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WELTENBÜRGER sprach mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt, dem Koordinator für die Transatlantische 
 Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt, über die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die Zukunft des transatlanti-
schen Verhältnisses.

NEWSLETTER DES GUSTAV-STRESEMANN-INSTITUTS E.V., BONN, AUSGABE 1/2018

Hinweise, Nachrichten und Meinungen zum Europäischen Gedanken • Herausgeber: Dr. Ansgar Burghof

„DIE EU MUSS 
SELBSTBEWUSSTER WERDEN“

WELTENBÜRGER

transatlantischen Dialog jenseits der offi-
ziellen Außenpolitik?

Hardt: Die Beziehungen zwischen Deutsch
land und den USA sind historisch gewachsen 
und umfassen alle denkbaren Bereiche un
serer Gesellschaften, vom Schüleraustausch 
bis zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit. 
Wir haben viele Gemeinsamkeiten und tei
len zahlreiche Interessen – natürlich auch in 
der Außenpolitik. Dies müssen wir erklären, 
aber auch die Beziehung immer wieder mit 
neuem Leben füllen. Dazu soll auch das ab 
Herbst dieses Jahres in den USA geplante 
Deutschlandjahr dienen – eine groß ange
legte Kommunikationskampagne, die dem 
Dialog zwischen unseren beiden Ländern 
gewidmet ist.

Frage: Der US-Botschafterposten bei der 
Europäischen Union ist immer noch unbe-

Frage: Wie bewerten 
Sie – ein Jahr nach 
dem Amtsantritt von 
Donald Trump – die 
derzeitigen transatlan-
tischen Beziehungen 
zwischen den Vereinig-
ten Staaten von Ame-
rika und Deutschland 
bzw. der Europäischen 
Union?

Hardt: Die trans atlan
tischen Beziehungen 
haben eine besonde
re Qualität, da sie auf 
einem gemeinsamen 
Grundverständnis und 
gemeinsamen Werten 
aufgebaut sind. Die Zusammenarbeit ist auf 
allen Ebenen eng und gut. Auch die Bun
deskanzlerin spricht regelmäßig mit Prä
sident Trump. Die Allianz bringt für alle 
Beteiligten große Vorteile mit sich, das ist 
den meisten Akteuren auf beiden Seiten 
des Atlantiks bewusst. Allerdings müssen 
die Beziehungen – wie eine Freundschaft 
– immer neu stimuliert werden. In diesem 
Zusammenhang bedauere ich, dass große 
gemeinsame Projekte, wie ein ambitionier
tes Handelsabkommen oder mutige Schritte 
zur Bekämpfung des Klimawandels, unter 
der Regierung von Präsident Trump nicht 
fortgeführt werden sollen.

Frage: Die Vereinigten Staaten sind mehr 
als ihr Präsident. Die Beziehungen zwi-
schen Deutschland und den USA sind tief 
greifend, etwa in Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft, verankert. Wie bewerten Sie den 

setzt. Was bedeutet dies 
für den Aus   tausch zwi-
schen den Vereinigten 
Staaten und der Euro-
päischen Union?

Hardt: Es ist sicher un  
gewöhnlich, dass ein 
Botschafterposten so 
lange Zeit nicht besetzt 
wird. Auch in Deutsch
land haben wir noch 
keinen USBotschafter. 
Ich kann aber sagen, 
dass die Zusammen
arbeit mit der ameri
kanischen Botschaft in 
Berlin dennoch exzel
lent funktioniert. Der 

Geschäftsträger ad interim Kent Logsdon 
ist ein erfahrener und engagierter Diplo
mat. Hinzu kommt, dass unter befreundeten 
Nationen zahlreiche direkte Kontakte be
stehen, die natürlich auch ohne Botschafter 
fortgeführt werden. Ohne Botschafter be
geben sich die USA jedoch der Möglich
keit, durch eine hochrangige Persönlichkeit 
in die deutsche Öffentlichkeit und Zivilge
sellschaft zu wirken, amerikanische Politik 
zu erklären und für das Land zu werben.

Frage: Auch Amerika ist mehr als die Ver-
einigten Staaten. Wie ist es um die Bezie-
hungen zu Kanada bestellt?

Hardt: Mein Mandat als Koordinator für 
die Transatlantische Zusammenarbeit um
fasst auch Kanada. Die Beziehungen zwi
schen unseren Staaten sind vielfältig und 
eng. Ich habe das Gefühl, dass Kanada und 
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Deutschland angesichts der Unsicherheit im 
Hinblick auf die Verlässlichkeit der USA 
als Partner noch enger zusammengerückt 
sind. In vielen Fragen, beispielsweise zur 
USSteuerpolitik, zum Freihandel oder zum 
Klimawandel, und nicht zuletzt auch beim 
Engagement gegen Populismus, ist Kana
da ein Verbündeter, um in den USA für un
sere gemeinsamen Positionen zu werben.

