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Sogar eine Grußadresse aus dem Berliner Witzfigurenkabinett an US-Präsident Biden wird ignoriert
Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam

Heiko Maas, der Alleskönner: Höchste Zeit für die längst verdiente Würdigung. Hat er doch gerade
erst eine politische Volte der Extraklasse vollbracht: dem vorigen US-Präsidenten bis zu dessen
Abgang die Stiefel geleckt (1, 2) und nun gleich dem Neuen von oben herab angeboten, „mit den
USA an einem gemeinsamen Marshallplan für die Demokratie zu arbeiten“. (3, 4) Bravissimo! Dafür
nun endlich auch unser Lob der Tagesschau: Sie hat den sicheren Blick für hohe politische
Kunstfertigkeit. Deshalb darf Maas sich in ihren Nachrichten auch regelmäßig mit
Selbstdarstellungsgas aufpumpen bis er schwebt. Oder Realsatire vom Feinsten bieten.
Fernsehkonsument, was willst du mehr?
Doch, da wäre schon noch was: Die Tagesschau sollte endlich berücksichtigen, dass Maas als großer
deutscher Außenminister in einem Atemzug mit Willy Brandt genannt werden will. Mindestens. Man
erkennt seine wahre Größe nämlich nicht, wenn man sein außenpolitisches Meisterwerk immer
nur Tagesschau-selektiv betrachtet und es nicht als Gesamtkunstwerk würdigt. Betrachten wir es mit
Ehrfurcht.
Bekanntlich hat sich Sultan Erdogan im libyschen Bürgerkrieg auf Seiten des „international
anerkannten“ Präsidenten Fayiz as-Sarradsch engagiert. Mithilfe türkischer Söldner und
umfangreicher Waffenlieferungen wurde der Siegeszug des von Russland, Frankreich (5) und
Ägypten unterstützten Generals Haftar kurz vor der Hauptstadt Tripolis abgebremst. Die Fronten
stehen, aber das Gemetzel geht weiter. Da fühlte sich Maas im Januar vorigen Jahres zum Vermittler
von Weltrang berufen:

„Libyen ist längst zu einem Ort für einen Stellvertreterkrieg geworden und das wollen wir nicht länger
akzeptieren. Deshalb haben wir den ‚Berliner Prozess‘ gestartet“ (6)
Drei Tage nach der diplomatischen Schaumschlägerei in Berlin wurde in Libyen wieder scharf
geschossen. Und zwar auch mit aus Deutschland gelieferten Waffen. Maas hat einfach nicht das
Format, um in einem multinationalen Krieg auch nur eine kurzfristige Waffenruhe zu vermitteln. Erst

neun Monate später einigten sich die Kriegsgegner auf einen Waffenstillstand und freie Wahlen
innerhalb von 18 Monaten. (7) Einvernehmen gab es auch darüber, dass die Türkei ihr Militär und die
Milizen abzieht. Stichtag dafür war der soeben verstrichene 23. Januar.
Der Verhandlungserfolg hatte viele Väter: Vermittler waren die UN, Algerien, Tunesien und Ägypten;
parallele Verhandlungen zwischen der Türkei und Russland waren ebenfalls hilfreich. Nur
Deutschland spielte nicht die große Rolle, die Außenministerium und Konrad-Adenauer-Stiftung der
Öffentlichkeit weiszumachen versuchten. (8) Maas wirkte eher kontraproduktiv: Er wolle die
Beziehungen zur Türkei

„nachhaltig in eine konstruktive, nach vorne gerichtete, Entwicklung bringen“ (9),
tönte er vollmundig, reiste nach Ankara und feierte dort Brüderschaft mit seinem türkischen Kollegen
Mevlüt Çavuşoğlu, dem Unterstützer des libyschen Regierungschefs as-Sarradsch. (10)

