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Heilsamer
Schock
VON STEPHAN BAIER

Es gibt einen Trump-Effekt in Europa,
ein Erschrecken, das jedoch offenbar
nicht zur Schockstarre, sondern zu
neuer Entschlossenheit führt. Vor we-
nigen Tagen hat EU-Ratspräsident Do-
nald Tusk Alarm geschlagen, Trump
stelle „die amerikanische Außenpolitik
der letzten 70 Jahre infrage“. Am Diens-
tag hat der deutsche Bundespräsident
Joachim Gauck in einer Rede in Maas-
tricht von „Verunsicherung bei unse-
rem transatlantischen Partner unter
seinem neuen Präsidenten“ gespro-
chen. Gauck diagnostizierte – wohl
nicht nur bei sich selbst, sondern bei
einem Gutteil der politischen Klasse in
Europa – einen Schock, meinte aber:
„Manchmal bedarf es eines Schocks,
um Einsichten zu erzwingen. Ein
Schock kann heilsam sein.“

Welche Lehren ziehen also die Eu-
ropäer aus Trumps „America first!“, aus
der drohenden Verabschiedung Wa-
shingtons von seiner bisherigen Paten-
und Schutzmachtrolle? Ob Gauck,
Tusk, Juncker oder Merkel: Die Ein-
sicht, dass Europa seine Sicherheit jetzt
– nicht irgendwann, sondern jetzt – in
die eigene Hand nehmen muss, setzt
sich durch. Immer mehr sehen Europa
bedroht durch Terrorismus, russische
Cyberattacken und wachsenden Natio-
nalismus, und zugleich alleingelassen
vom transatlantischen großen Bruder.
Wenn die neuerwachte Entschlossen-
heit jetzt zu neuer Tatkraft führen soll-
te, könnte die Europäische Union –
kurz vor dem 60. Jahrestag der Römi-
schen Verträge, mit denen die Einigung
Europas begann – ihre Agenda neu ord-
nen. Vor allem müssten die EU-Mit-
gliedstaaten den Weg für eine wirklich
gemeinschaftliche Außen- und Sicher-
heitspolitik frei machen. Den Grund
dafür hat Tusk benannt: Es geht um die
Unabhängigkeit der Europäer von
außereuropäischen Supermächten und
um die Verteidigung ihrer Rechtsstaa-
ten. Gauck sieht Europa sogar in neuer
„Verantwortung für die Stabilisierung
der internationalen Ordnung“.

Nicht nur in Fragen der Sicherheit
ist Trump ein heilsamer Schock für die
Europäer. Gauck meinte, heute müsse
wieder für das gestritten werden, was
bereits selbstverständlich schien: für
die repräsentative Demokratie, die Ge-
waltenteilung und die Herrschaft des
Rechts. Wie attraktiv scheint uns in
Zeiten wachsender Verunsicherung
eine Autokratie, in der ein starker
Mann im Namen des Volkes (also in
unser aller Namen) auf „das Establish-
ment“, auf unabhängige Richter, auf
die Medien und auf ausländische Re-
gierungschefs losgeht? In der einer mit
Dekreten regiert, um die komplexe
Mehrheitsfindung im Parlament zu
vermeiden? Ein starker Rechtsstaat ist
nicht Wachs in den Händen eines star-
ken Mannes. Dieses unselige Experi-
ment haben allzu viele Staaten Europas
im 20. Jahrhundert gemacht. Die Lehre
Europas daraus ist der gewaltenteilige
Rechtsstaat. Gewaltenteilung und die
Kontrolle aller Macht sind Vorausset-
zungen jener Freiheit, die wir dem
wachsenden Bedürfnis nach Sicherheit
nicht opfern wollen. In der EU müssen
selbst ein alter Stratege wie Juncker und
eine mächtige Kanzlerin wie Merkel
Kompromisse ausloten, sondieren, oft
nachgeben. Europas politisches System
ist kompliziert, aufwändig und mit-
unter ärgerlich schwerfällig, aber es be-
ruht auf Gewaltenteilung und mühsa-
mer Kompromissfindung – und es ist
rechtsstaatlich und freiheitlich. In der
EU gibt es niemanden, der alleine via
Twitter oder per Dekret regieren kann.
GLOSSE

