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die USA im Westeuropa des Kalten Krieges 
hatten. Die EWG mit der Bundesrepublik als 
wirtschaftsstärkstem Mitglied diente den 
geostrategischen Interessen der Eisenho-
wer-Kennedy-Administrationen als Bollwerk 
gegen den Kommunismus. De Gaulle de-
monstrierte dagegen europäische Führung, 
als er den Briten als trojanisches Pferd der 
USA gleich zweimal (1963/67) die Aufnahme 
in die Europäischen Gemeinschaften ver-
weigerte, weil London nicht bereit war, die 
„special relationship“ zu Washington aufzu-
geben und eine französische Beteiligung an 
der so gedachten trilateralen Atomstreitkraft 
zu gestatten. Sollte die Nuklearpolitik keine 
transatlantische Basis ermöglichen, so bil-
dete die Sicherheitspolitik eine gemeinsame 
Klammer. Die NATO betrieb der UdSSR 
gegenüber eine Politik der Abschreckung, 
die mit der von den Europäern gewünschten 
Entspannungspolitik verbunden war. Nach 
der sowjetischen Afghanistan-Intervention 
1979 konnte mit der Nachrüstung 1982 ein 
spezifischer Konsens gefunden werden – 
innenpolitisch in Europa jedoch höchst 
umstritten. In der Währungspolitik war 
bereits ein Ablösungsprozess mit der Schaf-
fung eines Europäischen Währungssystems 
1979 als erstem Versuch im Gange, sich von 
der Dominanz des Dollars zu emanzipieren. 
Mit dem Euro war 2002 schon die Vorherr-
schaft der US-Währung in Frage gestellt. 
Hinzu kamen Differenzen im sicherheits-
politischen Bereich: Während Washington 
auf die Steigerung seines Militärhaushalts 
und weitere Anhäufung von Massenvernich-
tungswaffen setzte, verließ sich die EU mehr 
und mehr auf Soft-Power-Strategien (Di-
plomatie, Entwicklungshilfe, Handels- und 
Wirtschaftssanktionen sowie kulturellen Di-
alog). Das angesichts der Verweigerung des 
Irak-Unternehmens gesprochene Rumsfeld-

Wort vom „old Europe“ 2003, welches Frank-
reichs Staatspräsident Chirac als Ausdruck 
von Mangel an Bildung bezeichnete, war ein 
verbaler Höhepunkt der transatlantischen 
Beziehungskrise. Schien den Europäern 
nach „9/11“ militärisches Eingreifen gegen 
das Taliban-Regime in Afghanistan noch 
gerechtfertigt, so eine Militärintervention 
im Irak schon weit weniger, ging es doch 
nun offensichtlich mehr um Öl als um Terro-
ristenbekämpfung. Konnte während der 
Kosovokrise und dem Krieg gegen Serbien 
1998/99 der Riss im Bündnis gerade noch 
übertüncht werden, so führte die Irakkrise 
2002/03 sowohl zur Spaltung der EU als 
auch zur Bedeutungslosigkeit der NATO, 
die keinen großen Identifikationswert mehr 
besitzt. In Afghanistan stellte die Bundesre-
publik nach den USA zwar eines der größten 
Kontingente, die „mission impossible“ ist 
aber schon abzusehen. Das Ende des Kalten 
Kriegs in Europa mit dem russischen Trup-
penabzug aus Berlin und Ostdeutschland 
zog weltweite Umgruppierungen der US-
Einheiten im Sinne flexibler, kleinerer Trup-
penteile und Spezialeinheiten angesichts 
der „Gefahr des Terrorismus“ in Richtung 
asiatischer Krisenherde nach sich, v.a. in 
die ressourcenträchtige Schwarzmeer- und 
Kaukasus-Region. Die NATO-Osterweite-
rungen (1999, 2004) als krönender Abschluss 
der US-Politik im Kalten Krieg in Europa 
sind derweil an Grenzen gestoßen, wie die 
Georgien-Krise 2008 verdeutlichte.

