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POLITIK

Die SPD geht zum Angriff über, doch die Kanzlerin  
lässt sich davon nicht beeindrucken. Beim G20-Gipfel 
in  Hamburg empfängt sie die Großen der Welt, und  
in Berlin räumt sie das Streitthema „Ehe für alle“ ab 

Läuft.
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Bühne der Weltpolitik 
Angela Merkel will sich 

beim G20-Gipfel als 
erfahrene Staatenlen-
kerin präsentieren und 

Gastgeber Deutschland 
als Hort der Stabilität  

in unsicheren Zeiten
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D ie Party ist in vollem Gang,  
als Angela Merkel beim 
ZDF-Sommerfest vorbei- 
schaut. Allein in den zu-

rückliegenden Stunden hat die 
Kanzlerin gefühlt zehn Termine 
absolviert. Doch sie wirkt nicht 
etwa müde oder abgekämpft, 
sondern geradezu herausfor-
dernd frisch. „Wo ist denn Herr 
Schulz“, fragt sie in die Runde, 
„ich kann ihn nicht sehen.“ Die 
Umstehenden grinsen und zeigen 
ihr den Weg. Martin Schulz, Mer-
kels He rausforderer von der SPD, 
steht mitten im Gewühl, spricht 
gerade mit anderen Gästen und 
wirkt etwas überrascht, als die 
Kanzlerin plötzlich vor ihm steht. 

„Guten Abend“, sagt Merkel, 
schüttelt freundlich die Hand 
des SPD-Vorsitzenden, wartet, 
bis Kameras die Szene eingefan-
gen haben. Dann geht sie abrupt 
weiter. Schulz will ihr noch ein 

Bild zeigen, auf dem sie beide 
zu sehen sind, aber die Kanzlerin 
winkt ab und lässt ihn stehen.

Genug Schulz für heute, ein 
paar Sekunden müssen reichen. 
Dass der ihrem sanften Wahl-
kampf ein paar Tage zuvor das 
Etikett „Anschlag auf die Demo-
kratie“ verpasst hatte? Das hatte 
Merkel schon beim ersten öffent-
lichen Termin danach lächelnd 
mit „Schwamm drüber“ kom-
mentiert. 

Heftige Attacken mit freund-
licher Großmut kontern – das ist 
eine der bewährten Merkel-Waf-
fen. Äußerlich nett, aber nicht frei 
von Kalkül. Die Kanzlerin gibt in 
diesen Tagen die Regisseurin auf 
allen Bühnen. In der Koalition. In 
der Union. Als Gastgeberin der 
Großen der Welt beim G20-Gipfel 
in Hamburg. Und wenn sich die 
Ausgangslage ändert, passt sie 
flugs ihr Drehbuch an. Es läuft 

und läuft und läuft. Wird das zum 
Selbstläufer nicht einmal 100 Tage 
vor der Bundestagswahl?

Risiko: ein irrlichternder Trump 
Den schwülstigen Titel „Führerin  
der freien Welt“, den ihr die „New  
York Times“ und andere verpas-
sen wollten, lehnt die Kanzlerin 
ab. Sie punktet auch mit nüchter-
neren Etiketten. Merkel will sich 
auf dem G20-Gipfel als beson-
nene Staatenlenkerin in unsi-
cheren Zeiten präsentieren. Für 
Deutschland – und die Welt. Ob 
drohende Klimaveränderungen, 
Kriege, Finanzkrisen, Völkerwan-
derungen, Terroranschläge oder 
Pandemien: Beim Gipfel in Mer-
kels Geburtsstadt werden Ant-
worten auf die größten Risiken 
für die globale Ordnung gesucht. 
Botschaft: „Wir wappnen uns in 
einer labilen Welt gegen drohen-
de Gefahren.“ Eine tragende Rol-

Die Bilder und die Bühne der Macht bestimmt Merkel, Schulz’ Attacken laufen ins Leere

Im Kreise der  
Großen Angela  
Merkel mit EU- 
Ratspräsident 
Donald Tusk, US- 
Präsident Donald 
Trump, Frankreichs 
Staatsoberhaupt 
Emmanuel Macron 
und Japans Premier-
minister  Shinzo Abe 

