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Die gefährliche
Trump-Show

D

Terror

Wegsperren
hat Grenzen

E

Das Chaos in
Washington ist
eine Bedrohung
für die globale
Sicherheitsarchitektur, sagt
Moritz Koch.

Das prägende
Merkmal der
Ära Trump ist
der Verfall der
Autorität des
Weißen Hauses.

er zerstrittene US-Kongress hat sich in
der vergangenen Woche auf seine verfassungsmäßige Rolle als Gesetzgeber
besonnen und eine bedeutsame Reform verabschiedet. Nicht die von Donald Trump verlangte Rücknahme des Krankenversicherungssystems Obamacare allerdings, sondern ein
Sanktionsgesetz, das Trump mit aller Macht verhindern wollte. Mit vereinten Kräften haben Republikaner und Demokraten dem Präsidenten ihren Willen
aufgezwungen – nämlich Russland für die Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf zu bestrafen. Nur um der Blamage eines überstimmten Vetos
zu entgehen, hat das Weiße Haus verkündet, dass
Trump das Gesetz unterzeichnen wird.
Das bedeutet: Die erste wegweisende Reform der
Trump-Ära wurde gegen den Widerstand des Präsidenten beschlossen. Das ist ein Debakel für die Regierung – und die Folge von Trumps Führungsstil.
Der permanente Tumult ist das Managementmodell
dieser Administration, der Wutausbruch ihr primäres Kommunikationsmittel. Innerhalb der vergangenen eineinhalb Wochen fiel erst Pressesprecher Sean
Spicer dem Chaosregiment des Präsidenten zum Opfer, dann sein Stabschef Reince Priebus. Zwischendurch attackierte Trump noch Justizminister Jeff Sessions und die drei republikanischen Senatoren, die
seine Gesundheitsreform zu Fall gebracht hatten.
Die Existenz im politischen Orbit des US-Präsidenten
lässt sich mit den berühmten Worten des Philosophen und Menschheitspessimisten Thomas Hobbes
beschrieben: „einsam, elend und kurz“.
Vielleicht wäre dieser ganze Zirkus unterhaltsam,
wenn es bei der Trump-Show, wie früher in seinem
Lotterleben als Milliardär, nur um Schlagzeilen, Einschaltquoten und Frauengeschichten ginge. Geht es
aber nicht. Es geht, das kann man mit etwas Pathos
ruhig sagen, um die globale Sicherheitsarchitektur,
die Amerika geschaffen hat. Die weltpolitische Situation ist so angespannt, dass manche Experten Parallelen zum Frühsommer 1914 ziehen, als die ersten
Steine der Dominostrecke fielen, die in den Ersten
Weltkrieg führte.
Trump ist, was sein innerparteilicher Rivale Jeb
Bush richtig prophezeit hat: ein Chaospräsident. Irgendwann wird er mit einer Krise konfrontiert werden, die er nicht selbst verursacht hat. Der bloße Gedanke daran lässt einen erschaudern. Wie wäre die
Kuba-Krise ausgegangen, wenn Kennedy ein Trump
gewesen wäre?
Während Trumps Amerika mit sich selbst beschäftigt ist, zündet Nordkorea Langstreckenraketen,
heckt der militärisch in die Enge getriebene Islami-