Verkannter Friedensstifter
Das passte zur beanspruchten Vermittlerrolle wie die Faust aufs Auge. Zwar soll unser Heiko seinem
Kungelbruder Mevlüt Investitionen zugesagt haben, um sicherzustellen, dass die Türken ihre
Söldnertruppen wirklich aus Libyen abziehen. (11) Sein Gastgeber „bedankte“ sich jedoch damit,
dass er 75 Dschihadisten aus Libyen herausholte und durch 200 neue Söldner ersetzte. (12)
Den libyschen Bürgerkriegsgeneral Haftar und dessen Unterstützer Frankreich dürfte Maas`
„konstruktiver Beitrag“ denn auch sehr beeindruckt haben. Die griechische Regierung war angesichts
des Aufzugs der türkischen Kriegsmarine in der Ägäis und der aggressiven türkischen Suche nach
unterseeischen Gasfeldern in der griechischen Wirtschaftszone sicher ebenfalls „hocherfreut“. Ein
echter Maas packt eben alles: In Tripolis vermitteln, den Krieg in Syrien antreiben, Russland
provozieren, bei US- und NATO-Aggressionen im Nahen und Mittleren Osten assistieren und in
Ankara antichambrieren, weil die Türkei weiterhin als Bollwerk gegen syrische und afghanische
Kriegsflüchtlinge dienen soll. (13)
Zwei Tage vor seinem Besuch in Ankara hatte Maas noch lautstark die Festnahme des MerkelBuben Nawalny in Moskau kritisiert, dessen „sofortige Freilassung“ verlangt und sich damit
unverhohlen völkerrechtswidrig in die inneren Angelegenheiten Russlands eingemischt; dabei
weigern er und seine Regierung sich zugleich beharrlich, Beweise für ihre Bezichtigungen im Fall
Nawalny vorzulegen, auch gegenüber dem eigenen Parlament. (14) In Ankara „vergaß“ unser
Vorkämpfer für die Freiheit der Andersdenkenden hingegen jedes kritische Wort über die türkischen
Menschenrechtsverletzungen. Der Tagesschau fallen solche Widersprüchlichkeiten natürlich nicht auf.

Der Abwirtschafter
Blick zurück: Heiko Maas, Volljurist ohne Berufserfahrung, wirtschaftete die Saar-SPD von einer
unter Oskar Lafontaine jahrelang erfolgreich geführten Regierungspartei bis auf 20 Prozent runter. Er
schaffte das Kunststück, in drei Landtagswahlen gegen CDU-Mittelmaß Annegret KrampKarrenbauer zu verlieren. Aus Sicht seiner Parteifreunde an der Saar qualifizierte ihn das jedoch als
Direktkandidat für den Bundestag und zum Herausforderer des CDU-Platzhirschs Peter Altmaier.
Dabei gehe es um

„mehr als ein Prestigeduell“ (15),
behauptete Maas seinerzeit großspurig und verlor selbiges dann krachend mit nur 32 Prozent der
Erststimmen. Er kam aber doch noch über die SPD-Landesliste in den Bundestag. Als

Regierungsmitglied – zunächst im Justiz- und jetzt im Außenressort – garantiert er an vorderer Stelle
den Bedeutungsverlust der SPD. War sie schon bei der letzten Wahl auf einen Stimmenanteil von
20.5 Prozent geschrumpft, so werden ihr für die nächste im September nur noch 15 Prozent
prognostiziert. (16)

Der Selbstdarsteller
Überall, wo vermeintlich Sensationelles die öffentliche Aufmerksamkeit fesselt, schiebt sich Heiko
Maas ins Blickfeld der Kameras. Als sich vor zwei Jahren auf Madeira ein Busunglück ereignete, war
er sofort zur Stelle – als ob der deutsche Außenminister nichts Wichtigeres zu tun hätte, als die
Folgen von Busunglücksfällen für deutsche Touristen zu regeln. Die Tagesschau hielt ihm zwecks
Vermarktung als „Kümmerer“ das Mikrofon unter die Nase:
„Es ist eine großartige Zusammenarbeit in einer schwierigen Zeit…” (17)
Solche Beispiele seiner Stillosigkeit gibt es zuhauf. Unvergessen sein Auftritt mit Hollywoodstar
Angelina Jolie im UN-Sicherheitsrat. Dort durfte er eine Sitzung leiten, in der eine Resolution gegen
„sexualisierte Gewalt in Kriegsgebieten” verabschiedet wurde. (18) Und wieder unterließ es
die Tagesschau, darauf aufmerksam zu machen, dass Maas unterm Scheinheiligenschein posierte:
Deutschland liefert Jahr für Jahr mehr Waffen in Kriegsgebiete und an äußerst fragwürdige
Kontrahenten. Wir sind deshalb nicht nur für sexualisierte Gewalt mitverantwortlich, sondern auch für
entsetzliches Massensterben, Verstümmeln, Verhungern und Verderben.
Der Bedenkenlose
Bei der erfolglosen, vom Westen geförderten „Regenschirm-Revolution“ in Hongkong machte der
Dauerstudent Joshua Wong als Aufrührer und Anstifter zu gewaltsamen Demonstrationen von sich
reden. Seine Hinterleute luden ihn nach Berlin ein; prompt traf sich unser Außenminister mit ihm auf
einer Party im Verlagshaus der BILD, also im Gral des ehrbaren Journalismus´. Dort ließ sich Maas
von Tagesschau-Reportern stolz beim Geplauder mit dem straffällig gewordenen Rädelsführer filmen.
(19) Dieser diplomatische Tabubruch führte zu erheblicher Verstimmung mit der Regierung in Beijing.
Die bestellte den deutschen Botschafter ein und qualifizierte Maas´ Auftritt als „Akt der
Respektlosigkeit“. (20)
Auch wenn er weder Sachkenntnis noch Zuständigkeiten hat und seine Meinung garantiert nicht
gefragt ist, verzichtet Selbstdarsteller Maas nicht auf wichtigtuerische Zwischenrufe. Die gegen
Covid-19 Geimpften sollten früher als die Nicht-Geimpften wieder ihre Grundrechte wahrnehmen und
Kinos und Restaurants besuchen dürfen, sagte er der Bild am Sonntag – was ihm prompt eine
Erwähnung in der Tagesschau einbrachte. (21) Dass bisher noch vollkommen unklar ist, ob die
Geimpften nur selbst gegen das Virus geschützt sind und ihre Mitmenschen immer noch infizieren
können, blieb unerwähnt.
Maas ist, im Gegensatz zu Partei- und Fraktionsführung der SPD und der Mehrheit der Bevölkerung,
für die Ausrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen. Auch das ist nicht sein Zuständigkeitsgebiet.
Trotzdem zitiert ihn die Tagesschau gerne:
„Wenn es Material gibt, das zum Schutz deutscher Soldaten und Soldatinnen im Ausland wirklich
erforderlich ist, sollte man es den Soldaten auch zur Verfügung stellen.“ (22)
ARD-aktuell berichtet ja auch nur scheinbar sachlich über den „Drohnen-Streit“ innerhalb der großen
Koalition. Tatsächlich lässt sie den Befürwortern den Vortritt, die Kontra-Positionen spielen nur eine
nachgeordnete Rolle. (23)