Merkel im  
Umfragehoch

40-Prozent-Marke
Die Union erreichte  
in der jüngsten  
Sonntagsfrage den 
höchsten Wert seit 
zwei Jahren 
Quelle:  Forsa



Gut gelaunt  
zum Angriff  

Der SPD-Heraus- 
forderer Martin 
Schulz (M.) mit  

den Spitzenleuten  
der SPD beim  

Programmpartei- 
tag am vergan- 
genen Sonntag  

in Dortmund
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le spielt da natürlich der Gast-
geber, das wirtschaftlich robuste 
Deutschland. Und die Gastgebe-
rin – Angela Merkel.

Das Ziel der deutschen G20-
Regie ist unverkennbar: Deutsch-
land und seine anerkannte Kanz-
lerin können helfen, die Welt ein 
Stück sicherer zu machen. Das gilt 
umso mehr, seit die USA wegen 
ihres irrlichternden Präsidenten 
Donald Trump als Garantie- und 
Schutzmacht für andere kaum 
noch zu berechnen sind. Mer-
kel, der Fels in der Brandung. 
Deutschland, der ruhende Pol in 
wirren Zeiten – das zahlt auch auf 
die Grundstimmung ein, die die 
CDU-Chefin und ihre Union im 
Bundestagswahlkampf erzeugen 
wollen. Und wenn die Kanzle-
rin lächelnd inmitten der Herren 
Macron, Trudeau, Abe und ande-
ren Mächtigen parliert, könnte 
manchem die Merkel-Frage von 
der Party in den Sinn kommen: 
„Wo ist denn Herr Schulz, ich 
kann ihn nicht sehen?“

Doch bei alledem ist Merkels 
große Chance zugleich ihr gigan-
tisches Risiko: imposanter Gip-
fel, extreme Fallhöhe. Wenn die  
G20-Konferenz ausgerechnet in 
Deutschland in Gewalt und Cha-
os endet und wüste Gewaltsze-
nen (siehe Kasten Seite 31) um 
die Welt gesendet werden, geht 
die ausgefeilte Strategie des 
Kanzleramts nicht auf. Und ohne  
politische Resultate erscheinen  
die schönsten Bilder nur als pein-
liche Staffage.

„Ehe für alle“ – die Wende
Damit der Gipfel handfeste Er- 
gebnisse bringt, betreiben Mer-
kel und ihre Leute daher erheb-
lichen Aufwand. Den amerikani-
schen Präsidenten „einzuhegen“, 
wie ein Bundesminister es for-
muliert, ist dabei eine zentrale 
Aufgabe. Der unberechenbare 
Donald Trump und die wackli-
ge Lage in den USA  alarmieren 
viele in Deutschland; auch der 
Brexit weckt Ängste. Merkel will 

zeigen, dass sie als einflussreiche 
und anerkannte Regierungsche-
fin ordnend eingreifen kann. 

Wie locker sie auch innenpo-
litisch das Feld ordnen kann, 
hat Angela Merkel vor wenigen 
Tagen beim Talk der Zeitschrift 
„Brigitte“ gezeigt. Dies aller-
dings nicht zur Freude aller. Vor 
allem nicht zu jener einiger kon-
servativer Parteifreunde. Auf dem 
Sessel vorn auf der Bühne des 
Maxim Gorki Theaters verkün-
dete sie einen neuen Umgang 
mit der „Ehe für alle“.

Das Thema kam für die CDU-
Vorsitzende nicht unerwartet auf 
die Tagesordnung. Nur etwas 
früh. Merkel und Horst Seeho-
fer hatten intern schon geklärt, 
dass sie vor der Bundestagswahl 
wegen der Öffnung der Ehe  
für gleichgeschlechtliche Paa-
re keinen „Kulturkampf füh-
ren“ wollten. Man muss wissen:  
Die beiden scheinen nach den 
Dauerquerelen um die Flücht-
lingsfrage inzwischen auf  
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einer Harmoniewolke zu schwe-
ben; von Unionsabgeordneten 
werden sie auch mal spöttisch 
„unsere siamesischen Zwillinge“ 
genannt. 