Frage: Muss sich die Europäische  Union 
stärker von den USA emanzipieren und zu 

mehr Eigenständigkeit fi nden und falls ja, 
welche Maßnahmen müssten Deutschland 
und die Europäische Union aus Ihrer Sicht 
ergreifen?

Hardt: Die EU muss selbstbewusster wer
den und mehr Verantwortung übernehmen. 
Dies bedeutet eine Stärkung des europä
ischen Teils zukünftiger enger Zusammen
arbeit, zum Beispiel im Rahmen der NATO. 
So wird die kürzlich von fast allen EUMit
gliedstaaten vereinbarte Ständige Struktu

... weiter von Seite 1

WELTENBÜRGER

Für seinen EURoman „Die Hauptstadt“ hat er kürz
lich den Deutschen Buchpreis 2017 erhalten: der 
öster reichische Autor Robert Menasse. Skeptiker 

und Schwärmer zugleich, analysiert er seit Jahrzehnten 
 messerscharf den Zustand der österreichischen und der 
 europäischen Seele, leidet daran und begeistert sich für eine 
Utopie des transnationalen Europa. Dabei ist er hochproduk
tiv, hat seit 1988 fast 30 Bücher veröffentlicht. 

Auf der Suche nach 
einer positiven Utopie 
geriet mehr und mehr 
die Europäische  Union 
in den Fokus seines 
 Interesses. Dabei hatte 
er auch eine gehörige 
Portion Skepsis ob der 
Demokratiedefi  zite der 
EU und gän gige Vorur
teile im Kopf – von „ah
nungslosen Menschen, 
die in Glaspalästen sit
zen und sich schrullige 
Dinge ausdenken“. 2011 übersiedelte er daher für ein Jahr 
nach Brüssel, um seine Sicht einem Realitätstest zu unterzie
hen. Sein Ziel war es, möglichst viele EUBeamte kennen
zulernen und aus seinen Einsichten einen Roman zu ma
chen, der das abstrakte Gebilde EU sinnlich erfahrbar macht. 
Beim Schreiben des Romans kam ihm jedoch permanent sein 
essay istischer Impuls in die Quere, zu erklären, was er ge
rade wieder über die EU gelernt hatte. Daher entschloss er 
sich, die EU zuerst in einem Essay zu erklären, um sie dann 
in einem Roman zu erzählen. 

2012 erschien sein Essay 
„Der Europäische Land
bote“, ein glühender Ap
pell für das europäische 
Friedensprojekt und des
sen demokratische Weiter
entwicklung. Statt auf verknöcherte 
Eurokraten war Menasse in der Brüsseler Büro
kratie auf viele engagierte Überzeugungstäter der europä

ischen Einigung getroffen. Nicht die EUKom
mission hemmt die Entwicklung der Union, 
sondern der EUMinisterrat als Vertreter der 
nationalen Eliten der Mitgliedsstaaten, kon
statiert  Menasse. Er plädiert vehement für die 
Überwindung der Nationalstaaten durch eine 
nachnationale Demokratie, die verstärkt auf 
die europäischen Regionen setzt. 

Indem er seine Analyse in den „Europä  
ischen Landboten“ auslagerte, gelang  Menasse 
schließlich auch das, was man eigentlich 
kaum für möglich gehalten hätte: ein sinn
licher  Roman über die EU. „Die Hauptstadt“ 

ist  lebensprall, komisch, absurd, komplex und unterhaltend. 
Der Roman dreht sich um einen vertuschten Mord, han
delt von Griechenlandpaketen, Flüchtlingskrise, Brexit und 
der Idee eines EUBeamten, den Festakt zum Jahrestag der 
Gründung der EU-Kommission in Auschwitz stattfi nden zu 
lassen. Er handelt von echten Menschen und ihren Bezie
hungen, nicht von Thesen. Doch wer genau liest, der merkt, 
dass es sich auch um Menasses Appell an uns handelt, trotz 
aller Probleme um die EU zu erkennen, dass uns als Euro
päer mehr eint, als uns trennt.