Das Verhältnis Europas zu den USA hat 
sich seit Obamas Regierung nur atmosphä-
risch verbessert. Die Auffassungsdiver-
genzen sind geblieben. Mit der „Luftbrücke“ 
konnten die USA die Berlin-Blockade Stalins 
1948/49 aufbrechen. Kennedys Ausspruch 
„Ich bin ein Berliner“ wurde 1963 stellvertre-
tend für das „freie Europa“ gefeiert. Reagan 

versetzte die Welt ins Staunen, als er in 
seiner Rede 1987 Gorbatschow zur Öffnung 
des Brandenburger Tors und zum Niederrei-
ßen der Berliner Mauer aufforderte. Obama 
fehlten zuletzt die historischen Worte. Ato-
mare Abrüstung und Klimaschutz sind keine 
neuen Anliegen. Nur vor ausgesuchtem 
Publikum sprach der US-Präsident unlängst 
in Berlin, hinter einer kugelsicheren Glas-
wand, begleitet von überdimensionalem 
Polizeiaufgebot und mitgereisten Sicher-
heitsbeamten. 

Unterschiedliche realpolitische Interes-
sen erklären die transatlantische Kluft allein 
nicht, vielmehr sind kultur- und mentali-
tätsgeschichtliche Erklärungen gefragt. Die 
beiderseitigen Vorstellungen von „Demo-
kratie“, „Freiheit“, „Markt“ und „Menschen-
rechten“ sind nur oberflächlich betrachtet 
identisch. In der Praxis gibt es viele Unter-
schiede, angefangen beim Krieg als Mittel 
der Politik über die Anwendung der Todes-
strafe bis hin zur Unschuldsvermutung. 
Drohnen, Guantánamo, Waffenlieferungen 
an die Rebellen in Syrien und die Überwa-
chung Prism der NSA sind neue Konfliktthe-
men. Das Ende des Kalten Kriegs mit seinen 
angeblichen gemeinsamen Werten, die v.a. 
in der Abwehr des Kommunismus bestan-
den, und die Frage nach den Konsequenzen 
aus „9/11“ haben eine ungeahnte Kluft von 
Gegensätzen verdeutlicht. Das stärkere 
Zusammenwachsen der EU zwang nicht nur 
zu mehr Solidarität untereinander, sondern 
erzeugte auch einen Solidaritätskonflikt mit 
den USA. Ob die angedachte transatlan-
tische Freihandelszone ein Ausweg ist, bleibt 
abzuwarten. Die Filmbranche, Gentechnik 
und Datensammler sind nur erste Stol-
persteine auf dem beschwerlichen Weg zu 
einem angeblichen Superimperium zweier 
tatsächlich sehr verschiedener Welten.

Von Michael Gehler

D
ie Allianz habe schwere Zeiten 
durchgemacht, meinte Pentagon-
Chef Rumsfeld 2005. Es sei aber 
immer gelungen, aufgrund ge-

meinsamer Werte für schwierigste Probleme 
Lösungen zu finden. Zitiert wurde „der 
unerschütterliche Glaube an die Demo-
kratie“. Die NATO verbinde mehr als das 
bloße Bündnis, nämlich „Blutsbande“ und 
Ziele wie der Auftrag, „uns der Gewalt der 
Extremisten entgegenzustellen – und sie 
zu bezwingen“. Zurückhaltend reagierte 
Bundeskanzler Schröder auf den Versöh-
nungsversuch nach dem Zerwürfnis in der 
Irakfrage. Er forderte multilaterales Zu-
sammenwirken, eine Stärkung der UNO, 
zivile Konfliktprävention und den Dialog, 
bevor Entscheidungen getroffen würden. 
Die NATO sei „nicht mehr der primäre Ort, 
an dem die transatlantischen Partner ihre 
strategischen Vorstellungen koordinieren“, 
wie auch die neuen Herausforderungen 
„primär keine militärischen Antworten 
erfordern“. Die Urteile differierten. Der 
Wettstreit um den Vorzug der Vorstellungen 
über die Gestaltung der zukünftigen Welt-
ordnung war bereits entbrannt. Jahrzehnte 
zuvor gestaltete sich das noch anders: 
Die US-ausgerichtete Bonner Republik, 
„America’s Germany“, war als „besetzter 
Verbündeter“ der verlässlichste Partner, den 
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Risse zwischen USA und Europa

