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PARLAMENTARISCHES PROFIL

Der Krisenreporter: Armin-Paulus Hampel

Er hat 1996 die Taliban auf dem Vormarsch von Dschalalabad
nach Kabul begleitet. Den Finanzminister Theo Waigel (CSU)
beim Feilschen um die Euro-Einführung beobachtet. Und er
war im August 1991 mit Hans-Dietrich Genscher (FDP) unter-

wegs, als aus der Sowjetunion ein Putsch gemeldet wurde und es ei-
ne Weile so aussah, als hätte eine Junta hartgesottener Altkommu-
nisten den Charismatiker Michail Gorbatschow aus dem Kreml ver-
drängt. Genschers Kommentar hat Armin-Paulus Hampel bis heute
nicht vergessen. Er bedauere Gorbatschows Schicksal, „aber man
muss mit denen reden, die jetzt in Moskau die Macht haben“, habe
der Minister gesagt und damit die Maxime jeder tauglichen Außen-
politik formuliert, wie Hampel sie sieht, der außenpolitische Spre-
cher der AfD-Fraktion im Bundestag. Von Genscher habe man lernen
können, die Welt zu sehen, „wie sie ist“ – eine Übung, mit der
Deutsche sich nach Hampels Eindruck immer etwas schwer tun:
„Außenpolitik ist die Kunst, mit den Leuten zu reden, mit denen
man eigentlich nicht reden will.“
Drei Jahrzehnte von 1978 bis 2008 hat der heute 60-Jährige gebür-
tige Bielefelder in unterschiedlichen journalistischen Funktionen ver-
bracht – als Lokalreporter beim Bonner Generalanzeiger, als Haupt-
stadtkorrespondent für private und öffentlich-rechtliche Sender in
Bonn und Berlin, schließlich als Leiter des Südasien-Studios der ARD
in Neu-Delhi. Einige Jahre lang war er anschließend noch als freibe-
ruflicher Fernsehproduzent in Südasien unterwegs. Hampel hat in
seiner Journalistenzeit viele Konfliktregionen gesehen. 2013 kehrte
er nach Deutschland zurück und stürzte sich in die Politik.

Die Initialzündung sei das Entsetzen über die Euro-Rettung gewe-
sen, sagt Hampel. Die Bestürzung angesichts der „Kaltschnäuzig-
keit“, mit der eine deutsche Regierung „sämtliche Vereinbarungen“,
feierlich beschworene Verträge und Rechtsetzungen, „in einer Nacht
vom Tisch wischte“. Hampels politische Laufbahn führte rasch an
die Spitze der AfD in Niedersachsen, wo er sich bis Anfang 2018 hal-
ten konnte, und im vorigen Herbst dann in den Bundestag einzog.
Hier streitet er seither für sein Anliegen, der „Realpolitik“ in den

auswärtigen Beziehungen wieder Geltung zu verschaffen, und zwar,
wie er betont, „im deutschen Interesse“. Das sei in jüngerer Vergan-
genheit „erheblich zu kurz gekommen“.
Hampel nennt als Beispiel den Umgang mit Russland. Die Kosten
der westlichen Sanktionspolitik hätten sich mittlerweile auf 100 Mil-
liarden Euro summiert, die zum übergroßen Teil zulasten der deut-
schen Wirtschaft gingen. Also weg damit: „Sanktionen haben noch

nie etwas bewirkt.“ Ein Musterfall schlechter Außenpolitik ist für
Hampel auch die Abhängigkeit von einer „umstrittenen Person“ wie
dem türkischen Präsidenten, in die sich die deutsche Regierung be-
geben habe. Alle Fraktionen im Bundestag seien sich einig, dass des-
sen Feldzug gegen das nordsyrische Afrin ein völkerrechtswidriger
Akt der Aggression sei, doch alle hüteten sich, das auszusprechen:
„Durch die Milliardenzahlungen an Erdoğan sind uns die Hände ge-
bunden.“
Reden würde Hampel am liebsten auch mit Baschar al Assad. Er be-
grüßt den Ausflug, den eine Gruppe von Parteifreunden kürzlich
nach Syrien unternommen hat, wo die Besucher „überrascht“ fest-
gestellt hätten, dass man in weiten Teilen des Landes gut und sicher
leben könne. Warum also nicht schon damit beginnen, Flüchtlinge
nach Hause zu schicken, selbstverständlich nur gegen wasserdichte
Zusagen Assads, dass ihnen dort kein Leid geschieht: „Die Syrer bit-
ten inniglich darum, weil sie die Leute zum Aufbau des Landes brau-
chen.“
Im Herbst 2015 hatte Hampel angeregt, in Syrien Schutzzonen ein-
zurichten, die von UNO-Truppen „mit robustem Mandat“ bewacht
werden sollten, auch von Einheiten der Bundeswehr. Er ist nicht
grundsätzlich gegen militärische Auslandseinsätze, wenn sie denn
„deutschen Interessen“ dienen. Wer seinen Sarkasmus reizen möch-
te, muss sich nur verdächtig machen, Außenpolitik als „Gutmen-
schen-Kolonialismus“ betreiben zu wollen. Das Gegenteil von har-
tem Realismus – nicht sein Ding. „Ich bin ein konservativer Kno-
chen“, sagt Hampel. Winfried Dolderer T
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»Außenpolitik ist die Kunst,
mit den Leuten zu reden,
mit denen man eigentlich