Schirmherr für Terroristen
Ein Blick auf Deutschlands Syrien-Politik. Maas unterstützt die völkerrechtswidrigen EU-Sanktionen
zum Aushungern der Zivilbevölkerung. Er hat die türkische Invasion in Nordsyrien, türkischen
Landraub, Zwangsumsiedlungs- und Vertreibungspolitik und beispiellose Terrorakte der von Ankara
finanzierten dschihadistischen Hilfstruppen nicht nur hingenommen, sondern z.B. die Umtriebe der
„Weißhelme“ wieder mit mehr als fünf Millionen Euro geschmiert (24).

„Die Weißhelme haben seit Beginn des Syrien-Konflikts mehr als 100 000 Menschen gerettet… Ihr Einsatz
verdient Bewunderung und jeden Respekt, und wir haben ihn aus Überzeugung unterstützt.“ (25)
Längst ist bekannt, dass die „Weißhelme“ eng mit den dschihadistischen Kopfabschneidern in Syrien
kooperieren. Ihre Aufgabe: für die US-geführte Kriegskoalition der „Willigen“ und für die NATO
Propagandavideos drehen, sie an unsere willfährigen Mainstream-Medien liefern und das Märchen
verbreiten, „Machthaber“ Assad führe Krieg gegen das eigene Volk. (26)
Nach der großmäuligen Ankündigung des Außenministers (Anm. 25), auch Deutschland werde nach
Jordanien geflüchtete „Weißhelme“ aufnehmen, drängte die Regierung in Amman fast drei Jahre lang
darauf, dass Berlin diese Zusage auch einlöst. Im fraglichen Asylverfahren hatte das
Bundesinnenministerium jedoch den Syrer Chalid al-Saleh abgelehnt. Der Verfassungsschutz warnte
nach Auswertung von Handy-Daten, al-Saleh sei als Chef der syrischen „Weißhelme“ in Gräueltaten
der Dschihadisten verwickelt und mutmaßlich an Terrorakten beteiligt gewesen. Zweieinhalb Jahre
kloppten sich Maas und Seehofer, bis der Streit in aller Heimlichkeit zugunsten al-Salehs
entschieden wurde, weil das Interesse an guten Beziehungen zu Jordanien und an Gesichtswahrung
für Maas überwog. (27, 28) Nun steht fest: Die Bundesregierung bietet sogar mordverdächtigen
Islamisten Zuflucht und bricht Rechtsnormen, nur weil unser angeberischer Außenminister Zusagen
macht, die er nicht geben durfte.
ARD-aktuell hatte für diesen Paradefall politischen Versagens natürlich keine Zeile übrig. Unter dem
Stichwort „Chalid al-Saleh“ findet sich nichts auf tagesschau.de.