sche Staat Pläne für Vergeltungsschläge aus, greift
Iran nach der Vorherrschaft im Nahen Osten, schindet Saudi-Arabien seine Nachbarstaaten, driftet die
Türkei in die Diktatur. Besonnenheit und Führungsbereitschaft wären in Washington jetzt gefragt, der
Auftritt Amerikas als Ordnungsmacht, die Allianzen
schmiedet, um Schurkenstaaten zur Räson zu bringen. Stattdessen attackiert Trump China mit beleidigt-aggressiven Tweets. Sicher, die chinesische Führung könnte mehr tun, um den nordkoreanischen
Despoten Kim Jong Un unter Druck zu setzen. Aber
das wird ganz sicher nicht geschehen, solange es so
aussieht, als würde Peking sich vom Twittertroll im
Weißen Haus zurechtweisen lassen.
Der Moment, in dem Trump außenpolitisch auf
die Probe gestellt wird, könnte schon bald gekommen sein. Das vom Kongress erlassene Sanktionsgesetz wirkt wie ein Brandbeschleuniger, es spaltet den
Westen und provoziert Russland. Moskau spricht
von einer „gefährlichen Mine“ in den Beziehungen
zu Washington, die jederzeit zur Explosion kommen
könnte. Die Europäer wiederum fürchten um ihre
Energiesicherheit, weil sich der Gesetzestext klar gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 ausspricht und
Handelsstrafen nicht nur die russischen Energiekonzerne, sondern auch ihre europäischen Geschäftspartner treffen können. Man kann Trump zugutehalten, dass er diese Eskalation nicht wollte. Allerdings
spricht nichts dafür, dass er in der Lage wäre, sie zu
beherrschen.
Innenpolitisch geschwächte Präsidenten sind auch
außenpolitisch angeschlagen. Und so geschwächt
wie Trump war so früh in seiner Amtszeit kein anderer moderner Präsident. Amerikas Gegner wissen
das. In Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang
herrschen keine Hasardeure, sondern Opportunisten, die nach günstigen Gelegenheiten suchen, Amerikas Einfluss zurückzudrängen. Dieser Moment
scheint nun gekommen zu sein. Darum ist das Führungschaos im Weißen Haus ein Sicherheitsrisiko.
Für den Machttheoretiker Hobbes gab es übrigens
nur einen Ausweg aus der Unordnung: die totale Unterwerfung, die Herrschaft des Leviathans. Trump
wäre gern ein Leviathan. Doch ein Präsident, der
beim Jahrestreffen der Pfadfinderorganisation vor
pubertären Jungs mit seiner politischen Potenz
protzt, verdient sich keinen Respekt. Er erntet Spott.
Das prägende Merkmal der Ära Trump ist der Verfall
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Die italienische Tageszeitung „Corriere della
Sera“ erwartet nach den Provokationen von
Nordkorea, dass die USA sich auch eine
militärische Antwort offenhalten.
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s ist immer das gleiche Theater, mit Protagonisten, die – auswendig – ihren Teil in
einem ganz besonderen Schauspielhaus
wiederholen: der koreanischen Halbinsel. Muskeln, Drohungen, Sprengkörper, die hochgehen,
aber niemand weiß, wie man das Finale ändern
kann. Das eines Tages schlimm ausgehen könnte.
Deshalb bewegen sich Washington und Seoul.
Donald Trump wirft Nordkorea „gefährliches“
Verhalten vor. (...)
Nun bereiten die Alliierten neben einem Plan
A, Diplomatie und die üblichen Sanktionen,
auch einen Plan B vor. Südkorea will die Feuerkraft vergrößern – die Manöver in diesen Stunden mit ballistischen und taktischen Raketen
sind ein Zeichen dafür – und beharrt auf einer
noch engeren Kooperation mit den USA, die wiederum wissen lassen, dass sie „militärische
Optionen“ prüfen.

Gastkommentar

Chance Teilqualifizierung

Um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können,
müssen neue Wege gegangen
werden, weiß Gunter Thielen.

