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Ruhig ist es zuletzt um das
deutsche Engagement in
Afghanistan gewesen, zu

ruhig. In der öffentlichen wie
politischenWahrnehmung hat
die fortdauernde Präsenz der
Bundeswehr und anderer am
Hindukusch kaummehr eine
Rolle gespielt.Weil der Kampf-
einsatz offiziell vor zwei Jahren
für beendet erklärt wurde - und
seitdem „nur“ noch Ausbildung
und Beratung der afghanischen
Sicherheitskräfte der Auftrag ist.

Dermassive Angriff der Tali-
banmit vielen Toten und Verletz-
ten auf das deutsche Generalkon-
sulat inMasar-i-Scharif hat nun
auf schlimmsteWeise in Erinne-
rung gerufen, wie es tatsächlich
um das Land bestellt ist: Es gibt
keinen umfassenden Frieden und
kaummehr Sicherheit und Stabi-
lität. Dasmilitärische Engage-
ment der internationalen Ge-
meinschaft mit deutscher Beteili-
gung, das nach den Terroran-
schlägen des 11. September 2001
begann, hat viele seiner Ziele
schlichtweg verfehlt.

Mag sein, dass das Land zu-
mindest nichtmehr die zentrale
Brutstätte des Terrorismus ist.
Der so genannte „Islamische
Staat“ sucht sich seine Kämpfer
woanders. Insider warnen aber
schon lange, dass Afghanistan
wieder amAbgrund steht. Denn
viele derMilliarden, die derWes-
ten in das Land gepumpt hat,
sind versickert; weder wurde die
grassierende Korruption noch
der gigantische Drogenanbau
eingedämmt. Hauptgrund dafür
sind zerstrittene Provinzfürsten
und ein bestechlicher Regie-
rungsapparat.

Das hat die Taliban wieder
stark gemacht. Vor wenigenWo-
chen wurde dies durch den An-
griff der Terroristen auf Kundus
deutlich. Ausgerechnet auf den
Ort, der bis 2013 von der Bundes-
wehr geschützt wurde. Jetzt die
Attacke auf das deutsche Konsu-
lat.

Ein weitererWeckruf, dass der
Westen dringend eine neue Af-
ghanistan-Strategie benötigt.
▶ an-politik@zeitungsverlag-aachen.de
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▶HagenStrauSS (Berlin)

AmAbgrund
Der Anschlag auf das deutsche konsulat

nach dem Erfolg des Milliardärs bei der uS-präsidentschaftswahl fordert linken-ikone gregor gysi
die Bundesregierung auf, künftig gegenüber Washington deutlich selbstbewusster aufzutreten

„Mittrumpreden.aberKlartext!“
Von Joachim Zinsen

Berlin/Stolberg. Warum hat Do-
nald Trump die Präsidentschafts-
wahl in den USA gewonnen? Ste-
hen rechte Bewegungen in
Deutschland und Europa vor ähn-
lichen Erfolgen wie der umstrit-
tene Milliardär? Und was müssen
die politischen Parteien tun, damit
es nicht so weit kommt? gregor
gysi gibt amRande eines Literatur-
abends in Stolberg Antworten. Ein
Gespräch mit dem ehemaligen
Parteichef und langjährigen Frak-
tionschef der Linken im Bundes-
tag.

Herr Gysi, haben Sie den Schock
nach dem Sieg von Donald trump
bei der uS-präsidentenwahl schon
verdaut?

gysi: So geschockt bin ich gar nicht
gewesen, weil ich den Wahlaus-
gang befürchtet hatte.

tatsächlich?
gysi: Ja, Hillary Clinton war eine
sehr schwache Präsidentschaftsbe-
werberin. Bernie Sanders wäre der
deutlich bessere Kandidat für die
Demokraten gewesen. Aber die
Parteiführung wollte unbedingt
Clinton aufstellen und hat das
dank einiger Schummeleien auch
geschafft. Das Ergebnis sehen wir
jetzt.