ROBERT MENASSE: APPELL FÜR EIN 
TRANSNATIONALES EUROPA
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rierte Zusammenarbeit im Bereich der Ver
teidigungspolitik auch die transatlantische 
Allianz stärken. Das ist auch Wunsch und 
klar geäußertes Interesse unserer amerika
nischen Freunde. Es wäre aus meiner Sicht 
ein Fehler und ein großes Missverständ
nis, einen stärkeren Beitrag der Europä
er zu dieser Allianz als Absetzbewegung 
zu begreifen!

2012 erschien sein Essay 
„Der Europäische Land
bote“, ein glühender Ap

sen demokratische Weiter
entwicklung. Statt auf verknöcherte 
Eurokraten war Menasse in der Brüsseler Büro
kratie auf viele engagierte Überzeugungstäter der europä

APPELL FÜR EIN 
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DIE 48ER: WICHTIGER DEUTSCHER BEITRAG 
ZUR DEMOKRATIEENTWICKLUNG IN DEN USA

WELTENBÜRGER

WICHTIGER DEUTSCHER BEITRAG
ZUR DEMOKRATIEENTWICKLUNG IN DEN USA

A nders als viele andere Emi
gran  ten aus Europa, die zu je
ner Zeit aus wirtschaftlichen 

Gründen ihr Heil in Amerika suchten, 
waren die „48ers“ politische Flüchtlin
ge. In Deutschland – wie in zahlreichen 
anderen europäischen Staaten auch – 
waren die Lebensbedingungen damals 
für Viele bestimmt durch Wirtschafts
krisen, grassierende Arbeitslosigkeit 
und Armut. Hinzu kam eine allgemeine 
politische Unzufriedenheit insbesonde
re in einem zunehmend selbstbewusster 
werdenden Bürgertum, das mehr politi
sche Mitsprache und Freiheit wünschte 
sowie die Willkür bzw. fehlende Legiti
mation des monarchischen Obrigkeits
staates kritisierte. In Versammlungen und 
bei Demonstrationen wurde der Ruf nach 
Grund und Freiheitsrechten, aber auch 
nach nationaler Einheit immer lauter. Um 
diesen revolutionären Forderungen ihre 
Dynamik zu nehmen, erklärten sich die 
adeligen Machthaber in den deutschen 
Einzelstaaten zunächst zu einigen Zu
geständnissen bereit und stimmten 1848 
auch der Einberufung einer National
versammlung zu. Sie sollte einem deut
schen Nationalstaat den Weg bereiten.

Doch das Parlament in der Frankfur
ter Paulskirche scheiterte im April 1849 
mit seiner Absicht, den preußischen Kö
nig Friedrich Wilhelm IV. zum „Kaiser 

ne zentralen Themen sind immer wie
der Freiheit und Gleichheit als Grund
lagen der amerikanischen Gesellschaft 
– Werte, die aus seiner Sicht mit Skla
verei unvereinbar sind. 

Mit diesem Hintergrund meldet sich 
Schurz im amerikanischen Bürgerkrieg 
freiwillig als Soldat bei den Unionis
ten und bringt es beim Militär bis zum 
Generalmajor. Auch viele andere „Alt
48er“ engagieren sich in der Armee der 
Nordstaaten. Nach der Niederlage der 
Konföderierten warnt Schurz davor, dass 
das Verbot der Sklaverei nicht gleichbe
deutend mit dem Ende der Rassendiskri
minierung sei. Zeit seines Lebens setzt 
sich der deutsche ExRevolutionär für 
die Rechte der Afroamerikaner ein. Seine 
Bemühungen, „die Indianer zu zivilisie
ren“, sind dagegen heute sehr umstritten.

Schurz wird 1869 Senator von Mis
souri, er wird USInnenminister unter 
Präsident Rutherford B. Hayes, er war 
geschätzter Berater Präsident Abraham 
Lincolns. Bei Schurz‘ Tod würdigt ihn 
sein persönlicher Freund Mark Twain 
für seine „unbefl eckte Ehrenhaftigkeit, 
seinen unangreifbaren Patriotismus, sei
ne hohe Intelligenz, seinen Scharfsinn“. 
Damit trug der ehemalige deutsche „Re
voluzzer“ viel zur demokratischen Ent
wicklung der USA bei. Deshalb genießt 
Schurz dort bis heute hohen Respekt, 
während er hierzulande nur noch we
nigen bekannt ist. 

Vor diesem Hintergrund laden das 
Gustav-Stresemann-Institut in Bonn 
und das Wartburg College aus Iowa 
am 19. März unter der Überschrift 
„Von Rebellen und Demokraten – ein 
neuer Blick auf ein altes Verhältnis. 
Die deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen von 1848 bis heute“ zu einem 
eintägigen Symposium in die Vertre-
tung des Landes Bremen beim Bund 
nach Berlin ein, um die deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen von 1848 bis 
heute zu diskutieren und die Zukunft 
des transatlantischen Verhältnisses zu 
skizzieren. Alle Informationen dazu 
unter http://bit.ly/gsi_48ers_berlin.