D

ass es nicht einfach werden würde, gering oder
gar nicht qualifizierte Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, war absehbar. Doch
auch für viele Einheimische ohne Berufsabschluss oder
Langzeitarbeitslose ist das starre deutsche Ausbildungssystem mehr Teil des Problems als einer Lösung. Von
einer Öffnung würden auch sie profitieren.
Gut eineinhalb Jahre nach der „Wir schaffen das“-Euphorie des Herbstes 2015 macht sich Ernüchterung
breit, denn die Integration der Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt macht kaum Fortschritte. Ende
2016 registrierte die Bundesagentur für Arbeit fast
700 000 Hartz-IV-Empfänger aus nicht-europäischen
Asylländern, das waren knapp 400 000 oder 132 Prozent mehr als ein Jahr davor. Neben schlechten Sprachkenntnissen haben sie vor allem mit dem Handicap
mangelnder formaler Qualifikation zu kämpfen. Nur
rund die Hälfte der Erwachsenen verfügt über einen
Mittel- oder weiterführenden Schulabschluss, knapp
ein Viertel hat die Schule ohne Abschluss verlassen,
rund zehn Prozent haben nie eine besucht.

Wie gut, dass wir das in aller Welt nachgeahmte duale Ausbildungssystem haben, könnte man meinen.
Doch das ist ein Trugschluss. Erstens ist den Flüchtlingen das deutsche Berufsbildungssystem unbekannt,
zweitens haben die meisten zwar großes Interesse an
Arbeit, nicht aber an Ausbildung. Wer nicht weiß, ob
und wie lange er bleiben kann, hat andere Motive:
möglichst schnell Geld verdienen, um etwa die in der
Heimat gebliebenen Familien zu finanzieren.
Wer diese Logik durchbrechen und damit nicht nur
Flüchtlingen, sondern auch Langzeitarbeitslosen und
Geringqualifizierten Chancen auf einen (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt eröffnen will, muss in der
beruflichen Bildung neue Wege gehen. Wir brauchen
flexiblere Strukturen, die Raum für Praktika und Phasen der Erwerbstätigkeit lassen, ohne dass dadurch
der Anspruch auf eine spätere formale Qualifikation
erlischt.
Ein Modell, das das Jobcenter Köln für Langzeitarbeitslose entwickelt hat, zeigt, wie es geht. Die Teilnehmer bekommen Zeit und individuellen Spielraum –
etwa, um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen – und
die Aussicht auf schnelle Erfolge, denn in mehreren
Bausteinen werden Teilqualifikationen vermittelt. Die
ersten Erfahrungen sind vielversprechend, die Nachfrage ist groß: Flexibilisierung und Modularisierung
der beruflichen Bildung sind der richtige Ansatz, um
dem Qualifikations- und Erwerbsbedarf gerecht zu
werden. Profitieren würden übrigens nicht nur die Geförderten. Denn günstiger als jahre- oder gar lebenslang Hartz IV ist eine schrittweise Ausbildung allemal.

Für die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ hat
sich nach der Entlassung des US-Stabschefs
Priebus herausgestellt: Die Politik von Donald
Trump ist nur noch ein Zirkus.
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s war die bis jetzt turbulenteste Woche
im Weißen Haus seit Donald Trumps
Amtsübernahme. Sogar als Beobachter in
der Ferne geriet man zunehmend in Atemnot.
(...) Vorläufiger dramatischer Höhepunkt: Der
Präsident feuerte seinen Stabschef Reince
Priebus. Das Weiße Haus ist zu einem Zirkus
verkommen.
Mit der Entlassung von Priebus, einem etablierten Republikaner, macht Trump klar, wen er
in seiner Manege dirigieren will: bedingungslos
loyale, schrill geschmückte Pferdchen, nicht republikanische Parteisoldaten. Er ist sich des
Applauses des amerikanischen Publikums so sicher, dass er glaubt, mit seiner Partei brechen
und ohne diese regieren zu können. Das kann
auf längere Frist nicht gutgehen.