Wäre eine präsidentin clinton ver-
glichen mit trump nicht das klei-
nere Übel gewesen?

gysi:Natürlich. Trump ist ein sehr
schlichtes Gemüt. Wenn er das
durchsetzt, was er angekündigt
hat, wäre das eine Katastrophe.

Was sind denn in ihren Augen die
schlimmstenVorhaben vontrump?

gysi:Wo soll ich anfangen, wo soll
ich aufhören? Wenn Trump tat-
sächlich die amerikanischen Zah-
lungen an die Vereinten Nationen
einstellt, erleben wir das Ende der
UN. Wenn er tatsächlich eine
Mauer zuMexiko bauen lässt, wäre
das der blanke Horror. Wenn er
den Atomvertragmit dem Iran tat-
sächlich zerreißt, würde das
schnell zu einem nuklearen Wett-
rüsten im Mittleren und Nahen
Osten führen. Ich kannnur instän-
dig hoffen, dass ihm der amerika-
nische Regierungsapparat seine
Pläne noch ausredet.

Wären Sie in Deutschland jetzt in
Regierungsverantwortung, wie
würden Sie trump gegenüber auf-
treten?

gysi: Selbstbewusst. Das ständige
Duckmäusertum der Bundesregie-
rungen gegenüber der US-Regie-
rung in der Vergangenheit, bei-
spielsweise im NSA-Skandal, ist
mir immer schon heftig auf die
Nerven gegangen. Natürlich muss
man Regierungschefs so nehmen,
wie sie sind, mit ihnen reden und
versuchen, auf ihre Politik Einfluss
zu gewinnen. Das gilt für Trump
genauso wie für den russischen
Präsidenten Wladimir Putin. Aber
dazumussmanKlartextmit ihnen
redenund selbstbewusst auftreten.

trump wird häufig als narzisstisch
und unberechenbar beschrieben. Er
ist jetzt Herr über die größteAtom-
streitmacht der Welt. Das macht
vielen Menschen Angst. ihnen
auch?

gysi: Nein. Aber das liegt nur da-
ran, dass ich ein Zweckoptimist
bin. Für den Fall, dass Trump tat-
sächlich durchdrehen sollte, hoffe
ich, dass es in seiner Nähe Gene-
räle gibt, die noch eine Spur von
Vernunft besitzen und ihn amEin-
satz vonNuklearwaffen hindern.

Viele Analysten sehen im amerika-
nischen Wahlergebnis einen Auf-
stand der wirtschaftlich abgehäng-
ten Schichten gegen das politische
Establishment inWashington.

gysi: Ich sehe das etwas vielschich-
tiger. Zum einen haben Rassisten,
Ausländerfeinde und Leute, die

gegen die Gleichstellung der Ge-
schlechter sind, für Trump ge-
stimmt. Dann hatte er Zulauf von
Personen, denen es gar nicht so
schlecht geht. Menschen, die sich
sagen: „Aus mir hätte sehr viel
mehr werden können. Dass ich
meine Vorstellungen nicht habe
umsetzen können, liegt am Staat
und an den Politikern.“ Und dann
gibt es unter seinen Wählern na-
türlich die tatsächlich
Abgehängten. Sie wol-
len, dass sich die Schein-
werfer wieder auf sie
richten, dass die Politik
sich ihrer Probleme an-
nimmt, dass die Gesell-
schaft die Gleichgültig-
keit ihnen gegenüber
endlich überwindet. Ihr
Wunsch ist völlig berech-
tigt. Nur: Trump ist für
diese Leute natürlich die
völlig falsche Wahl. Er
hat den Reichen verspro-
chen, ihre Steuern zu
senken.Wie derMannmehrWohl-
stand für Arme und für die be-
drohteMittelschicht schaffenwill,
ist so aber völlig unklar.

lässt sich ihre Analyse auch auf
Deutschland übertragen? Gibt es
hier ähnliche tendenzen?

gysi: Ja. InDeutschland gibt es den
größten Niedriglohnsektor Euro-
pas. Millionen Arbeitnehmer sind
hier prekär beschäftigt. Wir haben
zwar eine schöne Arbeitslosensta-
tistik, aber nur, weil viele Vollzeit-
stellen abgeschafft und in Teilzeit-
jobs umgewandelt wurden. Das
macht viele Menschen zu Recht
wütend.