Sie hatten den Spitzen ihrer Par-
teien am Sonntag und am Mon-
tagmorgen schon angedeutet, 
dass sie die Frage lockerer ange-
hen wollten. Nachdem nicht nur 
Grüne und SPD, sondern auch 
noch die Liberalen erklärt hatten, 
die „Ehe für alle“ sei ultimative 
Bedingung für eine Koalition, 
vereinbarten die Parteichefs der 
Union, Ruhe zu bewahren. CDU 
und CSU vertreten die Position, 
dass auch in gleichgeschlechtli-
chen Beziehungen wichtige Werte 
„gelebt“ werden. Darüber hinaus 
aber galt für sie bisher: „Die Ehe 
ist eine Verbindung von Mann und 
Frau.“ Daraus wird nun: „Wie man 
zu dieser Frage steht, ist eine sehr 
persönliche Entscheidung.“ Das 
aber sollte eigentlich erst für die 
kommende Wahlperiode gelten. 
Eigentlich.

Wenn Sozialdemokraten Poker 
spielen . . .

Als ein Herr aus dem Publikum 
Merkel beim „Brigitte“-Talk frag-
te, ob er künftig seinen Freund 
auch „Ehemann“ nennen dürfe, 
holte sie aus und sagte schließ-
lich, das Thema sei eine Frage, die 
„eher in Richtung einer Gewis-
sensentscheidung geht“. Klares 
Signal: Das alte Unions-Dogma 
gilt nicht mehr. 

Da packte SPD-Chef Martin 
Schulz die Lust am Pokern. Nur  
wenige Stunden nachdem Merkel 
auf dem Sofa die Wende ausge-
sprochen hatte, kam das Echo der 
SPD: „Zum Sehen“. Sie wollten 
das Thema gleich auf die Tages-
ordnung des Bundestags setzen – 
mit freundlicher Hilfe von Grünen 
und Linken. Für die letzte Sitzung 
in der letzten Woche der Wahlperi-
ode. Die SPD sucht sich mit ande-
ren Partnern eine eigene Mehr-
heit – das ist nach allen Regeln 
ein glatter Koalitionsbruch. Frak-
tionschef Volker Kauder (CDU) 
sprach – mit brüchiger Stimme 
und drohendem Blick – aber nur 
von „Vertrauensbruch“.

Darüber spricht die Welt beim G20-Gipfel
 Die Zunahme der globalen Risiken und ihre Lösung bestimmen  

das prall gefüllte Programm der 20 mächtigsten Länder  

1. Weltwirtschaft
Ziel ist mehr Wachstum. Das gemeinsame 
BIP in den G20-Ländern soll bis 2018 um 
zwei Prozent pro Jahr steigen. Außerdem 
 sollen verstärkt Frauen und junge Menschen 
Arbeit finden, mehr Menschen als bisher sol-
len vom Wachstum profitieren. Sorge bereitet 
immer noch der Bankensektor, dessen Regu-
lierung nur langsam vorangeht, während das 
Volumen der Schattenbanken heute größer 
ist als vor der Weltfinanzkrise 2008. Brisant 
könnte auch das Thema freier Welthandel 
werden. Die USA haben im Zuge 
ihrer „America first“-Politik 
neue Zölle und Steuern auf aus-
ländische Güter angekündigt. 
Die G20 wollen eine Absage an 
den Protektionismus. Weiteres 
Ziel: besserer Zugang zu Finanz-
dienstleistungen in Entwick-
lungsländern. Außerdem sollen Unternehmen 
künftig am Ort ihrer Wertschöpfung besteu-
ert werden, um Gewinnverlagerung und Steu-
ertricks zu erschweren. 

2. Klimapolitik
Nach der Ankündigung des US-Präsidenten 
Donald Trump, das Pariser Klimaschutzab-
kommen aufzukündigen, herrscht Ratlosig-
keit bei den übrigen Staaten. Niemand erwar-
tet ein Einlenken der USA – dieser Punkt wird 
wohl offen bleiben. Konsens deutet sich beim 
Thema Subventionierung fossiler Energie an.

