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Donald Trumps Klima-Aus-
stieg im Rosengarten und
AngelaMerkels Bierzelt-

Rede können als Kehrseite dersel-
benMedaille verstanden werden.
Beidemarkieren das Ende der Ge-
meinsamkeiten. Der amerikani-
sche Präsident verabschiedete
sich als Führer der freienWelt.
Die Kanzlerin stießmit ihren
kaum ins Englische übersetzba-
renWorten über diemangelnde
Verlässlichkeit in das Vakuum,
das Trump hinterließ. Assistiert
wurde ihr von Frankreichs Hoff-
nungsträger EmmanuelMacron,
der mit dem Satz „Make the pla-
net great again“ vielenMen-
schen aus demHerzen sprach.

Die Botschaft kam auf der an-
deren Seite des Atlantiks an. Laut
und klar. Auf dem Spiel steht die
liberaleWeltordnung, die unter
Führung der USA nach dem
ZweitenWeltkrieg durch ein
Netz anmultilateralen Vereinba-
rungen entstanden ist. Die Nato,
dieWelthandelsorganisation
WTO oder auch der Klimapakt
von Paris sind daraus hervorge-
gangen.

Das Ende derWertegemeinschaft

All dies stellt Trumpmit sei-
nem „America-First“-Nationalis-
mus fundamental infrage. Spä-
testens seit demG-7-Gipfel und
erst recht nach der Klima-Ent-
scheidung lässt sich das nicht
mehr aus derWelt reden. Der
neue US-Präsident besiegelt da-
mit das Ende der so oft beschwo-
renenWertegemeinschaft.

Wer darauf gehofft hatte, der
Neue imWeißen Haus werde sich
irgendwie einhegen lassen, sollte
sich spätestensmit demAusstieg
aus demKlimaabkommen den
Realitäten stellen. Der „America-
First“-Präsident versucht aktiv,
multilaterale Verträge wie den
Vertrag von Paris zu torpedieren,
die Nato und die Europäische
Union zu unterminieren und be-
trachtet Deutschland als gegneri-
schenWettbewerber.

Merkel hat recht. Europa kann
sich nicht auf Trumps Amerika
verlassen. Gleichzeitig gibt es
keine Alternative zu der transat-

lantischen Gemeinschaft, die
über 70 Jahre Frieden, Freiheit
undWohlstand gebracht hat. Be-
nötigt wird deshalb eine Eindäm-
mungsstrategie, die darauf ab-
zielt, Trump daran zu hindern,
nachhaltigen Schaden wie bei
der Klimapolitik anzurichten.
Dafür wird ein starkes Europa ge-
braucht, das für Bürger- und
Menschenrechte eintritt, Füh-
rung bei Freihandel und Umwelt-
schutz übernimmt und für seine
eigene Sicherheit sorgen kann.

Festhalten ist das richtige Signal

Deutschland und Frankreich
müssen ihre Rolle als Motor der
Vereinigten Staaten von Europa
mit voller Kraft wahrnehmen.
Dazu gehört neben einer demo-
kratisch rückgebundenen ge-
meinsamen Außen-, Sicherheits-,
Flüchtlings- und Finanzpolitik
vor allem eine Vision. Europa ist
immer da schwach, wo es zu we-
nig Europa gibt.

Das demonstrative Festhalten
an demKlimaabkommen setzt
das richtige Signal, dem sich so-
gar der größte Emittent China
anschließt. Die Antwort auf
Trumps Handelsschranken und
Strafzölle wäre zum Beispiel eine
Einladung anMexiko, über einen
Beitritt zum Freihandelsabkom-
men der EU und Kanada zu ver-
handeln.

Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato
bei den Verteidigungsausgaben
erscheint in einem anderen
Licht, wenn das Geld für die Inte-
gration der Streitkräfte in Europa
ausgegeben wird. Solange die
Europäische Union ihre eigenen
Außengrenzen nicht verteidigen
kann, bleibt ihre Handlungsfä-
higkeit gegenüber Trump einge-
schränkt.

All das lässt sich erreichen,
ohne das transatlantische Bünd-
nis grundsätzlich infrage zu stel-
len. ImGegenteil. Eine starke,
selbstbewusste EU ist auch für
viele US-Bürger die beste Hoff-
nung, den Anti-Amerikaner
Trump daran zu hindern, die li-
beraleWeltordnung zu unter-
höhlen.
▶ an-politik@zeitungsverlag-aachen.de
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Merkel hat recht
Die Eu muss sich stark und selbstbewusst zeigen

nachtrumps Klima-entscheidung

alle parteien sind empört über trumps Entscheidung. Die kanzlerin will hartnäckig bleiben. Die Grünen
fordern, Europa müsse nun Vorreiter werden. Greenpeace findet deutliche Worte für den uS-präsidenten.