Heißt das: Die AfD in Deutschland
stehtmöglicherweise vor ähnlichen
Erfolgen wie trump?

gysi: Nein, in dieser Größenord-
nung erwarte ich das nicht. Aber
alle Rechtspopulisten in Europa –
vonMarine Le Pen bis Frauke Petry
– fühlen sich nach dem Erfolg von
Trump im Aufwind. Gerade um
Frankreich mache ich mir große
Sorgen. Sollte dort Le Pen tatsäch-
lich Präsidentin werden, wäre das
eine Katastrophe.

Wirtschaftlich schwacheMenschen
sind eine klassische linke klientel.
Warum kann ihre partei diese leute
so wenig an sich binden?

gysi: Einen Teil dieser Menschen
können wir nach wie vor an uns
binden. Aber es stimmt: Einen an-
deren Teil erreichen wir nicht
mehr. Und zwar aus folgendem
Grund: Sie haben die Linke ge-
wählt, solange sich alle anderen
Parteien darüber besonders geär-
gert haben. Sie wollten mit ihrer
Stimme ein Zeichen für sich set-
zen. Inzwischen wissen sie, alle

Parteien – von der CSU bis zur Lin-
ken – regen sich amheftigsten über
Stimmen für die AfD auf. Damit
wird diese Partei zum Sammelbe-
cken von Protestwählern. Zudem:
Die Linke ist in der Regierung von
Brandenburg, tritt jetzt in die Re-
gierung von Berlin ein, stellt den
Ministerpräsidenten von Thürin-
gen. Wir können noch so radikale
soziale Forderungen stellen, wir
gelten einfach nicht mehr als Pro-
testpartei.

Was muss ihre partei, was muss die
politische linke besser machen, da-
mit sie die Menschen, die mit der
Bundesregierung und der kanzlerin
unzufrieden sind, stärker erreicht?

gysi: Die gesamte Linke in Europa
leidet immer noch darunter, dass
der Staatssozialismus völlig zu
Recht gescheitert ist. Das wird
auch eine Zeit lang noch so blei-
ben. Das Erstarken der Rechts-
populisten in Deutschland hat
aber andere Gründe.

nämlich?
gysi: Früher waren die Union und
die SPD Parteien, die klar vonei-
nander abgrenzbare Profile hatten
und in einem demokratischen
Streit miteinander standen. Heute
ist das anders. Frau Merkel hat die
CDU sozialdemokratisiert, unter
Gerhard Schröder ist die SPD ent-

sozialdemokratisiert worden. Die
Parteien unterscheiden sich kaum
noch. Deshalb muss die Union in
die Opposition geschickt werden,
damit sie wieder konservativer
wird und Teile der konservativen
Wähler, die zur AfD übergelaufen
sind, wieder an sich bindet. Die
Linkemuss auf die SPD solch einen
Druck ausüben, dass sie zumindest
wieder so sozialdemokratisch
wird, wie sie es unter Willy Brandt
einmal war. Vor allem aber brau-
chen wir im Kampf gegen die AfD
einen sozialen Schub. Das versu-
che ich auch immer wieder Unter-
nehmern klarzumachen. Ohne
eine Steuergerechtigkeit und ohne
größere soziale Gerechtigkeit wer-
den wir die AfD politisch nicht
überwinden können.

