttern. Sondern
auch die Hilflosigkeit, mit der die Po-
litik hierzulande darauf reagiert.

Das Verhalten der deutschen Re-
gierung gegenüber der Türkei war
lange geprägt von Halbherzigkeit. Zur
Verhaftung der „Cumhuriyet“-Jour-
nalisten äußerte sich Angela Merkel
erst spät und auf öffentlichen Druck
hin. Diesmal hat Außenminister
Frank-Walter Steinmeier den türki-
schen Gesandten einbestellt – im-
merhin. Merkel beschränkte sich al-
lerdings weiter darauf, ihrer Miss-
billigung Ausdruck zu verleihen.

Natürlich wäre es falsch, alle Ge-
spräche abzubrechen – aber zwischen
diesem Extrem und dem bisherigen
Kurs gibt es viel Spielraum. Von ei-
nemAbzugderdeutschenSoldatenaus
Incirlik über eine Aussetzung der Bei-
trittsgespräche bis hin zu Sanktionen
hätte Deutschland durchaus Mög-
lichkeiten, den diplomatischen Druck
zu erhöhen. Allzu viel Einfluss auf An-
kara hat Berlin zwar realistischer-
weise nicht. Aber den, den es hat, soll-
te es wenigstens nutzen.

PRESSESPIEGEL

EU darf sich nicht erpressen lassen
„Der Standard“ aus Wien kommentiert
die türkisch-europäischen Beziehungen:
„Ankara ist überzeugt, es könne die Eu-
ropäer mit der Flüchtlingskrise erpres-
sen. Dieses Argument muss die Euro-
päische Union nun schnell und glaub-
haft widerlegen. Eine Milliarde Euro im
Jahr aus dem EU-Budget für die Türkei
zurVorbereitungdesBeitritts istvielGeld
für ein Projekt, das die türkische Füh-
rung nun täglich demontiert. Auch das ist
ein Argument, das Ankara erläutert wer-
den sollte, bevor es zu spät ist.“

Noch kein Erfolg für Dobrindt
Die „Volksstimme“ aus Magdeburg
schreibt zur Pkw-Maut:
„Nur auf den ersten Blick hat Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt
einen Erfolg in Sachen Pkw-Maut er-
zielt. Zwar kann sich der CSU-Politiker
dafür feiern lassen, dass die EU-Kom-
mission auf eine Klage gegen sein Pres-
tige-Projekt möglichst verzichten will.
Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass
der Minister hierfür Zugeständnisse ma-
chen müsste, die im Bundestag keine
Mehrheit finden würden.“

CSU im Krisenmodus
Die „Berliner Zeitung“ befasst sich mit
dem CSU-Parteitag:
„Seit Jahren befindet sich die CSU in die-
sem Krisenmodus, der noch verschärft
wird durch die schwelende Frage, wer
Horst Seehofer als Parteichef und Mi-
nisterpräsident nachfolgt. Das erklärt die
aggressive Grundstimmung.“

Immer lautere Minderheit
Die linksliberale polnische Zeitung „Ga-
zeta Wyborcza“ meint zur US-Wahl:
„Es sind keine leichten Zeiten für das al-
te weiße Amerika. Im Weißen Haus resi-
diert ein Afroamerikaner, vieles deutet
darauf hin, dass bald eine Frau einzieht.
(...) In allen folgenden Wahlen werden die
heutigen Anhänger Trumps eine zwar
immer kleinere, aber auch immer lautere
Widerstandsbewegung gegen das neue
Amerika bilden.“

RNZ-LEXIKON

Wahlmänner
Der US-Präsident wird nicht direkt
vom Wähler bestimmt, sondern von ei-
nem Kollegium, in das die 50 Bun-
desstaaten sowie die Hauptstadt Wa-
shington ihre Repräsentanten ent-
senden, je nach Bevölkerungsstärke.

Von großer Bedeutung ist dabei die
Regel, dass in den meisten Staaten der
dortige Gewinner sämtliche Wahl-
männer und -frauen zugeteilt be-
kommt, das sogenannte „Winner takes
all“-Prinzip: Wer z.B. in Florida auch
nur hauchdünn vorne liegt, erhält alle
29 Wahlmänner aus diesem Bundes-
staat. Einzig Maine und Nebraska ha-
ben eine hiervon abweichende Rege-
lung: Hier bekommt der Gesamtsieger
jeweils zwei Wahlmännerstimmen,
dazu werden einzelne Wahlmänner in
zwei bzw. drei Bezirken vergeben.

