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Am Ziel vorbei
MIT SPANNUNG WURDE AUF DAS TREFFEN ZWISCHEN DONALD J. TRUMP UND
KIM JONG-UN GEWARTET. DIE DAMIT VERBUNDENEN HOFFNUNGEN KONNTEN
JEDOCH IN JAPAN NICHT ZWANGSLÄUFIG ERFÜLLT WERDEN .
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Keine eindeutigen Antworten

geschmack bei dem Blick auf eigene Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft.

Für Skepsis sorgten Abes Äußerungen zum
Gipfeltreffen auf einer Pressekonferenz am
Dienstag. Auf Nachfragen unterschiedlicher
Journalisten wollte er keine Antworten geben, was genau er von Donald Trump über
die Gespräche erfahren hat. Das sorgte in
den Medien für Spekulationen. Konnte er
nicht antworten, weil er keine vertraulichen
Informationen über die Gespräche teilen
darf oder, weil es gar keine Ergebnisse zu
den so wichtigen Themen zu präsentieren
gibt? Abe wird auch weiterhin den engen
Dialog zum amerikanischen Partner suchen,
bereits einen Tag nach dem Gipfel, am
Mittwoch, fand schon das nächste Telefongespräch statt.
Viele Experten, Politiker und Bürger äußerten ebenfalls Unverständnis auf Donald
Trumps Haltung gegenüber Japan. Die stolze Nation sieht sich in eine Vasallenrolle gedrängt und so zur Marionette der USA verkommen. Wirtschaftliche Unterstützung ist
die einzige Möglichkeit Einfluss im Nordkoreakonflikt zu nehmen, die Verhandlungen
beeinflusst das aber nicht.
Das erratische Verhalten des USPräsidenten wird als bestimmend und
dadurch abwertend interpretiert. Beide
Partner scheinen nicht auf Augenhöhe zu
sein. Eine Situation, die im Land der aufgehenden Sonne niemanden gefällt. Die offensichtliche Missachtung eigener Interessen
wird kritisch zur Kenntnis genommen. Experten gehen davon aus, dass die japanische Regierung ihre Position zumindest
kurzfristig nicht ändern wird, selbst wenn es
Differenzen und Unzufriedenheit mit den
Vereinigten Staaten geben sollte. In Tokio
weiß man, dass sie auf die Gunst Trumps
und die Unterstützung der USA angewiesen