3. Die Zukunft Afrikas
Auf dem afrikanischen Kontinent wächst die 
Bevölkerung stark an, in vielen Regionen 
 nehmen gleichzeitig Dürren, Unruhen und 
ethnische Konflikte zu. Um neue Krisen und 
Kriege (und damit neue Flüchtlingsströme) 
zu verhindern, versuchen die Europäische 
Union und die G20 zusammen mit der Uno, 
die Lebensverhältnisse vor Ort zu verbessern. 
In der Initiative „Compact with Africa“ sind 
viele Maßnahmen gebündelt: mehr Internet 
für Schulen und Unternehmen, mehr Bildung, 

Investitionen in die Infrastruk-
tur, günstige Kleinkredite vor 
allem für Frauen, technische 
Unterstützung für die Landwirt-
schaft, aber auch ein schärferes 
Vorgehen gegen die grassieren-
de Korruption.

4. Migration und Flüchtlinge
Der Großteil der weltweit 66 Millionen Men-
schen, die auf der Flucht sind, lebt in Afrika. 
Neuen Schätzungen zufolge wird die Zahl der 
Flüchtlinge weltweit auf 200 Millionen 
anwachsen. Die meisten von ihnen wollen 
nach Europa. Die Bundesregierung und die  
EU versuchen, mit den nordafrikanischen 
Mittelmeeranrainern und den Sahara-Staaten 
 Vereinbarungen über die Rücknahme der 
Flüchtlinge und die Einrichtung von Flücht-
lingslagern auf afrikanischem Boden zu 
schließen, verbunden mit Hilfsgeldern.       gof

Flüchtlinge 
Immer mehr Afri-
kaner flüchten in 
überfüllten und 
seeuntüchtigen 
Booten über das 
Mittelmeer nach 
Europa. Tausende  
ertrinken dabei 
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Recep Tayyip Erdogan
Das Flüchtlingsabkommen, 
ein deutscher Journalist in 
Haft: Mit dem türkischen 
Staatschef gibt es viele 

Konfliktpunkte

Shri Narendra Modi
Der indische Premier stärkte   

der Kanzlerin bei Freihandel und 
 Klimaschutz den Rücken

Moon Jae In
Der neue südkoreanische 

Präsident dringt wie  
Merkel auf eine 

 diplomatische Lösung 
des Nordkorea-Konflikts

Emmanuel Macron
Frankreichs neuer Präsident 

setzt auf „Mercron“, die 
deutsch-französische Freund- 

schaft als Motor für die  
EU und die Welt 

Donald Trump
Der US-Präsident   
kritisiert  deutsche 

 Handelsüberschüsse, 
Merkel zweifelt an 

seiner Verlässlichkeit 

Joko Jokowi Widodo
Indonesiens Präsident hat 
Merkel als Unterstützerin 

für ein Freihandelsabkom-
men mit der EU gewonnen 

Shinzo Abe
Japans Regierungschef und 

Merkel werben für ein 
 Freihandelsabkommen mit 
der EU. Beim G20 könnte es 

unterschriftsreif sein

Donald Tusk
Der Pole, derzeit Präsi-
dent des Europäischen 

Rates, ist ein enger 
Freund und Vertrauter 

Merkels 

Justin Trudeau
Bei den Themen Flücht-
linge und Klimaschutz 

sind die Kanzlerin und der 
kanadische Premier ganz 

ähnlicher Meinung

Jacob Zuma
Südafrikas Präsident gilt 
als wichtigster Partner  

in Afrika – auch wenn ihm 
zu Hause immense Kor-

ruption vorgeworfen wird

Paolo Gentiloni
Italiens Ministerpräsident 
bemüht sich zusammen 
mit  Merkel und Macron,  
die Europäische Union  

zu stärken

Mauricio Macri
Erst kürzlich besuchte 
Merkel den argentini-
schen Präsidenten. Er 
hofft auf Investitionen 

aus Deutschland 

Li Keqiang
Mit dem chinesischen 
Ministerpräsidenten  

ist sich Merkel in 
 Sachen freie Märkte und 

Klimaschutz einig

Michel Temer
Der Präsident Brasiliens glänzt in 
Hamburg aufgrund von Korrupti-
onsvorwürfen mit Abwesenheit;  

sein Land ist der wichtigste 
Handelspartner Deutschlands  

in Lateinamerika

Malcolm Turnbull
Australiens Premier wirbt im 
Gegensatz zu seinem Vorgän-

ger für Klimaschutz, verfolgt 
aber eine harte Linie in  

der Flüchtlingspolitik  

G20: Mit wem kann Merkel und wie gut?
Als Gastgeberin hat die Kanzlerin einige gute Freunde um sich – und ein paar Gegenspieler