Gipfel der Peinlichkeit
Einen diplomatischen Bankrott der Extraklasse erzielte Maas mit der Anerkennung des kriminellen
Hochstaplers Juan Guaidó (29) als „Übergangspräsident“ Venezuelas. Gerade erst hatte der sonst
so verächtlich betrachtete US-Präsident Trump den Guaidó gekürt, da zog Maas schon tags darauf
liebedienerisch nach. Die Warnungen der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schlug er
abermals in den Wind. Sein nicht nur unübliches und undiplomatisches, sondern völkerrechtswidriges
Beharren

„Wir sind nicht neutral, wir stehen auf der Seite von Guaidó“ (30),
disqualifizierte ihn ein weiteres Mal für sein Amt. Er durfte trotzdem bleiben. Mutti Merkel machte die
Raute.
Als Trumps Macht verlosch, Rektalvisiten beim scheidenden US-Herrscher nichts mehr versprachen
und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sogar vermied, Juan Guaidó wie bisher wenigstens noch
als „Präsident der Nationalversammlung“ zu titulieren (31), da erst änderte auch Maas endlich den
Kurs. Auf die Frage, ob die Bundesregierung Juan Guaidó noch als venezolanischen Präsidenten
anerkenne, versuchte sich der Sprecher des Außenministers bloß noch in Gesichtswahrung:

„Es wird sich nichts daran ändern, dass die Bundesregierung an der Seite der demokratischen Kräfte in
Venezuela unter Führung von Juan Guaidó steht.“ (32)
Politischer Bockmist
In Maas´ verheerender außenpolitischer Bilanz stehen Minusposten zuhauf: Sein aggressiver Stuss
über den Umgang Beijings mit der uigurischen Minderheit in Xinjiang (reichhaltiges CIA-Reservoir für
islamistische Söldner) (33), sein schäbiges Verhalten gegenüber dem aus dem Amt geputschten
bolivianischen Präsidenten Morales (34), sein ekliges Foto-Shooting mit dem durchgeknallten

brasilianischen Präsidenten Bolsonaro (35), sein feiges Schweigen über den britischen Umgang mit
Julian Assange (36), sein Versagen beim peinlichen Versuch, für Deutschland einen ständigen Sitz
im UN-Sicherheitsrat zu ergattern (37), sein niederträchtiger Stil gegenüber seinem Amtskollegen
Lawrow und die schwere Schädigung der deutsch-russischen Beziehungen (28), seine
Stimmenthaltung beim UN-Beschluss über das Atomwaffenverbot (39), sein Schweigen über die
ungezählten Kriegsverbrechen der USA (40) …
Kurzum: Der deutsche Ansehensverlust auf der Weltbühne, die Summe strategischer Fehler, die
unsäglichen diplomatischen Patzer und Peinlichkeiten der letzten Jahre haben einen Sammelnamen:
Maas.

Eine Pfeifensammlung
Dass Maas, die Fehlbesetzung, jederzeit seinem Hang zur Angeberei frönen und kistenweise
Porzellan zerdeppern darf, ist typisch für dieses letzte Merkel-Kabinett:
CSU-Verkehrsminister Scheuer darf 600 Euro-Millionen für kriminelle Verträge mit Maut-Eintreibern
verpulvern, Finanzminister Scholz mit „Wumms“ und Euro-Milliarden die reiche Autoindustrie
(Vermögen im Ausland gebunkert) verwöhnen, Kriegsministerin Kramp-Karrenbauer
unabgesprochen US-Kampfflugzeuge bestellen, Landwirtschaftsministerin Klöckner sich als
schädliche Null im Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz erweisen, Familienministerin Giffey ihren
Doktortitel und ihr Gesicht verlieren, Wirtschaftsminister Altmaier als Krisen-Manager versagen und
Gesundheitsminister Spahn mit einer Fehlentscheidung nach der anderen Schaden über Land und
Leute bringen: alles wurschtegal, jeder nach seiner Fasson und alle passend für ihr Gruselkabinett.
Die Tagesschau nimmt ja nie das große Ganze in den Blick.
Zu guter Letzt
Es verwundert also nicht mehr, dass die Tagesschau Maas auch bei seiner Halse nach dem
Personalwechsel im Weißen Haus das Mikrofon überließ:
„Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen, das gilt nicht nur militärisch, das gilt
auch im diplomatischen Bereich und in vielen anderen Dingen.“ (41),
Was Maas halt so schwätzt, wenn der Tag lang ist. Der Mann ist zum Glück die längste Zeit
Außenminister gewesen. Nur noch schlappe 35 Wochen bis zur Bundestagswahl, dann sind wir ihn
los. Bis dahin können sich Tante Trudi und Onkel Theobald vor den Verdummungsangeboten
der Tagesschau in den Alkohol flüchten. Besser ein KO aus der Flasche als der aus der
Wunderlampe.
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