Nach der Absetzung des pakistanischen
Premierministers kommentiert die
österreichische Zeitung „Der Standard“ die
schwierige Lage der Demokratie in Pakistan.
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Worte des Tages
„Ich bin von China sehr enttäuscht.
Das werden wir nicht länger zulassen.
China könnte dieses Problem leicht lösen.“
Donald Trump, US-Präsident, zum Nordkorea-Konflikt
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„Wir können nicht allen
65 Millionen Flüchtlingen
in der Welt in Deutschland
Asyl gewähren.“

„Er hat keine Ämter und
spricht nicht für die Partei.
Er kann ein Buch
schreiben, wann er will.“

Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister der Grünen

Winfried Kretschmann, baden-württembergischer
Ministerpräsident, zu Boris Palmers Buch
AP, dpa, dpa

Der Staat muss die islamistische
Propaganda endlich wirksamer
bekämpfen, meint
Frank Specht.

in mutmaßlicher Islamist,
der unter Beobachtung der
Behörden stand und trotzdem morden konnte? Kennen wir
das nicht vom Berliner Weihnachtsmarktattentäter Amri? Passanten,
die durch beherztes Eingreifen
Schlimmeres verhindern? Kommt
uns das nicht bekannt vor? Wir erinnern uns an den syrischen Terrorverdächtigen Jaber A., der einem
Polizei-Sonderkommando entwischte und erst von drei Landsleuten dingfest gemacht werden konnte. Umfassendes Behördenversagen
jetzt also auch in Hamburg, wo ein
polizeibekannter palästinensischer
Flüchtling einen Menschen getötet
und sieben weitere verletzt hat?
Ganz so einfach ist es nach dem,
was bisher bekannt ist, wohl nicht.
Der Tatverdächtige hat nicht im Internet nach Waffen gesucht, sondern erst im Supermarkt das Messer aus dem Regal genommen. Als
Ausreisepflichtiger hat er bei der
Beschaffung von Ersatzdokumenten
geradezu vorbildlich mitgewirkt. Er
hätte also schon als „Gefährder“
eingestuft werden müssen, um Abschiebehaft zu rechtfertigen. Dafür
gab es aber offenbar nicht genügend Anzeichen.
Klar ist: Die Behörden können
nicht jeden wegsperren, der mal im
Hinterhof „Allahu Akbar“ ruft. Und
eine Rund-um-die Uhr-Überwachung ist schon bei den rund 700
bekannten „Gefährdern“ nicht zu
leisten. Umso mehr kommt es darauf an, islamistisches Gedankengut
gar nicht erst entstehen zu lassen.
Die bisher bei Terrorattacken in
Deutschland in Erscheinung getretenen Täter haben sich erst hierzulande radikalisiert.
Islamistische Propaganda muss
endlich wirksam unterbunden werden – egal, ob sie aus dem Internet
oder einer Salafisten-Moschee
kommt. Es ist einfacher, die Radikalisierer zu überwachen als all jene,
die für ihre Botschaften möglicherweise empfänglich sind. Ist den islamistischen Menschenfischern dann
aber doch jemand ins Netz gegangen, muss auch der natürlich beobachtet werden. Ob das in Hamburg
wirklich mit der nötigen Sorgfalt geschehen ist, müssen die weiteren
Ermittlungen zeigen.

Stimmen weltweit

enn man die Absetzung des pakistanischen Premiers Nawaz Sharif durch
das Höchstgericht vom demokratischen Standpunkt aus betrachtet, dann ist das
ein wichtiger Tag für das Land: Dass Regierungschefs entmachtet werden, ist in Pakistan fast normal – aber nicht, weil nicht mehr hingenommen
wird, dass sie ihre Position dazu benützt haben,
sich und ihre Familien zu bereichern. (...)
Pakistan lebt in seinem eigenen Spannungsfeld
zwischen Militär und Islamismus und in einer
schwierigen Region: die Erzfeindschaft mit Indien, die andauernde Instabilität in Afghanistan –
wo Pakistan die Taliban zur eigenen Machtprojektion nützte –, und die explosive Lage am Persischen Golf. Die politische Neutralität Pakistans
zwischen den großen Rivalen Iran und SaudiArabien wird immer unbequemer. Das ist kein
Umfeld, das Staaten den Weg zu Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit erleichtert.