SeltenwarsichBerlin soeinig
Von stefanVetter

Berlin. Seltenwaren sichRegierung
und Opposition so einig wie am
Tag nach der verkündeten Ent-
scheidung von US-Präsident Do-
nald Trump gegen das Pariser Kli-
maschutzabkommen: Es hagelte
durchweg harsche Kritik.

Einige Umweltschützer von
„Greenpeace“ waren schon früh
am gesterigenMorgen vor der Ber-
liner US-Botschaft aktiv: Auf die
Fassade desGebäudes gleichneben
dem Brandenburger Tor projizier-
ten sie einen großen Schattenriss
Trumpsmit derUnterschrift „Total
Loser, so sad“ („Totaler Verlierer, so
traurig“) – in Anlehnung an die
Twitter-Botschaften des US-Präsi-
denten. Dieser Spruch stand ges-
tern auch sinnbildlich für die poli-
tische Stimmung inBerlin. In einer
gemeinsamenErklärung von sechs
Bundesministerin wurde Trump
vorgehalten, das wirtschaftliche
Wachstum zu behindern und
„Hand an die Lebensgrundlagen
zukünftiger Generationen“ anzu-
legen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) ging gestern Vormittag per-
sönlich vor die Presse. Und für ihre
Verhältnisse ließ sie dabei eben-
falls nur wenig diplomatische
Rücksicht walten: „Die Entschei-
dungderUSA sei „äußerst bedauer-
lich und damit drücke ich mich
noch sehr zurückhaltend aus“,
sagte die deutsche Regierungsche-
fin.DasÜbereinkommenvonParis
ist aus Merkels Sicht nach wie vor
ein Eckpfeiler in der internationa-
len Zusammenarbeit. Der Vertrag

werde gebraucht, um die Schöp-
fung zu bewahren. „Nichts kann
und wird uns dabei aufhalten“,
meinte Merkel beinah trotzig. Der
vor mehr als 20 Jahren begonnene
Prozess bis zum Pariser Abkom-
men sei unumkehrbar.

Mit dem 2015 geschlossenen
Vertrag verpflichten sich mehr als
190 Staaten, die Erderwärmung im
Vergleich zum vorindustriellen
Zeitalter auf unter zweiGrad zu be-
grenzen. Lediglich Syrien und Ni-
caragua blieben damals außen vor.
Damit sind dieUSAnun in zweifel-
hafter Gesellschaft.

hendricks sieht „Rückschlag“

Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) räumte ein, dass
die Entscheidung Trumps ein
„Rückschlag“ für den Klimaschutz
bedeute. Ab 2018werde der Beitrag
der USA fehlen. Deswegen seien
aber nicht die anderen Länder ver-

pflichtet,mehr zu zahlen. „Es wird
jetzt von niemandem in der Welt
erwartet, dass er das durch seine
eigenen Anstrengungen kompen-
siert“, sagte Hendricks.

Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter forderte hingegen mehr
Anstrengungen: „Paris ist nicht
perfekt, aber es ist das Beste, was
wir haben“. Umso mehr müssten
Deutschland und die EU wieder
Vorreiter beim Klimaschutz wer-
den, sagte der Grünen-Politiker
unserer Redaktion. „Wir habendas
Potenzial undmüssen es nutzen.“

Er schlug Klima-Partnerschaf-
ten mit progressiven US-Bundes-
staaten vor. Die US-Entscheidung
selbst kritisierte Hofreiter als
„Frontalangriff auf Mensch und
Umwelt“. Sie sei auch ein „Affront
gegen die Wissenschaft und eine
Absage an die Vernunft“.„Wir wer-
den uns daran gewöhnen müssen,
dass in den USA ein unberechen-
barer Präsident an der Macht ist,

der in keinem Politikfeld ein Part-
ner für uns sein kann“, sagte Hof-
reiter.

Ähnlich drastisch klang es bei
Linken-Chefin Katja Kipping:
Trump werde zum „Menschheits-
risiko“. Die Bundesregierung solle
sich allerdings besser an die eigene
Nase fassen,meinte Kipping.Denn
wer die eigenen Klimaschutzziele
verfehle, sollte sich Vorhaltungen
gegen andere sparen.

