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Euer Trump-Hass
macht euch blind!

Wie sich die deutsche Regierung einer offenen
Diskussion um Nord Stream 2 verweigert 

dafür, wie Berlin von Anfang an auf Kri-
tik an dem Projekt reagiert hat. Kurz ge-
sagt hat die Taktik darin bestanden, sich
auf die Form zu konzentrieren und
nicht auf die Substanz. Jahrelang hat
sich die Kanzlerin geweigert, sich mit
Kritikern des Projektes auseinanderzu-
setzen, immer wieder sagte sie, das Pro-
jekt sei eine rein geschäftliche Angele-
genheit, immer wieder suggerierte sie,
politische Intervention sei unangemes-
sen. Trotz der Einwände aus den USA
hat die Taktik der Kanzlerin funktio-
niert – zumindest bis Trump die Bühne
betrat. Seit er ins Amt kam, hat Trump
unermüdlich den inhärenten Wider-
spruch in der deutschen Position be-
tont: Wie können die Deutschen erwar-
ten, dass die USA sie militärisch unter-
stützen, während sie gleichzeitig lukra-
tive Gasgeschäfte machen mit Russland
– jenem Land, vor dem sie geschützt
werden müssen? Bis heute hat Berlin
noch nicht einmal versucht, diese Frage
ernsthaft zu beantworten. Weder Russ-
lands Hackerangriff auf den Bundestag
noch die in Moskau in Auftrag gegebene
Ermordung eines tschetschenischen
Rebellen am helllichten Tag in Berlin
haben Deutschland dazu gebracht, das
Projekt zu überdenken.

Stattdessen sind deutsche Regie-
rungsvertreter in der Verteidigung ge-
blieben; Amerikas Einwände wurden
beantwortet, indem Zweifel an den
amerikanischen Motiven und Taktiken

gesät wurden. „Den Amerikanern ist
Russland in Wirklichkeit egal, sie wol-
len uns nur ihr Fracking-Gas verkau-
fen“, lautet der in Berlin gebräuchliche
Refrain, ein Verweis auf den US-Boom
bei der Gewinnung von Erdgas aus
Schiefer, die in Deutschland aus Um-
weltgründen abgelehnt wird. 

Außerdem, so argumentieren die
Deutschen, sind die extraterritorialen
Sanktionen, mit denen die USA alle In-
stitutionen belegen wollen, die mit
Nord Stream 2 zu tun haben, nicht nur
fragwürdig, sondern auch rechtswidrig
nach internationalem Recht. Solche Ar-
gumente sind angelehnt an die verbrei-
teten deutschen Stereotypen vom tabu-
losen amerikanischen Kapitalismus und
vermeintlicher amerikanischen Arro-
ganz. Sie haben den deutschen Unter-
stützern von Nord Stream 2 – eine brei-
te, überparteiliche Koalition aus politi-
schen und wirtschaftlichen Kräften –
dabei geholfen, sich um eine Antwort
auf die Frage herumzudrücken, warum
es das Projekt wert sein soll, die deut-
schen Beziehungen zu den USA und an-
deren wichtigen Alliierten zu gefähr-
den. Und die Unterstützer haben auch
nicht erklärt, warum es akzeptabel ist,
wenn Russland gewinnorientierte Moti-
ve mit dem Projekt verfolgt, während es
irgendwie anstößig sein soll, wenn die
USA es aus den gleichen Gründen ver-
hindern wollen. Kurz gesagt, es ist ih-
nen gelungen, Nord Stream 2 zu einer

Debatte über Trump zu machen. Selbst
wenn man das Argument akzeptiert,
dass Trumps ablehnende Haltung aus
dem Wunsch heraus rührt, amerikani-
sches Gas nach Europa zu verkaufen,
ändert das nichts an den fundamentale-
ren Bedenken.

Die Mehrheitsmeinung in politischen
und medialen Kreisen in Deutschland
ist, dass sowohl die Sanktionsdrohung
zu Nord Stream 2 als auch die Entschei-
dung, 12.000 Soldaten aus Deutschland
abzuziehen, wenig mehr sind als ein
kleinlicher Versuch des US-Präsiden-
ten, sich bei Merkel für die Absage ihrer
Teilnahme am G-7-Gipfel in Washing-
ton in diesem Herbst zu revanchieren.