Wissenschaftliche
Zahlenspiele
Ich habe wieder einmal alles probiert.
Heute morgen. Immer wieder. Ohne Er-
gebnis. Stets musste ich erkennen, dass
ich zu keinem erfolgreichen Ende kom-
me. Was auch immer ich tat, welche Ver-
suche ich auch immer unternahm – es
war falsch. Ich komme mir jetzt vor wie
der größte Versager. Ich weiß nicht, wie es
Ihnen geht, aber für mich hängt die Ant-
wort auf die Frage, ob ein Tag ein guter ist
oder zumindest ein zufriedenstellender,
eben ganz wesentlich von einem Um-
stand ab: Habe ich das Sudoku in der Ta-
geszeitung in angemessener Zeit lösen
können oder nicht? Das „schwere“, ver-
steht sich. Denn das japanische Zahlen-
spiel, das längst die Welt erobert hat, ist
so etwas wie die Königin der Rätsel, mehr
noch: eine Art Universalwissenschaft in
Zeiten ausdifferenzierter akademischer
Arbeitsstrukturen. Hier paart sich die Ga-
be zur logischen Kombination eines gro-
ßen Geistes mit der Beharrlichkeit des
fleißigen Forschers. Hier gilt das Zahlen-
verständnis noch etwas, das die moderne
Naturkunde so stark gemacht hat, die
nach Kant nur soviel Wissenschaft ent-
halte, wie in ihr Mathematik (vulgo:
Zahl) anzutreffen sei. Der Sieg der Zahl,
der Triumph des Quantifizierungspara-
digmas, alle sollen mitspielen, aber jeder
nur einmal – all das verbindet das Rätsel
um die 81 Ziffern mit der Wissenschaft in
Universitäten, Instituten und drittmittel-
finanzierten Einrichtungen. Und auch,
dass man manchmal partout zu keinem
guten Ende kommen will, teilt das belieb-
te Logik-Spiel mit der Logik der Bologna-
Wirklichkeit. Dann probiert man halt so
lange, bis es passt. Try and error. And try
again. And again. Und wenn gar nichts
mehr hilft, so wie heute morgen in mei-
nem Fall, wartet man auf die Auflösung
und schreibt einfach ab. Auch ein wissen-
schaftlicher Ansatz. JOSEF BORDAT
Syrien bestreitet
massenhafte
Hinrichtungen
Damaskus/Genf (DT/dpa) Syriens Regie-
rung hat einen Bericht der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International
über Massenhinrichtungen in einem Mili-
tärgefängnis als falsch zurückgewiesen.
Entsprechende Vorwürfe entbehrten jegli-
cher Grundlage, erklärte das Justizministe-
rium am Mittwoch nach Angaben der staat-
lichen Nachrichtenagentur Sana. Der Be-
richt verfolge ausschließlich das Ziel, den
Ruf Syriens international zu schädigen.
Nach Erkenntnissen von Amnesty wurden
in dem syrischen Militärgefängnis Saidnaja
zwischen 2011 und 2015 bis zu 13 000
Häftlinge unter strikter Geheimhaltung ge-
hängt. Sie seien zuvor von einem Militärge-
richt in Schnellverfahren zum Tode ver-
urteilt worden, hieß es in einem am Diens-
tag veröffentlichten Bericht. Die Angaben
stützen sich auf Interviews mit früheren
Wärtern, Gefangenen, Richtern und An-
wälten. Das Justizministerium in Damaskus
erklärte, Todesstrafen würden in Syrien nur
nach einem mehrstufigen rechtsstaatlichen
Verfahren verhängt. Der Amnesty-Bericht
sei von einigen „bösartigen Medien“ ver-
breitet worden, konkrete Beweise fehlten
jedoch. Unterdessen hat eine Sprecherin
des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staf-
fan de Mistura in Genf, neue Vorwürfe er-
hoben. Ihren Angaben zufolge erschwere
die syrische Regierung mit bürokratischen
Hürden die zügige Versorgung der leiden-
den Bevölkerung mit Hilfsgütern. Von 21
angemeldeten Konvois sei im Januar nur
einer durchgekommen. Am 5. Februar habe
ein zweiter Konvoi Nahrungsmittel, Medi-
kamente und andere Hilfsmittel nach Tal-
biseh in der Region Homs geschafft. Mehr
als 4,7 Millionen Menschen seien dringend
auf Hilfe angewiesen. Auch in Aleppo sei
die Lage weiter prekär. Die Stadt sei zwar
seit der Vertreibung der Rebellen zugäng-
lich, aber noch immer hätten 1,8 Millionen
Menschen keine Wasserversorgung. Die La-
ge in der schwer zerstörten Stadt sei desolat.
US-Verteidigungsminister Mattis trifft Südkoreas Premierminister Hwang Kyo-ahn. Foto: dpa
„ÜberwältigendeAntwort“
US-Verteidigungsminister Mattis besucht Südkorea und droht dem Norden VON KLAUS WILHELM PLATZ
Donald Trumps Verteidigungsminister
James Mattis, dessen erste Auslandsreise
nach Seoul führte, hat von dort aus Nord-
korea gedroht, es werde von den USA eine
„effektive und überwältigende Antwort“
erhalten, falls es Atomwaffen gegen den Sü-
den einsetze oder auch nur damit drohe.
Damit reagierte Washingtons neue Regie-
rung prompt und unmissverständlich auf
Informationen über einen angeblich bevor-
stehenden Raketentest Pjöngjangs. Die Zei-
ten sind offenbar vorbei, in denen Trump
im Wahlkampf dahinsagte, die Lösung des
Problems Nordkorea könne man getrost
den Chinesen überlassen. „Jeder Angriff auf
die USA oder unsere Verbündeten“ – ge-
meint waren Japan und Südkorea – „wird
niedergeschlagen werden“, betonte US-Ver-
teidigungsminister Mattis. Der Ex-General
fügte hinzu, ein baldiger nordkoreanischer
Raketentest wäre eine Herausforderung für
Präsident Trump. Sein südkoreanischer Kol-
lege bezeichnete den Besuch von Mattis in
Seoul als deutliche Warnung an den Nor-
den. Die beiden Minister bekräftigten, dass
im Sommer mit der Installation der ameri-
kanischen Anti-Raketen-Raketen der Serie
THAAD (Terminal High Attitude Area De-
fense) in Südkorea begonnen werde. Sie
sind in der Lage, einen eindringenden Flug-
körper in der Luft zu erfassen und zu zerstö-
ren.

