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Zu guter Letzt

Ehrenbegrüßung für Obama in Hannover
„Auf der richtigen Seite der
Geschichte“. Die Hannover
Messe eröffnen, mit der Bun-
deskanzlerin über politische
Krisen reden, für TTIP wer-
ben: US-Präsident Obama
hatte einen straffen ersten
Besuchstag. Über den berich-
tet Sabine Kinkartz aus Han-
nover.

Es ist 14.30 Uhr am Sonntag-
nachmittag dem 24. April, als
im Schloss Herrenhausen in
Hannover die Bewegungen er-
starren - oder genauer gesagt,
einfrieren, denn es ist kalt ge-
worden, die Temperatur ist auf
vier Grad Celsius gefallen. Eben
noch sind Schneeschauer über
die Frühlingsblumen im Schloss-
garten gefegt.

Doch jetzt scheint die Sonne
und nichts steht den schönen Bil-
dern entgegen, die im Schloss-
garten entstehen sollen. Es ist
der wahrscheinlich letzte offi-
zielle Besuch Obamas in
Deutschland in seiner Amts-
zeit, denn im November finden
die US-Präsidentschaftswah-
len statt. Zum Abschied trifft
sich Obama noch einmal mit der
Kanzlerin in herrlicher Kulisse.
Er sei „stolz darauf, dass Ange-
la meine Freundin ist“, hatte
Obama vor seinem Besuch ge-
sagt. „Ich vertraue ihr.“

Merkels mutige
Führungsrolle in Europa
Ein Lob, das der Präsident nach
einem zweistündigen Gespräch
mit der Kanzlerin nicht nur
wiederholt, sondern sogar noch
ausbaut. „Das ist die wichtig-
ste Beziehung und Freund-
schaft, die ich während meiner
Amtszeit hatte“, sagt Obama
über Merkel und erläutert, dass

er ihre „feste Hand“ besonders
schätze und ihre „Konse-
quenz“. In der Flüchtlingskrise
habe sie richtig gehandelt. „Ich
will Angela noch einmal für
ihre mutige Führungsrolle lo-
ben, die sie in Deutschland und
Europa eingenommen hat, als
verzweifelte Flüchtlinge aus
dem syrischen Konflikt und
Konflikten anderswo in der Re-
gion kamen - vielleicht weil sie
einmal selbst hinter einer Mau-
er gelebt hat“, so Obama. „An-
gela versteht die Sehnsucht de-
rer, denen ihre Freiheit ver-
wehrt wurde und die nach ei-
nem besseren Leben suchen.“
Die Historie werde Merkel

Recht geben. „Sie steht auf der
richtigen Seite der Geschichte“,
so Obama.

Merkel entlockt so viel Lob
nicht mehr als ein leichtes Lä-
cheln. Im gelben Blazer steht
sie bei der Pressekonferenz ne-
ben Obama und ist sichtlich
bemüht, keine sentimentalen
Abschiedsgefühle aufkommen
zu lassen. „Ich bin viel zu sehr
mit den politischen Krisen des
Jahres 2016 beschäftigt und
sehe mich außerstande, eine Bi-
lanz der letzten Jahre zu zie-
hen“, sagt sie auf die Frage ei-
ner Journalistin. Außerdem sei
der November noch weit hin,
sie werde Obama im Laufe des
Jahres noch bei mehreren Gele-
genheiten treffen. Ihre Bot-
schaft, die auch die des Präsi-
denten ist: Die USA und
Deutschland stehen in schwie-
riger Zeit Seite an Seite - und
erst recht bei Krisen wie diesen.

Sorgen über Syrien
Syrien und Libyen waren die
Hauptgesprächsthemen bei
dem Gespräch in Herrenhau-
sen. Merkel und Obama machen
sich über die zunehmend wie-
der kriegerische Lage in Syrien
große Sorgen und bedauern,

dass der Waffenstillstand nicht
gehalten hat. Mit Obama sei sie
sich einig gewesen, dass „alle
Kraft“ darauf gelenkt werden
müsse, den Friedensprozess
zum Erfolg zu führen, so die
Kanzlerin. Eine Lösung könne
aber nur aus dem Genfer Frie-
densprozess heraus kommen
und nicht von außen.

Auch die Zukunft der NATO
stand auf dem Programm.
Zweieinhalb Monate vor dem
NATO-Gipfel in Warschau
drängt der US-Präsident noch
einmal darauf, dass die Bünd-
nispartner ihre Verteidigungs-
ausgaben auf zwei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts erhö-
hen müssten. „Es ist wichtig für
alle NATO-Mitglieder, zu ver-
suchen, dieses Ziel zu errei-
chen“, sagte er. Die NATO hatte
dieses Ziel 2014 auf ihrem letz-
ten Gipfel in Wales bekräftigt.
Die meisten europäischen
Bündnispartner verfehlen es
aber weiter deutlich. „Wir wis-
sen, dass wir unsere Verteidi-
gungsanstrengungen erhöhen
müssen, auch was die materi-
elle Ausstattung anbelangt“,
stimmt die Kanzlerin zu. „Wir
nähern uns dem langsam, aber
wir versuchen wirklich, etwas

besser zu werden.“ Als Gastge-
berin hat Merkel schon den
nächsten Programmpunkt im
Blick, die Eröffnung der Hanno-
ver Messe, die für 18 Uhr ge-
plant war. Die weltgrößte Indu-
strieschau ist der eigentliche
Grund dafür, dass Barack Oba-
ma nach Hannover gekommen
ist. Erstmals sind die USA Part-
nerland der Messe und traditio-
nell ist es Chefsache, die Aus-
stellung am Abend  und am 25.
April mit einem Rundgang zu
eröffnen. Die Messe ist für Mer-
kel und Obama auch ein will-
kommener Anlass, um den fest-
gefahrenen Verhandlungen zur
„Transatlantischen Handels-
und Investitionspartnerschaft“
TTIP zwischen den Europäern
und den Amerikanern neuen
Schwung zu geben. dw/pcw

Obama bei der militärischen Ehrenbegrüßung in Hannover: „ Wunderbar, in Deutschland zu sein!“ © Reuters