Doch das ist falsch. Deutsche wie
amerikanische Regierungsvertreter be-
stätigen hinter vorgehaltener Hand: Das
Pentagon hat seit Jahresbeginn in aller
Stille den Truppenabzug vorbereitet
und, anders als die deutsche Seite öf-
fentlich behauptet, Berlin auch vorge-
warnt. Und die amerikanischen Sankti-
onspläne zu Nord Stream 2 waren
längst in Arbeit, als Merkel Trump im
Mai gesagt hat, sie würde nicht kom-
men. Deutschland ist inzwischen so be-
sessen von seiner eigenen Abneigung
Trump gegenüber, dass es den Blick da-
für verloren hat, wie es bei wichtigen
Amtsträgern in den USA wahrgenom-
men wird – jenem Land, das, ob man es
mag oder nicht, Deutschlands wichtigs-
ter Partner bleibt, sowohl strategisch
als auch beim Handel. Viele führende
Regierungsvertreter scheinen zu den-
ken, dass sie den Sturm aussitzen kön-
nen bis November – und dass danach
die Dinge wieder normal werden, vo-
rausgesetzt, die Umfragen sind korrekt
und Trump verliert. Das ist mit ziemli-
cher Sicherheit naiv.

Bis zu seinem Tod 2018 machte der
US-Senator John McCain, gewiss kein
Freund von Trump und kein Feind
Deutschlands, keinen Hehl aus seiner
Frustration über Berlins Unnachgiebig-
keit bei Nord Stream 2. Er schloss sich
mit Kollegen zusammen und drang bei
der eigenen Regierung darauf, „alle zur
Verfügung stehenden Mittel zu nut-
zen“, um das Projekt entgleisen zu las-
sen. Damit war McCain kein Außensei-
ter. Ein weiterer früherer US-Senator
und langjähriger McCain-Vertrauter
teilt die Sorgen: Joe Biden. Biden kriti-
sierte das Projekt auch nach seiner Zeit
als Vizepräsident der Vereinigten Staa-
ten, er nannte es einen „schlechten
Deal“ für Europa. Bis heute hat er nichts
gesagt, was darauf hindeuten würde,
dass er seine Meinung geändert hat. 

Bis auf Weiteres hat es Deutschlands
Nord-Stream-2-Lobby geschafft, das
Land davon zu überzeugen, dass die De-
batte mit Washington in Trumps anti-
deutschem Feldzug begründet liegt.
Wenn es erst einmal November ist, wird
sich Berlin wahrscheinlich eine neue
Ausrede suchen.

T Der Autor ist Chef-Europa-
korrespondent von Politico mit Sitz in
Berlin. Davor war er unter anderem 15
Jahre lang für das „Wall Street Jour-
nal“ tätig. Karnitschnig, Sohn eines
Österreichers und einer Amerikanerin,
wuchs in Arizona auf.

W enn es eine Sache
gibt, in der der ame-
rikanische Präsident
extrem geschickt ist
seit seiner Amtsein-

führung 2016, dann ist es, Deutschland
unter die Haut zu gehen. Das ist in der
transatlantischen Handelspolitik so, bei
den Verteidigungsausgaben und auch
bei dem kontroversen deutsch-russi-
schen Gasprojekt Nord Stream 2. 

Der jüngste Wutausbruch wurde An-
fang August ausgelöst durch einen
Brief, den drei Trump unterstützende
US-Senatoren an den Betreiber eines
Ostseehafens sandten, der im Wahlkreis
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
liegt. Die Senatoren drohten den Hafen-
managern „vernichtende rechtliche und
wirtschaftliche Sanktionen“ an, falls sie
das Pipelineprojekt weiter unterstütz-
ten, indem sie die russischen Schiffe
versorgten, die die Pipeline bauen.

Die deutsche Reaktion kam rasch und
fiel wütend aus. Manuela Schwesig, die
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-
Vorpommern, nannte den Brief „völlig
inakzeptabel“. Der Grüne Jürgen Trit-
tin sprach von einer „wirtschaftlichen
Kriegserklärung“, während SPD-Frakti-
onsgeschäftsführer Carsten Schneider
von einer „neoimperialistischen Hand-
schrift“ sprach. Der Vorfall zeigt mal
wieder: Wenn es etwas gibt, das die
Deutschen eint, dann ist das ihr Hass
auf den amerikanischen Präsidenten.
Das Problem ist nur, dass sie der Hass
blind gemacht hat. Trumps Eskapaden,
seine seltsame Beziehung zu seiner
deutschen Herkunft und allgemein sein
empörendes Verhalten sind eine Versu-
chung, alles abzutun, was er sagt oder
tut.Doch Trump ist nicht der einzige
Gegner des deutschen Pipelinegeschäf-
tes mit Russland, ein Geschäft, das es
Moskau erlaubt, die Ukraine und andere
Länder Osteuropas zu umgehen und
Gas direkt über die Ostsee nach
Deutschland zu liefern. Kritiker war-
nen, dass die Pipeline, die zweite ihrer
Art zwischen Deutschland und Russ-
land, Europa zu abhängig macht von
russischen Gaslieferungen; sie wäre ein
neuer Hebel für Moskaus Europapolitik.
Länder von den baltischen Staaten über
Polen bis hin zur Slowakei drängen Ber-
lin seit Jahren, das Projekt aufzugeben.
Zugleich werden Trumps Versuche, das
Projekt zu stoppen, von Republikanern
wie Demokraten unterstützt, ein selte-
nes Zeichen der Überparteilichkeit in
einem zutiefst gespaltenen amerikani-
schen Kongress. Das ist ein Grund, wa-
rum der Brief der Senatoren keine
Überraschung für die deutsche Regie-
rung oder den Hafenbetreiber gewesen
sein kann. Nach der Entscheidung des
Kongresses im Juli, die Reichweite der
einschlägigen Sanktionen auszudehnen,
war der rhetorische Schuss der Sena-
toren so gut wie unausweichlich.