Streben Sie deshalb im Bund eine
rot-rot-grüne koalition an?

gysi:Natürlich.

teile ihrer partei stehen solch
einem Bündnis allerdings skeptisch
bis ablehnend gegenüber. Glauben
Sie, dass nach dem trump-Schock
ein umdenken bei ihren partei-
freunden einsetzt?

gysi: Das wäre schön. 90 Prozent
unserer Parteimitglieder undunse-
rer Wähler wollen, dass sich die
Linke an der nächsten Bundesre-
gierung beteiligt. Die Angst vor Ko-
alitionen ist eine rein ideologi-
sche. Natürlich verliert man bei
Regierungsbeteiligungen seine
Reinheit. Aber für mich gilt: Wer
zu viele Kompromisse macht, gibt
seine Identität auf. Wer aber keine
Kompromisse machen will, ist
nicht demokratiefähig.

kurz noch einmal zurück in dieuSA.
Gibt es irgendeinen positiven As-
pekt, den Sie demuS-Wahlergebnis
abringen können?

gysi: Trump will das Freihandels-
abkommen TTIP auf Eis legen. Das
ist gut für uns in Europa. Und: An-
ders als zwischen Obama und Pu-
tin oder zwischenClinton und Pu-
tin scheint zwischen Trump und
Putin die Chemie zu stimmen.Das
will ich jetzt nicht bewerten. Aber
ich hege die schwache Hoffnung,
dass beide einen Kompromiss fin-
denwerden, umdenUkraine-Kon-
flikt zu lösen, vor allem aber, um
diesen entsetzlichen Krieg in Sy-
rien zu beenden.

Gregor Gysi: ich hege die schwache Hoffnung, dasstrump und putin einen kompromiss finden werden, um den
ukraine-konflikt zu lösen, vor allem aber, um diesen entsetzlichen krieg in Syrien zu beenden. Foto: dpa

ImWahlkampf gelobte der Popu-
list die Drehtüren derMacht an-
zuhalten, die den nahtlosen
Übergang von der Regierung in
die Privatwirtschaft und wieder
zurück erlauben. Bereits am zwei-
ten Tag nach derWahl Donald
Trumps zum 45. Präsidenten der
USA zeichnet sich ab, dass dies
wohl nicht ganz so gemeint war.

Tatsächlich fangen die Interes-
senkonflikte schon bei ihm selbst
an.Wie sich nun herausstellt soll
der Treuhandfonds, an den er
sein weltweit tätiges Bauimpe-
rium übergibt, von seinen Kin-
dern Donald junior (38), Ivanka
(35) und Eric (32) geführt wer-
den. Damit sind der Verstrickung
persönlicher Interessenmit offi-
ziellen Staatsgeschäften Tor und
Tür geöffnet. In diesem Kons-
trukt wird sich schwer auseinan-
derhalten lassen, ob zum Beispiel
eine Baugenehmigung für eine
Trump-Immobilie im Ausland,
Entscheidungen imWeißen
Haus beeinflusst hat.

es wimmelt vor Problemfällen

Das von Chris Christie ge-
führte Übergangsteamweist ähn-
liche Probleme auf. Angefangen
bei demGouverneur aus New Jer-
sey selbst, der sich in der soge-
nannten Brückenaffäre verant-
wortenmuss. Für die Besetzung
wichtiger Posten im Bereich
Wirtschaft und Finanzen ist im
Christie-Team der frühere Chef-
volkswirt der in der Finanzkrise
2008 kollabierten „Bear Stearns“-
Bank, DavidMalpass zuständig.
Nicht gerade eine Garantie, dass
Trumpwie imWahlkampf ver-
sprochen, „an derWall Street
aufräumt“. Vor Industrie-Lobby-
isten wimmelt es nur so in den

Bereichen Energie-Politik (Don
DiMicco, Duke Energy), Tele-
kommunikation (Jeffrey Eise-
nach, Verizon) und Infrastruktur
(MartinWhitmer, Straßenbau-
Lobbyist).