China und Russland lehnen die Statio-
nierung dieser relativ neuen Waffen in Ost-
asien ab, weil sie fürchten, die Aufklärungs-
kapazität des Systems könne auch gegen sie
gerichtet werden. Im vergangenen Jahr
hatte das isolierte und durch Hochrüstung
verarmte Land mehr als zwanzig Raketen-
tests sowie zwei Atomversuche unternom-
men. Es verstieß damit gegen mehrere Re-
solutionen der Vereinten Nationen. Wäh-
rend in den USA ein „Interregnum“ zwi-
schen Obama und Trump herrschte, hatte
Diktator Kim Jong-un seine Neujahrsan-
sprache benutzt um zu verkünden, dass
Nordkorea eine ballistische Interkontinen-
talrakete für nukleare Sprengköpfe konstru-
iert habe, die zum Testflug bereit sei. Trump
hat das jahrzehntealte Problem Nordkorea
nicht nur geerbt, sondern muss diese Erb-
schaft jetzt auch antreten. Die Spekulatio-
nen über die Motive der hochgefährlichen
Spielchen des jungen Kim sind so alt wie
diese selbst: Überleben des Regimes, Suche
nach Weltgeltung, Selbstverteidigung, Stre-
ben nach regionaler Hegemonie oder eine
Mischung von alledem. Elemente einer effi-
zienten amerikanischen Strategie hiergegen
müssen Demonstration der eigenen Stärke,
geschickte Diplomatie und Zusammen-
arbeit mit China sein.

