
runter die Korruption und die
Propaganda gegen Israel, bleibt
die Fatah ein Partner und Teil
der amerikanischen Sicherheits-
architektur im Nahen Osten.

Warum tun sich die Europäer so
schwer mit Donald Trump?
Das hat wohl mit dem Stil zu
tun. Wenn man aber bedenkt,
dass Sebastian Kurz mit der Pa-
role durchs Land geritten ist,
dass er die Westbalkanroute ge-
schlossen hat; wenn Norbert
Hofer im Hofburgwahlkampf
Ceta zum großen Thema ge-
macht hat; und wenn Türkis-
Blau jetzt eine Steuerreform
plant und vom Abbau von Vor-
schriften spricht, dann sind das
Kerninhalte vonTrumpsPolitik.

Was ist der größte Irrtum über
Trump, dem Europa aufsitzt?
Dass Amerika seinen Werte-
kompass verschoben hat. Was
hat man da nicht alles behaup-
tet? Dass Trump mit Putin Ost-
europa ausverhandeln und
nicht mehr Garant der transat-
lantischen Sicherheit sein wer-
de. Das Gegenteil ist Fall. Die
USA schicken jetzt tödliche
Waffen in die Ukraine und ha-
ben ihreTruppenkontingente in
Osteuropa sogar aufgestockt.
Auch zu den jüngsten Aufstän-
den in Venezuela und dem Iran
fand der Präsident klare Worte.
Das mag deckungsgleich mit
der machtpolitischen Orientie-
rung der USA sein. Viele anti-
demokratischen Länder sind
antiamerikanisch. Aber die
USAwerden auch in Zukunft in
der Welt für die Werte einste-
hen, für die man sie schätzt.

Europa und die USA sind Ver-
bündete. Aber die Vereinigten
Staaten haben in der Welt im-
mereineandereVerantwortung
als Ordnungsmacht gehabt. Es
gibt in Genf und inWien immer
wieder Gespräche zu Syrien.
Aber letztlich zählt auch, was in
der Region passiert. Und da ist
Macht entscheidend. Dass
Russland und der Iran eine
Flüchtlingskrise losgestoßen
haben, die Amerikas Bündnis-
partner in Europadestabilisiert
hat, ist Washingtons Mitschuld.
Denn es hat seine Rolle in Nah-
ost nicht wahrgenommen. Nur
als Bittsteller nach Moskau zu
fahren, kann es freilich nicht
sein. Damit ein Schlichtungs-
prozess entstehen kann, müs-
sen die USA wieder erstarken.

Und Trump versucht das, glau-
ben Sie. Wie fügt sich die Aner-
kennung Jerusalems als Haupt-
stadt von Israel in dieses Bild?
Natürlich haben die arabischen
Partner Bedenken. Aber der
Konflikt zwischen Israel und
den Palästinensern ist nicht
mehr zentral für die Region. Er
wurde spätestens seit dem Ara-
bischen Frühling abgelöst vom
Konflikt zwischen dem Iran und
den sunnitischenMächten. Des-
halb hat man aus Riad zu Trump
und Jerusalemnurwenig gehört.
Für dasWeißeHaus ist Israel ein
guter Partner. Es sieht die Aner-
kennung von Westjerusalem als
Gelegenheit, Ramallah zu Ver-
handlungen über den Status von
Ostjerusalem zu ermuntern.
Dass die USA ihre Zweistaaten-
politik aufgeben, glaube ich
nicht. Trotz ihrer Probleme, da-

dass Obama eher die Anomalie
war, nicht unbedingt Trump.

Inwiefern?
Um es bildhaft auszudrücken:
Trump will einen viereckigen
Tisch aufstellen. Auf der einen
Seite sitzen die USA und ihre
Partner, die Trump stärkenwill.
Auf der anderen Seite sitzendie
revisionistischen Mächte, die
Amerika schwächen will. Oba-
ma dagegen wollte einen run-
den Tisch ins Leben rufen, an
dem alle sitzen und auf Augen-
höhe ihre Konflikte ausräumen.
Das entspricht nicht der tradi-
tionellen US-Politik, wie Rea-
gan, George W. Bush und Clin-
ton sie praktizierten. Es ist ein
Konzept nach dem Geschmack
von Frank-Walter Steinmeier.

Aber untauglich für die USA,
sagen Sie. Ist es das, was Ameri-
ka von Europa unterscheidet?

schaffen, das es den USA er-
möglicht, die Infrastruktur und
ihr Militär zu modernisieren.

Und in der Welt? Ist da für Sie
eine klare außenpolitische Linie
Trumps erkennbar, oder handelt
es sich um reine Irrlichterei?
Auch hier gilt, dass der Stil die
Inhalte überdeckt, ja, man diese
oft gar nicht sieht, weil man von
den Twittermeldungen geblen-
det ist. Nehmen wir Nordkorea
und Trumps Äußerung, dass
sein Atomknopf größer sei als
der von Kim Jong-un. Das ist
grob formuliert. Aber letztlich
wurde eine rote Linie gezogen.
Es diente der Abschreckung.
Kim Jong-un soll wissen, dass es
eine Antwort gibt, wenn er eine
Atomrakete auf den Westen ab-
feuert. Das hat ihm auch Barack
Obama mitgeteilt. Aber natür-
lich gibt es außenpolitisch eine
Veränderung. Ich behaupte aber,
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