Die „Außenseiter“, die Trump
mit Schlüsselpositionen be-
denkt, bewegen sich soweit
neben dem „Mainstream“, dass
sie außerhalb der Trump-Welt
nicht als seriöse Kandidaten
wahrgenommenwerden. Dazu
gehören derWahlkampf-Direk-
tor und ehemalige Chef des
Organs der „alternativen Rech-
ten“, Stephen Bannon, der sich
für den Schlüsselposten als Stabs-
chef imWeißen Haus positio-
niert. Ein Amt, das auch Corey
Lewandowski interessiert, der
Trumps Vorwahl-Strategie ent-
warf.

Als Innenministerin ist Sarah
Palin imGespräch und als Erzie-
hungsminister Ben Carson. Falls
Newt Gingrich nicht den Zu-
schlag erhält, steht für das
Außenministerium John Bolton
in den Startlöchern. Hinzu kom-
men eine Reihe reaktivierter Poli-
tiker, wie Rudy Giuliani, der sich
für das Justizministerium posi-
tioniert. StephenHadley und Jeff
Sessions interessieren sich für das
Pentagon undmit einemAmt be-
dacht werden dürfte auch der
ehemalige Gouverneur von Te-
xas, Rick Perry.

Echte Neulingemit anerkann-
ter Expertise tauchen bisher nur
wenige auf dem Personaltableau
auf. Der pensionierte General-
leutnantMichael Flynn könnte
Trumps Nationaler Sicherheits-
berater werden und der frühere
„Goldman Sachs“-Vorstand Ste-
venMnuchin Finanzminister.

thomas Spang (Washington)

aKtuelles stichwort

trumpslobbyisten-team

Grünen-Chef CemÖzdemir hat
seine Partei dazu aufgerufen, bei
der strittigen Steuerpolitik künf-
tig an einem Strang zu ziehen.
Die Partei erwecke derzeit den
Eindruck, dass sie in der Frage
der sozialen Gerechtigkeit uneins
sei, sagte Özdemir gestern zum
Auftakt des Bundesparteitags der
Grünen inMünster. Bei aller Ei-
nigkeit in den Zielen führe die
Partei zu oft „Selbstgespräche“,
redete Özdemir seinen Partei-
freunden ins Gewissen.

Die Grünenwollen heute da-
rüber beraten, inwieweit sie Rei-
che stärker besteuern wollen –

etwa durch eine Vermögens-
oder eine neue Erbschaftsteuer.
Özdemir, der als Kritiker solcher
Elemente gilt, sagte, eine „kluge
Umverteilung“ zugunsten einer
stärkeren Besteuerung großer
Vermögen sei „nicht des Teu-
fels“. Allerdings dürfeman den
mittelständischen Unterneh-
men, die sich um die Energie-
wende kümmerten, „nicht in die
Kniekehlen schlagen“. Benötigt
werde „ein guterMix“ aus ver-
schiedenenMaßnahmen.

Özdemir rief auch dazu auf,
angesichts des Sieges von Donald
Trump bei den Präsidentschafts-
wahlen in den USA zusammen-
zustehen. „Machenwir uns
nichts vor: Rechtsdemagogen
gibt es auch in Europa.“ Er ver-
wies auf den türkischen Präsi-
denten Recep Tayyip Erdogan
und den ungarischen Staatschef
Viktor Orban. (afp)

Zur Person

„Klugeumverteilung“
▶ CeMÖzdeMir

Vorsitzender
derGrünen

„Ohne eine
Steuergerechtigkeit und ohne
eine größere soziale
Gerechtigkeit werden wir die
AfD politisch nicht
überwinden können.“
gregor gySi, eHeMaliger
VorSitzender der linKSPartei

„ich kann nur inständig
hoffen, dass der
amerikanische
Regierungsapparat
trump seine pläne
noch ausredet.“
gregor gySi