Angela Merkel

Freunde (enge) Partner schwierige Partner

Wladimir Putin
Beim Treffen mit dem russi-
schen Präsidenten  Anfang 

Mai war die Atmosphäre 
frostig, vor allem wegen  

der Ukraine-Krise

König Salman
Deutschland liefert zwar 

Waffen an Saudi-Arabien, 
kritisiert aber die Men-

schenrechtslage und den  
jüngsten Streit mit Katar

Theresa May
Die britische Premier-

ministerin will raus aus 
der EU - das belastet 

das Verhältnis 

Enrique Pena Nieto
Merkel hat Mexikos  
Prä sidenten gerade  

besucht; sie sieht Trumps 
 Mauer-Pläne genauso 
kritisch wie Pena Nieto
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Die Hamburger Luxushotels geben keine Auskunft über ihre G20-Gäste. 
Trotzdem ist durchgesickert, wo einige der Gipfelteilnehmer residieren

Wo die Mächtigen nächtigen

bestimmten, kam bei Bundestags-
präsident Norbert Lammert nicht 
gut an. „Abstimmungen sind nach 
unserer Verfassung nicht – von 
wem auch immer – freizugeben“, 
betont er. Weiter sagte er FOCUS: 
Wie der oder die einzelne Abgeord-
nete abstimme, sei deren höchst-
persönliche Entscheidung. „Auch 
die Frage, ob etwas eine Gewis-
sensentscheidung ist oder nicht, 
ist weder von der Partei noch von 
der Fraktion festzulegen“, meint 
Lammert.

Geld für Waffen, aber auch Geld 
für die Ärmsten

Bei aller Aufregung: Wenn Mer-
kel und Seehofer auf die Woche 
zurückblicken, werden sie womög-
lich erleichtert feststellen, dass 

sie in der heißen Phase des Wahl-
kampfs vom Dauerthema „Ehe für 
alle“ weitgehend verschont blei-
ben – die Luft ist raus. 

Am Ende hätte dann Mer-
kels Lockerungsübung genau 
den Effekt erzielt, der ihr hilft. 
SPD, Linke und Grüne können 
die Union nicht mehr vor sich 
hertreiben, sondern diese kann 
entspannt verkünden, das Ganze 
sei am Ende eine Gewissensent-
scheidung. 

Und noch ein Thema will die 
Kanzlerin elegant lösen: die Auf-
regung über hohe Verteidigungs-
ausgaben. Das Ziel, künftig zwei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
für Verteidigung auszugeben, stel-
len Schulz und andere SPD-Grö-
ßen inzwischen infrage. Und da 

„Grand Elysée“  
Xi Jinping (China) über

nachtet in einem der besten 
Häuser: 5 Sterne, 511 Zimmer, 
davon 17 Suiten, Spa,  eigenes 

Steakhaus. Außerdem zeigt 
das Hotel 1100 Exponate der 

Kunstsammlung Block 

Hotel „Mövenpick“  
Emmanuel Macron (Frank
reich) wohnt mit 4 Sternen 
 relativ bescheiden, dafür 
 bietet die Turmsuite eine 
360GradAussicht. Und 
 keiner residiert so nah am 
 Tagungsort (fünf Gehminuten)

Sicherheitszone Messehallen  
In der roten Zone rund um die Hallen dürfen 

sich nur Regierungschefs und ihre  Delegationen,  
Sicherheitspersonal und  Medienvertreter  
aufhalten. In der gelben Zone können sich  

Anwohner – nach Kontrollen – bewegen

„Vier Jahreszeiten“  
Die 159 Zimmer (5 Sterne) 
sind komplett belegt  
von der angeblich sehr  
großen saudischen 
 Delegation  

Gästehaus des Senats am Feenteich  
Donald Trump (USA) logiert im noblen Uhlenhorst  
an der Alster. Die Villa stellt der Hamburger  
Senat nur „höchstrangigen Gästen“ zur Verfügung

