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Der amtierende amerikanische Präsident verkörpert alles, was
die Europäer ablehnen. Er ist einfach zu amerikanisch. Europa
wünscht sich einen Präsidenten, der aus den USA das macht, was
wir an Europa lieben: Eine säkuläre Sozialdemokratie. Dabei
übersehen sie geflissentlich, dass auch die Demokraten ihnen
diesen Wunsch nicht erfüllen werden. Und sie übersehen auch
gerne, wenn demokratische Präsidenten oder Politiker
Positionen vertreten, die Europa ablehnt. Jeff Gedmin meint
dazu in der Welt:
Nach dem Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen hat sich
Erleichterung breitgemacht. Über 200 Mitglieder des EUParlaments haben eine Erklärung verabschiedet, in der sie
„den Anfang des Endes eines sechsjährigen Albtraumes für die
Welt“ bejubeln. Der ARD zufolge ist der angerichtete Schaden
dennoch immens: „Die Amerikaner haben keine Ahnung, wie es im
Kongress zugeht. … Es gibt keine offenen Debatten … Das ist
keine Demokratie mehr. Es handelt sich praktisch um ein
autoritäres System.“
Ich frage mich, weshalb so viele Europäer George W. Bush
hassen. Beispielsweise hatten die Demokraten im Senat, auch
John Kerry, den Kyoto-Vertrag bereits vor Bushs Amtsantritt
abgelehnt. Im Irak lägen die Dinge vielleicht anders, wenn
dort Massenvernichtungswaffen gefunden worden wären.
Trotzdem: Fast alle haben geglaubt, dass Saddam solche Waffen
versteckt, aber niemand kreischt, Al Gore oder Joschka

Fischer hätten gelogen. (…) Bushs größte Sünde ist, dass er
zu amerikanisch ist. Viele Europäer, die sagen, sie mögen die
Amerikaner, meinen eigentlich diejenigen Amerikaner, die wie
europäische Sozialdemokraten wirken – und selbst dann lassen
sie unangenehme Details gerne weg, wie zum Beispiel die
Tatsache, dass Bill Clinton die Todesstrafe befürwortet,
Hillary für den Irak-Krieg gestimmt hat oder dass John F.
Kennedy, der sanfte und freizügige Ostküstenliberale, auch
ein harter Antikommunist war, der gerne aus der Bibel
zitierte. George W. Bush ist die komplette Ladung von allem,
was Europa Kopfschmerzen bereitet. Er steht für AntiElitismus, Religion, Moralität, Muskeln, Patriotismus und
Selbstvertrauen. Er ist sehr uneuropäisch.
In der Außenpolitik stiftet der amerikanische Idealismus
immer wieder Verwirrung bei unseren europäischen Freunden.
Helmut
Schmidt
hat
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Menschenrechtskampagne mit Verachtung behandelt. Reagan wurde
heftig kritisiert, als er nach Berlin kam und Gorbatschow
sagte, er solle die Berliner Mauer niederreißen.
Bush mag den Irak richtig schlecht gehandhabt haben, aber
glaubt heute wirklich noch jemand, dass es dort nur um Öl
ging? Wenn sich europäische Kommentatoren nach dem Ende des
amerikanischen Unilateralismus, unserer moralischen Kreuzzüge
und des Einflusses der gefürchteten „fundamentalistischen
Evangelisten“ sehnen, dann sehnen sie sich eigentlich danach,
dass die Vereinigten Staaten Europa so werden wie Europa:
säkular,
postnational,
konsensorientiert
und
sozialdemokratisch. Also auf zur nächsten Enttäuschung.
Selbst mit den Demokraten wird das nicht passieren.