Das „Electoral College“ hat 538
Mitglieder, für den Sieg sind 270 Wahl-
leute nötig. Wegen des „Winner takes
all“-Prinzips lohnt sich in klar demo-
kratisch oder klar republikanisch do-
minierten Staaten der Wahlkampf für
die jeweils andere Partei kaum – die
Kampagnen konzentrieren sich auf die
umkämpften „Swing States“. AFP/hol
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Der Mann, der Trump zum Sieg verhelfen könnte
FBI-Direktor James Comey steht wegen neuer Untersuchung zu Clintons E-Mail-Affäre in der Kritik – Er gilt als standhaft und unabhängig

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Für James Comey lief der US-
Wahlkampf alles andere als rund. Denn
der FBI-Chef hat sich im Laufe der letz-
ten Monate den Zorn von Anhängern bei-
der politischer Lager zugezogen. Als er
im Juli die Ermittlungen in Hillary Clin-
tons E-Mail-Affäre für beendet erklärte,

kochten viele Republikaner vor Wut. In-
zwischen werfen die Demokraten dem
obersten Bundespolizisten vor, die Wahl
zu beeinflussen. Denn er hat nicht nur
neue Untersuchungen zur E-Mail-Affäre
bekannt gegeben – sondern auch einen
Bericht über die hochumstrittene Be-
gnadigung des Steuerflüchtlings Marc
Rich durch den damaligen Präsidenten
Bill Clinton veröffentlicht. Damit hat der
FBI-Direktor dem Republikaner Donald
Trump womöglich einen wahlentschei-
denden Schub gegeben.

Obwohl Comey fast während seines
ganzen Erwachsenenlebens selbst Mit-
glied der Republikaner war, hat er sich
immer wieder als unabhängige Stimme
einen Namen gemacht. Bekannt wurde er
vor allem durch eine Episode aus seiner
Zeit als Vizejustizminister von 2003 bis
2005. US-Medien beschreiben eine film-
reife Auseinandersetzung am Kranken-
bett seines Chefs John Ashcroft. Hohe
Beamte der Regierung von George W.
Bush versuchten, von dem kranken Ash-
croft Lauschangriffe auf Verdächtige oh-
ne richterlichen Beschluss genehmigen zu
lassen. Comey bekam Wind davon und
war vor ihnen bei Ashcroft im Kran-
kenhaus. Der frisch an der Gallenblase
operierte Justizminister verwies die Re-
gierungsbeamten an seinen Stellvertre-
ter, Comey unterschrieb trotz großen
Drucks nicht. Das hat ihm auch bei De-
mokraten hohes Ansehen eingetragen.

Wohl nicht zuletzt deshalb nomi-
nierte der Demokrat Barack Obama den
Republikaner Comey 2013 als Chef der
Bundespolizei FBI – ein Signal der Ver-
söhnung in der von tiefen Gräben ge-
prägten Parteienlandschaft.

Comey wurde am 14. Dezember 1960
in Yonkers im Bundesstaat New York ge-
boren. 1985 schloss er sein Jurastudium
an der University of Chicago ab. Als
Staatsanwalt für Virginia trug er laut Ex-
perten erheblich zum Rückgang der ho-
hen Mordquote in dem US-Staat bei.

Der 2,03 Meter große Comey war es
auch, der 2003 die Klage gegen Life-

style-Guru Martha Stewart im Zusam-
menhang mit Aktienverkäufen erhob.
2005 wechselte der verheiratete Vater von
fünf Kindern – ein sechstes Kind war im
Alter von neun Tagen an einer Infektion
gestorben – zum Rüstungskonzern Lock-
heed Martin, danach zu einem Hedge-
fonds. Er lehrte Recht an der Eliteuni-
versität Columbia in New York, als ihn
Obama in die Regierung holte.

Mit seiner jüngsten Ankündigung zur
E-Mail-Affäre setzte sich Comey über
Richtlinien des Justizministeriums hin-
weg, die Einmischungen in Wahlkämpfe
verbieten. Doch der FBI-Chef soll keinen
anderen Weg gesehen haben. Da er im Ju-
li persönlich erklärt hatte, dass die Un-
tersuchungen gegen Clinton abge-
schlossen seien, fühlte er sich nun ver-
pflichtet, die neuen Ermittlungen öf-
fentlich zu machen. In einem Schreiben
an alle FBI-Mitarbeiter erklärte er, es
wäre „dem amerikanischen Volk gegen-
über irreführend, wenn wir unseren Be-
richt nicht ergänzen würden.“ Comeys
Ruf ist auf jeden Fall schwer ramponiert.
Möglicherweise muss er sogar um seinen
Job bangen, sollte Clinton gewinnen.

Genoss bis vor kurzem parteiübergreifenden
Respekt: FBI-Direktor James Comey. Foto: dpa

GESICHT DER WOCHE

„Obama wird uns noch fehlen“
Amerika-Experte Tobias Endler über die Wahlen in den USA und die Folgen für Deutschland

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Tobias
Endler (38/Foto: privat)
ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter und For-
schungskoordinator am
Heidelberg Center for
American Studies (HCA).
Zu seinen Fachgebieten
zählen die US-Außen-
politik und Demokratiefragen.

> Herr Dr. Endler, Donald Trump holt in
Umfragen auf. Kann Hillary Clinton
über ihre E-Mail-Affäre noch stolpern?

Ja, die E-Mail-Affäre kann durchaus
Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Sie
rührt an Clintons altes Problem der
Glaubwürdigkeit und zieht nun immer
größere Kreise.

> Ist die Aufregung um die E-Mails denn
gerechtfertigt?

