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Aus Anlass des bevorstehenden Antrittsbesuches von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel bei US-Präsident George W. Bush am 13. Januar veranstaltete das 
American Institute for Contemporary German Studies ein Presseforum im 
Rahmen der Newsmaker Series im National Press Club mit dem ehemaligen US-
Botschafter Richard Burt und Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Leiter des 
Forschungsinstitutes der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. 
 
Botschafter Richard Burt mahnte vor unrealistischen Erwartungen an das 
Gipfelgespräch Merkel-Bush. Er erwarte nicht, dass die von Präsident Bush "41" 
postulierte "Partnership in Leadership" nun Realität würde. Vielmehr biete der 
Antrittsbesuch der Bundeskanzlerin die Gelegenheit, die deutsch-
amerikanischen Beziehungen auf eine realistische Basis zu stellen und ein 
neues transatlantisches Kapitel aufzuschlagen. Dabei sei es für Washington 
wichtig, zu erkennen, dass es nicht mehr zweckmäßig sei, von "deutsch-
amerikanischen" Beziehungen zu sprechen. Stattdessen müssten die 
Vereinigten Staaten sich im Klaren darüber sein, dass der deutsch-
amerikanische Dialog immer in den europäischen Kontext eingebettet sei. 
Deutschland sei zwar ein führendes europäisches Land innerhalb der 
Europäischen Union, die amerikanische Regierung müsse jedoch den 
transatlantischen diplomatischen Dialog auch in den europäischen Hauptstädten 
und in Brüssel durchführen. Deutschlands Koordination mit europäischen 
Ländern sei zwar kein Hindernis für das deutsch-amerikanische Verhältnis, dies 
müsse jedoch von den USA verstanden werden und führe zu einer 
komplizierteren transatlantischen Diplomatie.  
 
Zu den wichtigsten Elementen des künftigen deutsch-amerikanischen Dialoges 
zählte Botschafter Burt die Herausforderungen im Erweiterten Nahen Osten, in 
Afghanistan, im Nahen Osten und im Libanon sowie in Russland und China. 
Wenn die Aufgaben in diesen Regionen im Gespräch zwischen Angela Merkel 
und George Bush thematisiert würden,  seien zwei Punkte von bedeutender 
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im gemeinsamen Voranschreiten mit wichtigen Verbündeten der USA erfolgreich 
umgesetzt werden könne. Es genüge nicht, dass man Alliierte dazu einlade, "auf 
die Karawane zu springen", wenn diese schon in Bewegung sei. Stattdessen 
bedürfe es auf amerikanischer Seite einer verstärkten Bereitwilligkeit zu 
multilateralen Konsultationen. Zweitens müsse sich Deutschland die Frage 
stellen, ob es bereit sei, eine Führungsrolle, etwa als Architekt eines neuen 
transatlantischen Verhältnisses, in Europa zu übernehmen.  
 
Eberhard Sandschneider rief die transatlantischen Partner bei der Bewältigung 
der anstehenden Aufgaben zum Blick in die Zukunft auf, insbesondere 
angesichts der Tatsache, dass die ständige Berufung auf gemeinsame Werte bei 
den neuen Herausforderungen bisher kaum hilfreich gewesen seien. Bei dem 
Antrittsbesuch der Bundeskanzlerin handele es sich um einen Arbeitsbesuch mit 
Symbolcharakter, bei dem insbesondere der Umgangston zwischen Merkel und 
Bush von Bedeutung sei. Dabei komme Merkel zu Gute, dass die eine Bilanz der 
Nicht-Kritik gegenüber der Bush-Administration vorzeigen könne. Für die Zukunft 
der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit gelte es, folgende Grundelemente 
zu verstehen:1) Es sei für Deutschland schwer gewesen, seine wichtige Rolle 
während des Kalten Krieges zu verlieren und die Rolle der "Partnership in 
Leadership" sei auf keiner soliden Basis. 2) Deutschland müsse verstehen, dass 
es nicht genüge, "Freunde zu sein", sondern dass es die Frage beanworten 
müsse "Was kann Deutschland liefern?" 3) Die Kritik Angela Merkels an dem 
US-Gefangenenlager in Guantanamo sei kein erneutes Hervorbrechen von Anti-
Amerikanismus, sondern getragen von der im Koalitionsvertrag verankerten 
Absicht der Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und ziele 
darauf ab, das Image der USA in Deutschland und anderen Teilen der Welt zu 
verbessern. Dies sei eine schwierige Aufgabe, deren Bewältigung sowohl im 
deutschen als auch im amerikanischen Interesse sei, insbesondere wenn beide 
auf der Weltbühne als gemeinsame Partner auftreten wollten. Die Tatsache, 
dass Bundeskanzlerin Merkel dieses Thema vor ihrem Besuch angesprochen 
habe, sei jedoch ebenfalls ein Indiz dafür, dass Merkel mit Bush "Klartext" reden 
werde.  
 
Schließlich werde der Besuch Merkels zwar die Art und Weise, wie die beiden 
Regierungen miteinander umgehen, ändern, nicht jedoch die Tatsache, dass alle 
zu bewältigenden Herausforderungen nicht mehr bilateral, sondern global seien. 
Die beiderseitige Berufung auf Wertegemeinschaft und die historische 
Dankbarkeit der Deutschen gegenüber den Amerikanern könne nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die transatlantischen Partner "schwere Arbeit" vor sich 
hätten und keine Einigkeit darüber bestehe, wie die Herausforderungen in den 
nicht-demokratisierten Regionen der Welt zu bewältigen seien. Dennoch sei die 
transatlantische Zusammenarbeit der Zukunft von neuem Optimismus getragen, 
denn die politische Lektion, die man gelernt habe, sei: "Nur wenn wir 
zusammenarbeiten, können wir erfolgreich sein." 
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