In den deutschen Medien wurde be-
tont, dass der Hafen in der Küstenstadt
Sassnitz liegt, die wiederum zum Wahl-
kreis von Angela Merkel gehört. Aber da
Sassnitz der Hafen ist, den die am Bau
beteiligten russischen Schiffe nutzen –
nur 150 des 2350-Kilometer-Projektes
sind noch nicht fertig –, ist die Verbin-
dung zu Merkel wohl eher ein Zufall. 

Aber so oder so ist die wirkliche Fra-
ge, warum Deutschlands politische
Klasse Schock und Entsetzen vor-
täuscht im Angesicht von Sanktionen,
von denen man wusste, dass sie kom-
men würden. Die Reaktion ist typisch
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Der amerikanische Präsident Donald Trump ist keineswegs der einzige Gegner des Pipeline-Projekts. Doch die Regierung um Angela Merkel ignoriert jegliche Kritik

AF
P/N

ICH
OL

AS
 KA

MM

In Zusammenarbeit mit
Übersetzt aus dem Englischen von
Olaf Gersemann

ternteile keinen Berufsabschluss, ist
dies sogar in 71 von 79 untersuchten
Städten der Fall. Wenn der Wohnraum
für die Familie nicht mehr ausreicht,
bleibt oft nur noch der Weg, Wohngeld
zu beantragen, in der zu kleinen Woh-
nung zu bleiben – oder die Stadt zu ver-
lassen und aufs Land zu ziehen, wo der
Wohnraum meist noch bezahlbar ist.
Auch mangelt es in vielen deutschen
Städten an Sozialwohnungen.

In deutschen Großstädten ist eine ge-
räumige Wohnung bei Neuvermietung
laut der Analyse auch dann kaum mehr
zu bezahlen, wenn beide Eltern einen
anerkannten Berufsabschluss vorwei-
sen können: In 11 Städten müssen Haus-
halte mit einem Voll- und einem Halb-
verdiener mit einem mittleren Ver-
dienst über ein Drittel des Budgets für
die Miete ausgeben – dazu gehören etwa
Hamburg (36 Prozent), Frankfurt (37
Prozent), Berlin (42 Prozent) und Mün-
chen (46 Prozent). Geringere Einkom-
men machen es vor allem Familien in
kleineren Großstädten wie Heidelberg,
Freiburg im Breisgau und Rostock ( je 38
Prozent) schwer, den Wohnraum zu be-
zahlen. Es gibt jedoch auch Städte, in
denen familientaugliche Wohnungen

wurde in Relation zum mittleren Haus-
haltsnettoeinkommen einer 4-köpfigen
Familie gesetzt. In Berlin kostet so eine
Wohnung im Mittel 1290 Euro, in Mün-
chen 1710 Euro. Die von der Bundes-
agentur für Arbeit veröffentlichten
Bruttoeinkommen dienten für die Ana-
lyse als Grundlage und wurden in ent-
sprechende Nettogehälter mit einem
Vollverdiener (Steuerklasse 3) und Teil-
verdiener (Steuerklasse 5) umgerech-
net. Unterschieden wurde nach den Be-
rufsabschlüssen „ohne“, „anerkannter“
und „akademischer“.