Der Beitrag Deutscher zur Geschich-
te der USA ist hierzulande inzwischen 
nicht mehr präsent. Anders in den 
Vereinigten Staaten selbst: Dort sind 
sich nicht nur Historiker sehr wohl 
bewusst, welch wichtigen Einfluss 
deutsch  stämmige Männer und Frau-
en auf die politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung der USA 
hatten. Auch in der Bevölkerung sind 
insbesondere die sogenannten „Forty-
Eighters“ weiterhin ein Begriff. Denn 
diese Menschen trugen mit ihren  Ideen 
und ihrem Idealismus viel dazu bei, 
dass die Sklaverei offi ziell abgeschafft 
wurde und sich die Vereinigten Staa-
ten zu einer Demokratie entwickelten.

der Deutschen“ zu wählen. Dieser wies den 
ihm angetragenen Titel mit der Begründung 
zurück, er sei Monarch von Gottes Gnaden. 
Derweil gewannen die restaurativen Ten
denzen in Deutschland wieder die Ober
hand, die Nationalversammlung löste sich 
Ende Mai 1849 selbst auf und die letzten 
revolutionären „Widerstandsnester“ wur
den mit militärischer Gewalt bezwungen. 
Den Schlusspunkt unter die deutsche Re
volution setzte im Juli 1849 die Einnahme 
der Festung Rastatt.

Das Scheitern des Aufstands bedeutet 
jedoch nicht auch das Ende der dahinter 
stehenden Ideen. Zahlreiche Revolutionäre, 
nicht nur deutsche, die aus der Heimat fl ie-
hen mussten, setzten sich über unterschied
liche Stationen nach Amerika ab und nah
men ihr fortschrittliches Gedankengut dahin 
mit. Einige mussten sich dort als Landwirte 
durchschlagen und wurden wegen ihres ge
bildeten Hintergrunds als „Latin Farmers“, 
also Bauern mit Lateinkenntnissen, verspot
tet. Andere wiederum betätigten sich auch 
in der neuen Umgebung politisch, gründe
ten Zeitungen, riefen Unternehmen ins Le
ben – nicht zuletzt Brauereien – und nah
men aktiv, einige sogar prägend, Anteil am 
öffentlichen Leben. 

Als ein herausragendes Beispiel für die 
FortyEighters – oder zu Deutsch 48er – und 
als einer der bekanntesten von ihnen kann 
Carl Schurz gelten, ein 1829 in Liblar ge
borener Rheinländer. Er wirkte in Deutsch
land kurz vor seiner Flucht noch unter Ein
satz seines eigenen Lebens an der Befreiung 
seines ehemaligen Geschichtsprofessors 
Gottfried Kinkel mit. Als Revolutionär in 
Deutschland zum Tode verurteilt, konnte er 
sich dem Erschießen durch Flucht entziehen. 
Schurz folgt seinem Freund Kinkel 1852 
in die USA und arbeitet dort zunächst als 
Journalist für deutsche Zeitungen. Er enga
giert sich bei den Republikanern, weil diese 
Partei sich gegen die Sklaverei ausspricht, 
und unterstützt Abraham Lincoln bei seiner 
Präsidentschaftskandidatur. Schurz, inzwi
schen als Notar und Anwalt niedergelassen, 
macht sich zudem einen Namen als Red
ner, der nicht nur seine deutschstämmigen 
„Landsleute“ zu begeistern vermag. Sei
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Anlässlich des deutschfranzösi
schen Tags am 22. Januar hatten 
das Insti tut français Bonn und das 

GSI zu zwei gemeinsamen Veranstaltun
gen eingeladen. Der französische Histori
ker Prof. Olivier Wieviorka schilderte in 
seinem Vortrag „The French memory of 
World War II (19442017)“ am 11. Januar 
im GSI, dass die Erinnerung ein sozialer, 
gesellschaftlicher und, nicht zuletzt, auch 
ein politischer Prozess sei. Die Definition 
dessen, was die Zeit des Zweiten Weltkriegs 
bedeute, sei auch durch politische Erwä
gungen geprägt und Gegenstand einer viel
schichtigen Diskussion. Für den 22. Januar 
hatten GSI und Institut français Bonn zu ei
ner Diskussionsrunde mit anschließendem 