Über alledem muss Washington die
Entwicklung in Südkorea im Blick behal-
ten, das in einen schweren Korruptions-
skandal verstrickt ist, der in der Amtsenthe-
bung seiner Präsidentin Park Geun-hye gip-
felte. „Nichts kann das südkoreanische Volk
davor zurückhalten, rechtschaffen dafür zu
kämpfen, dieses Durcheinander zu über-
winden und die Morgenröte einer neuen
Demokratie einzuleiten.“ Dieser Spruch
wurde nicht in Südkorea von der Menge bei
einer der zahllosen Protestkundgebungen
gegen Frau Park geschrien, sondern stammt
aus der nordkoreanischen Parteizeitung Ro-
dong Sinmun, die jede Gelegenheit nutzt,
um Schwächen des Südens anzuprangern.
KNCA, die offizielle Nachrichtenagentur
Pjöngjangs, hat in ihrem Fernsehen scha-
denfroh die ständigen Protestmärsche
gegen die Missstände im Süden gezeigt,
blendete dabei jedoch die Wolkenkratzer
von Seoul aus, vielleicht ein Versuch, den
im Süden herrschenden Wohlstand vor den
Augen der unterdrückten nordkoreani-
schen Zuschauer zu verbergen. Unter den
nordkoreanischen Kadern scheint es in
jüngerer Zeit eine Säuberungswelle gegeben
zu haben. Ihr prominentestes Opfer dürfte
Kim Wong-hong sein, der gleichzeitig Chef
des Geheimdienstes und der Verwaltung
der Lager für politische Gefangene war, wo
es Prügelstrafen, Nahrungsentzug, Verge-
waltigungen und Zwangsabtreibungen
gibt. Mit in dieses Bild politischer Verfol-
gungen passt, dass „Open Doors“ in ihrem
„Weltverfolgungsindex 2017“ Nordkorea
wieder auf Platz eins der Verfolgerländer ge-
setzt hat. Südkoreanische Medien gehen
davon aus, dass während der letzten Säube-
rungswelle über hundert Militär- und Re-
gierungspersonen ausgeschaltet wurden.
Dazu gehören der 2013 hingerichtete On-
kel Kim Jong-uns, der frühere Oberbefehls-
haber der Streitkräfte Hyun Yong-chol, der
mit einer Flugabwehrkanone exekutiert
worden sein soll, wie auch Ri Yong-jin, ein
hoher Beamter des Erziehungsministe-
riums, der während einer von Staatschef
Kim geleiteten Sitzung eingeschlafen sein
soll. Verfolgt man die Quellen dieser Hor-
rornachrichten zurück, stößt man aller-
dings öfter auf das südkoreanische „Wie-
dervereinigungsministerium“, das gele-
gentlich auch in der „Gegenpropaganda“
aktiv ist. Seine Nachrichten sind deshalb
nur mit Vorbehalt zu genießen.

Nach dem Besuch von Verteidigungsmi-
nister Mattis gehen Ostasien-Fachleute da-
von aus, dass die Regierung Trump sich an-
schickt, die amerikanischen Interessen in
Korea und seiner nordostasiatischen Umge-
bung mit klarem Kopf und unter Setzung
von Prioritäten zu verfolgen. Es ist zwar
richtig, dass Kims bisherige Raketen- und
Nuklearversuche nie ihre gesetzten Ziele
ganz erreichen konnten, aber bei jedem
dieser Tests haben die Nordkoreaner ein
Stück hinzugelernt. Dies kann während
Trumps Amtszeit gefährlich werden.
Schotten stimmt gegen
Brexit-Gesetz
Edinburgh (DT/dpa) Das schottische Regio-
nalparlament hat in einer Protestabstim-
mung gegen das Brexit-Gesetz der briti-
schen Regierung votiert. Mit 90 zu 34 Stim-
men brachten die Abgeordneten am Diens-
tag ihre Ablehnung gegen das Gesetz zum
Ausdruck, das der britischen Premierminis-
terin Theresa May die Vollmacht geben soll,
den EU-Austritt des Landes einzuleiten. Die
schottische Regierung hatte zu der Abstim-
mung aufgerufen, obwohl diese keine
rechtliche Relevanz hat.
Belgien: Erneut Euthanasie
für Minderjährigen
Brüssel (DT/KNA) In Belgien ist ein zweiter
Fall von aktiver Sterbehilfe für einen Min-
derjährigen bekannt geworden. Die natio-
nale Evaluationskommission habe bestä-
tigt, dass ein junger Wallone bereits im Jahr
2015 aktive Sterbehilfe erhalten habe, be-
richtet die belgische Zeitung „Le Soir“ am
Mittwoch. Der erste Fall von aktiver Sterbe-
hilfe für einen Minderjährigen wurde im
vergangenen September bekannt. Der
17-Jährige habe an einer Krankheit im End-
stadium gelitten.
Unbegleitete Flüchtlinge
an Grenze abgewiesen
Düsseldorf (DT/KNA) 2016 hat die Bundes-
polizei 620 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge an der deutschen Grenze zu-
rückgewiesen. Das geht aus einer Antwort
der Regierung auf eine Kleine Anfrage der
Grünen hervor, die der „Rheinischen Post“
vorliegt. Unter den Zurückgewiesenen sei-
en 275 Afghanen, 58 Syrer sowie 39 Ju-
gendliche aus Eritrea und 36 aus dem Irak
gewesen. Sie durften nicht einreisen, „weil
die Einreisevoraussetzungen nicht vorla-
gen“, zitiert die Zeitung die Regierung.
GASTKOMMENTAR
Abtreibung: Zahlen
stimmen nicht
VON KRISTIJAN AUFIERO