Von einer hohen Belastung ist dann
die Rede, wenn der Mietanteil mehr als
25 Prozent des Haushaltsnettoeinkom-
mens ausmacht. Sind es mehr als 33
Prozent, gilt dies sogar als Überbelas-
tung. Das bedeutet, dass neben den Kos-
ten für die Miete nur noch wenig Geld
zum Leben bleibt. Die Ergebnisse ver-
anschaulichen die angespannte Situati-
on auf dem Wohnungsmarkt: Wollen El-
tern, die einen anerkannten Berufsab-
schluss haben, eine familientaugliche
Wohnung anmieten, müssen sie in jeder
zweiten untersuchten Stadt mehr als
ein Viertel des Haushaltsnettoeinkom-
mens dafür aufbringen. Haben beide El-

D as Wohnen in vielen deutschen
Städten ist teuer und stellt im-
mer mehr Familien vor eine

große finanzielle Hürde. Das ist nicht
nur bei Arbeitnehmern ohne Berufsab-
schluss der Fall – für sie sind die Miet-
kosten für eine familientaugliche Woh-
nung vielerorts ohnehin kaum mehr
leistbar. Auch Eltern, die einen aner-
kannten Berufsabschluss haben, stehen
vor dieser Herausforderung. Sie müssen
bei einer Neuvermietung in den Städten
München und Berlin über 40 Prozent
des Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aufwenden. 

Diese hohe monatliche Belastung
zeichnet sich nicht nur in vielen deut-
schen Metropolen ab. Auch in kleineren
Großstädten wie Mainz, Freiburg im
Breisgau und Rostock beläuft sie sich
auf mindestens 35 Prozent – selbst
dann, wenn die Eltern einen Berufsab-
schluss haben. Diese Ergebnisse stam-
men aus einer aktuellen Analyse von
„immowelt“. Für die Berechnung wur-
den Städte betrachtet, die mehr als
100.000 Einwohner haben. Die dortige
monatliche Belastung durch Miet- und
Nebenkosten einer Wohnung mit einer
Größe von 80 bis 120 Quadratmetern

für Eltern mit Berufsabschluss noch zu
bezahlen sind – so zum Beispiel im
Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen, Duisburg
oder Recklinghausen liegt die Wohn-
quote beispielsweise immer noch bei
unter 20 Prozent. In Hagen, Herne,
Oberhausen und Wuppertal liegt sie bei
genau 20 Prozent, knapp darüber, unter

anderem, in Siegen (21 Prozent), Lever-
kusen (21 Prozent) und Ludwigshafen
am Rhein (22 Prozent).

Auch Akademikerfamilien sind von
den hohe Mieten in vielen Städten be-
troffen. Sie verfügen zwar über ein hö-
heres Haushaltseinkommen – das heißt,
für sie ist die monatliche Belastung

durch Miete und Nebenkosten geringer
– in den Städten München (33 Prozent)
und Berlin (31 Prozent) ist jedoch auch
für sie fast die Grenze für eine zumut-
bare Wohnkostenbelastung erreicht. In
diesen Metropolen ist zwar das Ein-
kommen tendenziell höher, wird aber
durch die enorm hohen Mietpreise ver-
schluckt. Am Ende des Monats haben
Eltern dort sogar oft weniger Geld übrig
als in kleineren Städten, wo das Ein-
kommen geringer ist. Als hoch aber
leistbar gilt die Mietbelastung für Aka-
demiker in den Städten Frankfurt,
Hamburg ( jeweils 27 Prozent) und
Stuttgart (26 Prozent).

Die Datenbasis für die Berechnung
der Mietpreise in den deutschen Städ-
ten mit mehr als 100.000 Einwohnern
bildeten Angebote, die auf „immowelt-
.de“ inseriert wurden. Die Mietpreise
zeigen den mittleren Wert der Netto-
kaltmieten bei Neuvermietung für
Wohnungen mit einer Fläche von 80 bis
120 Quadratmetern, die im 1. Halbjahr
2020 angeboten wurden. Für die Ne-
benkosten wurden 217 Euro veran-
schlagt. Auch die Lohnnebenkosten so-
wie das Kindergeld für zwei Kinder wur-
den berücksichtigt. DW

Jede zweite deutsche Großstadt ist für Familien kaum noch bezahlbar
Hohe Mieten in den Metropolräumen werden zunehmend zur Last – auch dann, wenn die Eltern anerkannte Berufsabschlüsse haben

*inklusive Neben- und Betriebskosten im ersten Halbjahr 2020, Quelle: Immowelt 

Hohe Mietbelastung in den Großstädten

Stadt
(Auswahl)

München

Berlin

Rostock

Frankfurt am Main

Hamburg

Köln

Nürnberg

Leipzig

Dortmund

Bremerhaven

1710

1290

1060

1370

1210

1050

950

750

680

490

46

42

38

37

36

31

30

29

23

18

Monatliche Belastung 
in Prozent des Einkommens

• mit anerkanntem
Berufsabschluss

• mit akademischem
Berufsabschluss

Miete einer
80-120 m²

großen Wohnung
in Euro*

33

31

27

27

27

24

21

21

17

14
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