Ich denke schon. Immerhin war sie die
Außenministerin der USA, die ihre E-
Mail-Korrespondenz über einen Server in
derScheunenebenihremHauslaufenließ.
Das war keine Nachlässigkeit, sondern
eine bewusste Entscheidung. Zu den Si-
cherheitsfragen kommt nun hinzu, dass
der Korruptionsverdacht gegen die Clin-
tons neue Nahrung erhält. Aus den Mails
lässt sich Berichten zufolge herauslesen,
dass sich die Redehonorare von Bill Clin-
ton verdreifacht haben, als Hillary Au-
ßenministerin wurde. Da scheint es Ver-
bindungenzuVisa-Anträgenzugeben,die
dadurch womöglich schneller bearbeitet
werden sollten.

> Wie groß ist der Unmut gegen Clinton?
Laut einer neuen Umfrage der „Wa-
shington Post“ sind Clinton und Trump
inzwischen beide gleich unbeliebt. Beide
werden von 59 Prozent der Amerikaner
abgelehnt. Wenn man sich überlegt, was
sich Trump zuvor alles geleistet hat und
dass er die halbe Nation beleidigt hat, ist

es schon bezeichnend, dass Hillary Clin-
ton in dieser traurigen Statistik inzwi-
schen zu ihm aufgeschlossen hat.

> Was passiert, wenn Trump einen knap-
pen Wahlausgang nicht anerkennt?

Zunächst einmal klingt es fast nach Sa-
tire, wenn Trump behauptet, dass die
Wahl gefälscht wurde, wenn er nicht ge-
winnt. Aber es ist tatsächlich gefährlich,
denn es rührt an die Grundfesten einer
Nation, die immerhin die älteste exis-
tierende Demokratie der Welt ist. Trumps
zahlreiche Verschwörungstheorien und
sein offener Rassismus haben die De-
battenkultur in den USA schwer be-
schädigt. Und die Konsequenzen werden
über den Wahltag hinaus anhalten.

> Rechnen Sie mit gewalttätigen Aus-
schreitungen nach der Wahl?

Das halte ich für vorstellbar. Trump ruft
seine Anhänger inzwischen zwar nicht
mehr dazu auf, einer Wahlniederlage al-

les entgegenzusetzen – also sie nicht zu
akzeptieren. Er gibt sich präsidialer und
gemäßigter, um die Unterstützung der
Republikaner zurückzugewinnen. Aber
der politische Diskurs wurde ins Reak-
tionäre verschoben und es gab eine Ge-
wöhnung an das Ordinäre und Vulgäre.

> Die amerikanische Gesellschaft wird
also polarisiert bleiben?

Davon ist auszugehen. Der Tornado
Trump hat eine Schneise der Verwüs-
tung durch die politische Kultur des Lan-
des geschlagen. Trump hat schon ange-
kündigt, im Falle einer Niederlage wie-
der Fernsehen zu machen und womög-

lich einen eigenen Sender zu gründen, der
die Regierung Clinton dann unablässig
angreifen würde. Hinzu kommt, dass die
Republikaner in ihren ideologischen
Grundfesten erschüttert sind. Sie haben
sich in eine radikale Ecke manövriert und
müssen sich neu erfinden.

> Was bedeutet der Wahlausgang für
Deutschland? Wäre Hillary Clinton aus
deutscher Sicht eine gute Präsidentin?

Ich bin überzeugt davon, dass Obama uns
allen hierzulande noch fehlen wird – egal
ob Clinton oder Trump gewinnt. Clinton
wird natürlich einige Linien der Außen-
politik von Obama fortführen. Aber Oba-
ma hat Clinton in ihrer Zeit als Außen-
ministerin auch einige Male zurückge-
pfiffen. Ich könnte mir vorstellen, dass
Clinton in Syrien militärisch deutlich
entschiedener auftreten wird. Die Kon-
sequenzen daraus, etwa in Form neuer
Flüchtlingsbewegungen, werden wir Eu-
ropäer zu spüren bekommen. Auch die
Forderungen an Europa, sich militärisch
und finanziell im Rahmen der Nato stär-
ker einzubringen, werden lauter werden.
Und Obamas Hinwendung nach Asien
wird Clinton wohl fortführen.

> Wie wäre es unter Trump?
Seine Außenpolitik ist schwer vorher-
zusagen, seine wenigen Pläne sind bis-
lang voller Widersprüche. Aber als Ge-
schäftsmann ist er es gewohnt, Handel
abzuschließen. Er könnte zum Beispiel
mit Wladimir Putin einen Deal machen,
gemeinsam den Terror zu bekämpfen.
Dafür ließen die USA Russland dann in
der Ukraine gewähren. Oder sogar im
Baltikum. Diese Art Außenpolitik würde
für Europa sicher nicht gut ausgehen.

> Ihre Prognose: Wer wird gewinnen?
Der Statistiker Nate Silver hat errech-
net, dass Trump eine Chance von 32 Pro-
zent hat, die Wahl zu gewinnen und Clin-
ton von 68 Prozent. Auch ich glaube, dass
Clinton am Ende gewinnt.
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