„Atlantic Kempinski“  
Das wohl bekannteste 
5SterneHaus Deutschlands 
mit Dauergast Udo Linden
berg. Hier schlafen Angela 
Merkel und ihre Delegation

„Reichshof“  
Theresa May (GB),  Nguyen 
Xuan Phuc (Vietnam) und 
 Narendra Modi (Indien)  
nächtigen in dem 4Sterne
Hotel am Hauptbahnhof

„Sofitel“  
Recep Tayyip Erdogan (Türkei)  

und seine Entourage wohnen  
in den allergikerfreundlichen und  

schallisolierten Zimmern des  
modernen 5SterneHauses

„Park Hyatt“  
Wladimir Putin (Russland) 
und Justin Trudeau (Kanada) 
schwimmen hier im 
5SterneHaus in einem  
20 Meter langen Pool

Mancher Unionspolitiker ist 
allerdings nicht nur empört über 
den Scoop der SPD, sondern auch 
über die Rolle der eigenen Chefin. 
Die CSU-Landesgruppe berief für 
Dienstagabend eilig eine Sondersit-
zung ein, in der „Kauder-Runde“, 
dem Treffen der Experten einzel-
ner Fachbereiche, gab es mächtig 
Aufregung. In der Union sind näm-
lich einige für die „Ehe für alle“; 
viele aber haben Einwände. Vor 
allem gegen das Adoptionsrecht. 
Im Kreis der Bundestagsabgeord-
neten erklärte die Kanzlerin dann 
am Dienstagnachmittag, es gehe 
um eine Gewissensentscheidung. 

Dass daraufhin Tickermel-
dungen „Merkel gibt Abstim-
mung über Ehe für alle frei“ die 
Homepages der Online-Medien 

Suchen

G20 – das wird im 
Netz gesucht

 1  Berliner Polizei
 2  Kriegsschiffe
 3  Polizeipferde
 4  G20 Konzert
 5  G20 Mitglieder
 6  Sperrzone
 7  Protestcamp
 8  Erdogan

Top aufsteigende 
Suchbegriffe zum 
G20-Gipfel auf 
Google im Zeitraum 
21. bis 28. Juni
Quelle: Google Trends
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die meisten Deutschen – auch viele 
Rentner – skeptisch auf alles bli-
cken, was mit Krieg und Waffen zu 
tun hat, gibt es gute Chancen, dass 
die Sozialdemokraten damit punk-
ten. Merkel und ihr oberster Wahl-
kampfhelfer Peter Altmaier (CDU) 
aber haben sich überlegt, dass die 
Ausgaben für Entwicklungshilfe 
mit denen für Verteidigung künf-
tig Schritt halten sollen. So soll’s 
im Regierungsprogramm stehen. 
Ein Land, das seine Verpflichtun-
gen für Verteidigung ernst nimmt, 
zugleich aber den Ärmsten Hilfe 
zusagt, steht gut da. Auf der Büh-
ne in Berlin. Und auf der Bühne 
der Mächtigen der Welt.  n

M. VAN ACKEREN / D. GOFFART / 

A. HOFFMANN / C. WÖHRLE

Sicherheitszone Elbphilharmonie  
Auch rund um die „Elphi“ wird es Sicher-
heitszonen geben, Anwohner der HafenCity 
müssen Kontrollen einplanen. Im Konzert-
haus kommen die Gipfelteilnehmer zu einem 
Arbeitsessen und einem Konzert zusammen

„Westin“ in der Elbphilharmonie 
4-Sterne-Haus. Der saudische  
König Salman soll dem Vernehmen 
nach standesgemäß in einem anderen 
Hotel als sein Gefolge schlafen

„Park Hyatt“  
Wladimir Putin (Russland) 
und Justin Trudeau (Kanada) 
schwimmen hier im 
5-Sterne-Haus in einem  
20 Meter langen Pool

BKA befürchtet Trump-Tumulte 
Neben der Polizei sollen auch Einheiten der Bundeswehr für Sicherheit sorgen 