Eigentlich hat Deutschland den
ehrgeizigen Plan, seinen Treib-
hausgasausstoß bis 2020 im Ver-
gleich zum Jahr 1990 um 40 Pro-
zent zu verringern. Ohne zusätzli-
che Anstrengungen ist das nach
Einschätzung von Experten aber
nichtmehr zu schaffen. Diskutiert
wird deshalb auch über einen be-
schleunigten Kohleausstieg. Hier
winkte Umweltministerin Hen-
dricks gestern allerdings erst ein-
mal ab: „Das hat keinen unmittel-
baren Zusammenhang.“

Ein Streit über die Handels-
politik hat gestern den EU-Chi-
na-Gipfel überschattet und einen
historischen Schulterschluss
beim Klimaschutz verhindert.
Weil man sich über einen Passus
der geplanten Abschlusserklä-
rung nicht einig wurde, kam
auch das bereits abgestimmte Be-
kenntnis zum PariserWeltklima-
pakt nicht zustande. Das bestä-
tigten EU-Diplomaten nach dem
Gipfel.

Eigentlich wollten die Euro-
päische Union und Chinamit
der Klimaschutz-Erklärung ein
starkes Signal gegen die Abkehr
von US-Präsident Donald Trump
vom Pariser Abkommen setzen
und sich als enge geopolitische
Partner präsentieren. Dieser sym-
bolische Akt scheiterte.

EU-Ratspräsident Donald Tusk
bezeichnete das Treffen dennoch
als das beste in der Geschichte
der bilateralen Beziehungen.
„Das ist keine Propaganda“, ver-
sicherte er. Man habe Gemein-
samkeiten gesucht und gefun-
den. „Wir brauchen noch etwas
Zeit, um in einigen Aspekten prä-
ziser zu werden“, fügte er hinzu.

Stolperstein war der Streit über
Chinas Status als Marktwirt-
schaft. Beim Beitritt zurWelt-
handelsorganisation war der
Volksrepublik 2001 zugesagt
worden, ab Dezember 2016 wie
eineMarktwirtschaft behandelt
zu werden. Der Status schützt vor

hohen Strafzöllen. Dennoch
arbeitet die EU derzeit an Ab-
wehrmechanismen gegen chine-
sische Billigimporte. Minister-
präsident Li Keqiang forderte die
EU auf, ihre Pflichten aus dem
WTO-Protokoll zu erfüllen. Das
sei für China sehr wichtig,
mahnte er bei der gemeinsamen
Pressekonferenz.

EU-Diplomaten wiesen darauf
hin, dass es auch bei früheren
Treffen kein gemeinsames
Schlussdokument gegeben habe.
Beim Klimaschutz habeman
vollkommen übereingestimmt.
Aber da die gemeinsame Erklä-
rung zum Pariser Abkommen als
Anhang des Schlussdokuments
geplant gewesen sei, sei sie leider
nicht zustande gekommen. Tusk
betonte dennoch: „Heute ver-
stärken wir unsere Zusammen-
arbeit beim Klimawandel.“ Li äu-
ßerte sich zu der Frage nicht öf-
fentlich.

Der chinesische Regierungs-
chef bekannte sich aber allge-
mein zu stabilen Beziehungen
beider Seiten in einerWelt wach-
sender Unsicherheit. „Wir glau-
ben, dass dieWelt auf der Basis
des bisherigen Systems auf Frie-
den und Entwicklung zusteuert
und ein besserer Ort wird“, gab
ein Übersetzer seineWorte wie-
der. Feierlich unterzeichnet wur-
den einige kleinere Vereinbarun-
gen, darunter eine zur Zusam-
menarbeit in Zollfragen. (dpa)

aKtuelles stichwort

EU-China -gipfel

Der Merkel-Vertraute peter Altmaier erteilt trumps Wunsch nachnachverhandlungen eine klare absage

„EsgehtumeineÜberlebensfragefürdieWelt“

Von hagen strauss

Berlin. Kanzleramtschef peter alt-
maier (CDU) lehnt nach der Ent-
scheidung von US-Präsident Do-
nald Trump, das Pariser Klimaab-
kommen aufzukündigen, Nach-
verhandlungen kategorisch ab.
Die über Jahre ausverhandelte Ver-
einbarung könne man nicht alle
paar Monate wieder infrage stel-
len, sagte der Vertraute von Bun-
deskanzlerinAngelaMerkel imGe-
sprächmit unserer Redaktion.