Am Samstag veröffentlichte focus online
eine vernichtende Kritik an der deut-
schen Abtreibungsstatistik – pikanterwei-
se mit Christian Fiala als Kronzeugen.
Der betreibt zwei österreichische Abtrei-
bungskliniken und vertritt die Auffas-
sung, dass es in Deutschland jährlich
zwei- bis dreimal so viele Abtreibungen
gibt, wie offiziell gemeldet.

Deutschland sei, so argumentiert Fia-
la, mit seinen niedrigen und kontinuier-
lich rückläufigen Abtreibungszahlen „al-
lein auf weiter Flur“. Der Rückgang sei de-
mografisch nicht erklärbar, denn die Zahl
der gebärfähigen Frauen sinke nur halb so
stark. Die Geburten steigen sogar, was in
anderen Ländern auch mit mehr Abbrü-
chen einhergehe. Zweitens beruhe die
Statistik allein auf den nicht kontrollier-
baren Angaben der Kliniken und werde
nicht mit den Kostenübernahmen durch
die Krankenkassen oder ausgestellten Be-
ratungsscheinen abgeglichen. Ein Arzt,
der vor lauter Papierkram ohnehin zu we-
nig Zeit für seine Patientinnen habe, wür-
de der mühsamen Statistik wohl kaum
Priorität einräumen. Drittens bestehe ein
politisches Interesse am Status quo in Sa-
chen Paragraf 218 StGB. Denn sollte die
derzeitige Regelung nicht dem Schutz des
Lebens dienen, bestünde für den Gesetz-
geber Nachbesserungspflicht – woran der
CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe ihn ja
auch im Jahr 2004 mit einer „Kleinen An-
frage“ erinnerte. Seit 2005 sinken die
Zahlen.

Fialas Analyse deckt sich in weiten
Teilen mit der Argumentation von Prof.
Manfred Spieker in „Der verleugnete
Rechtsstaat“. Es besteht leider ein offen-
sichtlicher politischer Unwille, die tat-
sächlichen Zahlen dieses traurigen Mas-
senphänomens genauer zu eruieren. Dass
das Familienministerium und Pro Familia
– eben die Organisation, die vermutlich
die meisten Beratungsscheine ausstellt –
laut focus online nichts von Fialas Kritik
wissen wollen, bestätigt dies nur.

So sehr ich seiner Analyse in Sachen
Statistik zustimme, so wenig kann ich
nachvollziehen, dass Fiala im Zusam-
menhang mit Abtreibung von „verant-
wortungsbewussten Entscheidungen“
spricht. Bei 1000plus beraten wir derzeit
weit über 3 500 Schwangere im Jahr. Kei-
ne einzige hält die Abtreibung ihres un-
geborenen Kindes für eine moralisch gute
oder richtige Lösung. Alle benennen äu-
ßere Umstände als Ursachen für ihren
Konflikt. Es sind umfassende Infor-
mation, lösungsorientierte Beratung und
konkrete individuelle Hilfe, die aus der
Perspektive der Frau verantwortungsbe-
wusste Entscheidungen für das Leben
möglich machen.

Der Autor ist Vorsitzender des Vorstan-
des von Pro Femina e.V. und Projekt-
leiter von 1000plus