 M ehr als 15 000 Polizisten schützen am 
kommenden Wochenende die Teilneh-
mer des G20-Gipfels in Hamburg. Zwei 

der Gäste bereiten den Beamten besonderes 
Kopfzerbrechen: US-Präsident Donald Trump 
und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip 
Erdogan. Nach vertraulichen Einsatz papieren 
des Bundeskriminalamts (BKA) gilt für die bei-
den als einzige Regierungschefs die höchste 
Sicherheitsstufe „GS1“. Die Hamburger Polizei 
rechnet mit  massiven Protesten, die „durch  
die Anwesenheit von Reizfiguren wie dem ame-
rikanischen Präsidenten Trump . . . und dem  
tür kischen Präsidenten Erdogan 
befördert werden“, heißt es in den 
Dokumenten. 

Im Fall Erdogan, der auch einen 
öffentlichen Auftritt vor Anhän-
gern beantragt hat, rechnen die 
Sicherheitsbehörden vor allem  mit 
Auseinandersetzungen zwischen 
nationalistischen Türken und Kurden. Bei Trump 
befürchten sie, dass dessen spontane Äußerun-
gen die Proteste eskalieren lassen könnten. In 
den Gefahrenanalysen zum Gipfel wird betont, 
wie Trump als Person polarisiere und wie seine 
unkalkulierbaren Statements, auch über Twitter, 
wirken können: „Die vergangenen Monate zeigen 
zudem, dass selbst weltpolitisch bedeutsame 
Ent scheidungen des US-Präsidenten nur 
schwer vorherzusehen sind. Verbunden mit 
einer breiten Medienaufmerksamkeit sind ver-
gleichbare  Entscheidungen oder Äußerungen 
jederzeit geeignet, die Proteste gegen den 
G20-Gipfel entsprechend zu beeinflussen.“ 

Gegen mögliche terroristische Angriffe aus 
der Luft haben die Behörden besondere Vor-
kehrungen getroffen. Während des Gipfels gilt 

über dem Tagungsort eine Flugverbotszone  mit 
einem 56-Kilometer-Radius, der von der 
 Bundeswehr kontrolliert wird. Zuständig für die 
Überwachung ist der Nato-Gefechtsstand in 
Uedem am Niederrhein.

Sollten Terroristen in die Sperrzone eindrin-
gen, kämen Eurofighter der Luftwaffe zum 
 Einsatz. Während des Gipfels sind zwei Maschi-
nen auf dem Militärflughafen in Rostock-Laage 
in ständiger Alarmbereitschaft. Die Abfang jäger 
können innerhalb von 15 Minuten auf steigen. Im 
Notfall verkürzen sich die Alarmzeiten auf fünf 
Minuten – oder die Maschinen werden dauer-

haft in der Luft gehalten.   
Den Hafenbereich schützt die 

Marine. Sie  stellt mehrere Unter-
wasserdrohnen vom Typ Remus 
bereit. Mit den 1,60 Meter langen 
und 37 Kilo schweren Drohnen 
suchen Minentaucher aus Eckern-
förde das Hafenbecken nach ver-

steckten Sprengladungen ab. Von der Marine 
kommt auch das „tauchmedizinische Fach- 
personal“, das im Notfall unter  Wasser in Tauch-
druckkammern operieren kann.

Doch nicht nur die Politiker sind nach Ansicht 
der Experten womöglich in Gefahr. Aus Angst vor 
Übergriffen  linker Autonomer empfiehlt das BKA 
seinen Beamten, sich in bestimmten Stadteilen 
nur „zu bewegen, wenn dies für dienstliche 
 Zwecke unbedingt erforderlich ist“. Außerhalb 
der Dienstzeit bestehe die Gefahr, dass Mitar-
beiter als Polizisten erkannt und von Links-
extremisten angegriffen würden. Aus diesem 
Grund rät auch das Landeskommando der Bun-
deswehr seinen Soldaten, auf dem Weg zur 
Arbeit keine Uniform zu tragen.  � n

                                 J. Hufelschulte / A. Rackow

Das Gästehaus des Hamburger Senats Hier soll der Präsident der 
Vereinigten Staaten während des G20-Gipfels wohnen 

US-Präsident Trump sorgt für 
Stress bei den Behörden 
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