Herr Altmaier, muss sich die klima-
kanzlerin von Donald trump brüs-
kiert fühlen?

altmaier: Beim Klimaschutz geht
es nicht um persönliche Empfin-
dungen, sondern um eine Überle-
bensfrage für die ganze Welt. Des-
halb wurde die Entscheidung des
US-Präsidenten fast überall auf der
Welt bedauert und kritisiert. Auch
von der Bundeskanzlerin. Undwie

ich meine: zu recht. Kein Land
sollte ein Abkommen aufkündi-
gen, das von der gesamtenWeltge-
meinschaft unterstützt wird.

Der uS-präsident will nachver-
handlungen. Was ent-
gegnen Sie?

altmaier: Wozu soll
das gut sein? Län-
der der ganzen
Welt, einschließ-
lich denUSA, ha-
ben das Abkom-
men jahrelang
verhandelt und
schließlich unter-
schrieben. Das
kann man nicht
alle paar Monate
wieder infrage stel-
len. Gerade in
den USA ist die
Kritik am
Austritt
übri-

gens besonders groß, weil auch die
meisten Amerikaner die Bedeu-
tung des Abkommens erkennen.

Muss Deutschland jetzt beim kli-
maschutz zumAntreiber werden?

altmaier: Deutschland ist seit je-
her Antreiber und Vorkämp-

fer beim Klimaschutz –
seit die damalige Um-
weltministerin Angela
Merkel eine entschei-
dende Rolle beim Zu-

standekommen
des Kyoto-Proto-
kolls gespielt hat.
Das war seither so,
und das wird auch
künftig so sein, ge-
meinsam mit unse-
ren Freunden in der
EU, aber auch mit

Ländern wie China und Indien.
Die deutsche Wirtschaft profitiert
übrigens, weil sie bei der Entwick-
lung umweltfreundlicher Techno-
logien ganz vorne ist.

Aber die Bundesregierung hinkt bei
ihren eigenen klimazielen hinter-
her.

altmaier: Unsere Glaubwürdigkeit
ist in der ganzen Welt anerkannt.
Wir werden den CO2-Ausstoß wei-
ter deutlich reduzieren undwollen
unsere Ziele erreichen. Aber wir
tun das so, dass Deutschland wei-
terhin Industrieland bleibt, auch
mit Blick auf unsere Stahlindus-
trie. Niemandem wäre gedient,
wenn unser Stahl künftig in Län-
dern mit deutlich geringeren Um-
welt- und Klimastandards produ-
ziert würde.

Sieht Deutschland seit jeher als Vorkämpfer beim
klimaschutz: peter Altmaier (cDu). Foto: dpa

ansicht

„Gott sei Dank, dass die Menschen noch nicht
fliegen können und den Himmel ebenso
verschmutzen wie die Erde.“
hEnRy DaviD ThoREaU, US-amERik. SChRiFTSTEllER (1817-62)

amazonas-indianer, tibeter im Hi-
malaya, Hirten in nigeria – für indi-
geneVölker geht es „um das nackte
Überleben, wenn die internationale
Gemeinschaft den klimawandel
nicht endlich entschlossen ein-
dämmt“. So klareWorte findet ulrich
Delius, Direktor der Gesellschaft für
bedrohteVölker (GfbV), gestern
nach der Entscheidung von uS-präsi-
dent trump.

Es sei irritierend, dass sich die uSA
„ein Stück weit ihrer Verantwortung

für das globale Gemeinwohl entzie-
hen“, befand das Zentralkomitee der
deutschen katholiken (Zdk). Die
Hilfsorganisation care mahnte, der
klimawandel sei „für Millionen von
Menschen in bitterer Armut“ längst
Realität. Fraglich bleibt vorerst, ob
trump seinVersprechen an den
papst eingelöst hat, die umwelten-
zyklika „laudato si“ zu lesen, die
Franziskus ihm beimtreffen imVati-
kan geschenkt hatte. Der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, kardinal Reinhard Marx, erin-

nerte an dieWorte des papstes, nach
denen „die Schwäche internationaler
politik darin liegt, dass allzu viele
Sonderinteressen die Oberhand über
das Gemeinwohl gewinnen“.

Der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen kirche in Deutschland (EkD),
Heinrich Bedford-Strohm, kündigte
an, die kirchen würden auch künftig
ihr „weltweites netzwerk nutzen,
um überall auf derWelt für die Ver-
antwortung gegenüber Mensch und
natur einzutreten“. (kna)

Gesellschaft für bedrohte Völker: „Es geht ums nackte Überleben“