Politik im Scheinwerfer

Die Schlachtfelder der Wahl
Von Peter Filzmaier

D
ie Hürde von vier Prozent 
der Stimmen, um bei 
der Nationalratswahl ins 
Parlament einzuziehen, 

hat sich herumgesprochen. Die 
Alternative mittels der Grundman-
date im Wahlkreis parlamentarisch 
zu werden, gilt als Insider-Schmäh, 
weil man in einem der 39 Re-
gionalwahlkreise knapp 30.000 
Stimmen benötigt. Also haben nur 
SPÖ, ÖVP und FPÖ solche Man-
date sicher, und diese Parteien 
erhalten ohnehin mehr als besagte 
vier Stimmenprozente.

Für Politstrategen ist trotzdem 
spannend, wer auf Kreisebene von 
und an wen Mandate gewinnen 
oder verlieren wird. Um das zu er-

forschen, braucht es keine Spezial-
Software. Es genügt, von der Inter-
netseite des Innenministeriums 
alle Regionalergebnisse 2008 als 
Excel-Datei herunterzuladen. In 
Zusatzspalten wird berechnet, wie 
viele Stimmen auf ein rotschwarz-
blaues Grundmandat fehlen oder 
wann ein solches verloren geht.

Gibt man beispielsweise zehn 
Prozent in die Formel ein, werden 
Regionen zum „Battleground“, 
wenn Parteien weniger als ein 
Zehntel ihres Stimmenanteils 
von vor fünf Jahren mindestens 
gewinnen müssen bzw. höchstens 
verlieren dürfen.

Parteiprofis arbeiten in ihrer 
Computerdatei auch mit Verglei-
chen zu Landtagswahlen und auf 
die Wahlkreise heruntergebro-

chenen Umfragedaten. Einziges 
Risiko ist die Schätzung der Wahl-
zahl. Sie ist unbekannt, weil erst 
im Nachhinein mittels Teilung der 
im Bundesland abgegebenen gül-
tigen Stimmen durch die ebenda 
zu vergebenden Parlamentssitze 
ermittelbar.

Dennoch können Kreis für Kreis 
gewinn- und verlierbare Man-
date als „Chance“, „Gefahr“ oder 
„weder/noch“ klassifiziert werden. 
Genauso findet man heraus, wer 
dafür der Hauptgegner ist. In den 
Schlachtfeldern geht es darum, 
starke Kandidaten zu finden, in 
Hausbesuche zu intensivieren, 
Werbemittel zu konzentrieren usw.

Was sind nun 2013 Schlüssel-
wahlkreise? Nur Vorarlberg und 
teilweise das Burgenland sind 

aufgrund der dortigen ÖVP-/SPÖ-
Dominanz kaum umkämpft. Doch 
in Kärnten bekommt das BZÖ 
ohne Jörg Haider keine Grund-
mandate, von denen demzufolge 
vier frei zur Verfügung stehen. In 
der Steiermark werden durch die 
Zusammenlegung der Wahlkreise 
– vier statt bisher acht – doppelt so 
viele regionale Abgeordnete einzie-
hen als zuletzt.

In Wien scheinen die FPÖ-
Grundmandate sicher, eines der 
SPÖ in Wien-Süd-West hingegen 
nicht.

Auch im Nieder- und Ober-
österreich wackeln rote Mandate, 
nämlich im Wein- und Innviertel. 
Dasselbe gilt beim Wald- und 
Mostviertel für die ÖVP sowie 
rund um Inn und Mühl bei der 

FPÖ. Freilich ist hier das schwarze 
Potenzial ungleich größer, falls ihre 
Landesorganisationen mithelfen.

In Salzburg bangen die Nach-
Burgstaller-Roten um den Kreis 
Lungau, Pinzgau und Pongau. 
Tirols Hauptkampfgebiet ist 
Innsbruck-Land. Das gilt jenseits 
von Wahlkreisen für alle Speck-
gürtel der Städte. Hier leben viele 
Wechselwähler und entscheiden 
über das Ergebnis.
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