VERANSTALTUNGEN ZUR 
DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FREUNDSCHAFT

Das GustavStresemannInstitut hat 
sein Ergebnis im „DEHOGA Um

weltcheck“ für umweltbewusstes und nach
haltiges Handeln im Gastgewerbe wei
ter verbessert. Die neue Urkunde mit der 
Auszeichnung SILBER ging jetzt beim 
GSI ein. Dabei wurde die GOLDMedail
le nur knapp verpasst. Im vergangenen Jahr 
war der Check noch mit BRONZE abge
schlossen worden. Wie schon 2017 schloss 
das GSI in allen Kategorien des Umwelt
Checks mit „Gold“ ab – mit einer Ausnah
me: Beim Wert für die „Liter Wasser pro 
Übernachtung“ verbesserte sich das GSI 
jetzt von „Bronze“ auf „Silber“ – was sich 
gleich auf das Gesamtergebnis auswirkte.

SILBER-MEDAILLE 
FÜR DAS GSI

EMPFANG FÜR 
NEUEN MASTER-JAHRGANG

Konzert eingeladen. Der Historiker Prof. Dr. 
 Guido Thiemeyer (HeinrichHeineUniver
sität Düsseldorf) und Camille Naulet (Re
ferentin im DeutschFranzösischen Bereich 
des Instituts für angewandte Kommunika

tionsforschung in der Außer
schulischen Bildung) diskutier
ten sowohl über den Blick auf 
das jeweilige Nachbarland, als 
auch die Frage nach der gemein
samen Wertegemeinschaft und 
den Wünschen für die Zukunft. 
Die Band Son Kapital aus Berlin 
spielte im Anschluss ein Kon
zert, das mitreißend zwischen 
den Genres Pop, Reggae und 
Welt musik sowie den Sprachen 

Deutsch und Französisch hin und herwech
selte. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler 
in einer szenischen Parabel den Streit und 
die Versöhnung zwischen gallischem Hahn 
und deutschem Adler dargestellt.

Am Dienstag, 30. Januar, feierte der 
Bonner Cyber Security Slam von 
GSI und dem Center for Internatio

nal Security and Governance der Uni Bonn 
(CISG) seine Premiere. Mit der Veranstal
tung sollte ein Interesse an Digitalisierung 
geweckt und den mit ihr verbundenen fun
damentalen Wandel des alltäglichen und 
 politischen Lebens beleuchtet werden. In der 
inspirierenden Atmosphäre des Fritz‘ Café 
im Universitätshauptgebäude und bei vol
lem Haus stellten sechs junge Experten und 
Wissenschaftler auf unterhaltsame Art und 
Weise ihre Arbeit vor, lieferten Ein blicke 

stand die Cyber Security als ein häu
fig vernachlässigter Aspekt der Digita
lisierung. Nach einem mehr als knap
pen Publi kumsvotum wurde  Christian 
Schmickler mit seinem Beitrag „Im In
ternet sind wir alle Draufgänger“ per 
Applaus zum Sieger des Preisgelds von 
500 Euro gekürt. Wie GSIDirektor Dr. 
Ansgar  Burghof angesichts der gelun
genen Kooperation der beiden Institute 
und der überwältigenden positiven Re

sonanz ankündigte, wird der Cyber Security 
Slam sicherlich nicht die letzte Veranstal
tung dieses Formats gewesen sein.

in die Branche und boten  Denkanstöße, um 
sich weiter mit dem komplexen Thema zu 
beschäftigen. Im Mittelpunkt der Vorträge 

Das GSI engagiert sich als inhaltlicher 
Koopera tionspartner bei dem Mas

terStudiengang PolitischHistorische Stu
dien der Universität Bonn. Beim Empfang 
zur Begrüßung des neuen Jahrgangs von 
MasterStudierenden am 12. Januar im GSI 
hob Prof. Dr. Tilman Mayer von der Uni
versität Bonn die besondere Verzahnung 
von universitärer Lehre und der Praxis der 
politischen Bildung im Rahmen des Stu
diums hervor. 

Auch der Direktor des GustavStrese
mannInstituts, Dr. Ansgar Burghof, unter
strich die Bedeutung von interdisziplinären 
Kooperationen. Der MasterStudiengang 
ist berufsbegleitend angelegt und umfasst 

vier Semester. 2017 nahm der erste Jahr
gang das Studium auf.

v.l.n.r.: Prof. Dr. Guido Thiemeyer, Dr. Landry Charrier, Camille Naulet

Die teilnehmenden Experten beim Cyber Security Slam
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