nicht reden will.«
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Herr Frei, in diesem Jahr jährt sich
zum 370. Mal der Friede von Münster und
Osnabrück zur Beendigung des Dreißigjäh-
rigen Kriegs. Kann man aus dem Westfäli-
schen Frieden etwas für die heutige Zeit
lernen, zum Beispiel zum Syrienkrieg?
Durchaus. Der frühere Außenminister Stein-
meier hat einmal davon gesprochen, dass der
Nahe Osten einen neuen Westfälischen Frie-
den bräuchte. Es gibt Parallelen in der Ge-
schichte: Vor 400 Jahren ist ein Religions-
krieg ausgebrochen, der sich schnell zu ei-
nem Verfassungskonflikt, Bürgerkrieg und
europäischen Hegemonialkrieg entwickelt
hat und zum ersten gesamteuropäischen
Krieg geworden ist.
Auch im Nahen und Mittleren Osten haben
wir viele Konfliktfelder. In Syrien geht es ne-
ben Hegemonialstreben und Machtkämpfen
im Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten
auch um Religion. Es gibt dort inzwischen
ein großes Chaos, einen Bürgerkrieg, der
heute internationalisiert ist, wo Iran, Türkei,
Russland und die USA eine wesentliche Rolle
spielen. Dort ist es schwierig Trennlinien zu
ziehen und zu erkennen, wo Freund und
Feind stehen. Nach der erfolgreichen Be-
kämpfung des „Islamischen Staates“ ist alles
noch einmal komplizierter geworden.

Sie erwähnten, dass in Syrien auch
Großmächte wie Russland oder die USA
mitmischen. Kann daraus ein Großkonflikt
entstehen?
Die Gefahr besteht natürlich, weil wir im
Nahen und Mittleren Osten viele Konfliktfel-
der haben. Wir haben den gigantischen
Krieg in Syrien mit 500.000 Toten, wo zwei
Drittel der Bevölkerung seit 2001 vertrieben
wurde. Es gibt aber noch andere Konflikte,
so in Libyen oder den furchtbaren Krieg im
Jemen, der weitgehend aus den Medien ver-
schwunden ist und wo die Bevölkerung
schrecklich leidet. Dort ist aus einer zu-
nächst regionalen Krise inzwischen auch ein
Konfessions- und Stellvertreterkrieg zwi-
schen Iran und Saudi-Arabien geworden.
Wenn man dies zusammenbetrachtet, kann
man schon befürchten, dass alles in einem
großen Konflikt endet. Das muss mit aller
Kraft verhindert werden.

Zurück zum Dreißigjährigen Krieg.
Der wurde erst beendet, nachdem sich in
Münster und Osnabrück eine dritte Partei
aus kleinen Reichsständen gebildet hatte
und die großen Parteien aufeinanderzu-
brachte. Sehen Sie auch eine solche dritte
Partei im Syrienkonflikt, die vermitteln
könnte, etwa die EU?
Es ist bedauerlich, dass wir Europäer bei der
Friedenssuche in Syrien und im Nahen und
Mittleren Osten keine Rolle spielen. Das ist
ein Konflikt in unserer Nachbarschaft, bei
dem wir eigentlich in der Lage sein müssten,
unmittelbare Ordnungsfunktionen zu über-
nehmen. Wir leiden ja vor allen anderen un-
mittelbar unter den Folgen, wenn man etwa
die vielen Flüchtlinge betrachtet, die seit
2015 vor allem nach Deutschland gekom-
men sind. Man muss auch die islamistischen
Anschläge in Europa betrachten. Wir sollten
deshalb eine stärkere Rolle übernehmen.
Das kann auch eine sein, die dort vermit-
telnd eintritt.

Müsste die EU nicht schon jetzt in die-
ser Hinsicht mehr tun?
Ja. Es ist bedauerlich, dass Gespräche über
Syrien eher in Sotschi am Rand des Kaukasus
stattfinden als in Europa. Im Grunde wäre
die EU der ideale Ansprechpartner dafür. Das
würde aber auch Glaubwürdigkeit, Einigkeit
und die Fähigkeit voraussetzen, Positionen,
die man gefunden hat, auch durchzusetzen.

Apropos EU: Sie versteht sich selbst
auch als großes Friedensprojekt nach dem
Zweiten Weltkrieg. Beginnt mit dem Brexit
ihr Zerfall?
Das sehe nicht so. 2016 war ein schwieriges
Jahr, vor allem mit dem Brexit-Plebiszit, aber

auch der Wahl von Trump zum US-Präsiden-
ten. Dennoch sind wir aus dem Jahr 2016
gestärkt hervorgegangen. Wir haben mit der
Außen- und Sicherheitspolitik ein Politikfeld
definiert, wo wir gemeinsam einen echten
Mehrwert erzielen. Dass wir im Nahen und
Mittleren Osten keine Rolle spielen, hängt
auch damit zusammen, dass die einzelnen
europäischen Staaten alle nicht mächtig ge-
nug sind, ob Frankreich, Deutschland oder
Großbritannien. Gerade in diesem Politik-
feld sollte möglichst mit einer Stimme ge-
sprochen werden, um das durchzusetzen,
was man für wichtig hält. Damit könnte
man eine friedensdienende Funktion über-

nehmen, nicht aus altruistischen Motiven,
sondern weil es in unserem unmittelbaren
Interesse liegt.

Zum Ausgleich der europäischen Schwäche
gibt es seit 1945 den amerikanischen ato-
maren Schutzschirm. Wird auch unter Do-
nald Trump die Nukleargarantie für
Europa erhalten bleiben? Es gab ja zu Be-
ginn seiner Amtszeit irritierende Äußerun-
gen des US-Präsidenten dazu.
Wir haben uns in der Vergangenheit zu sehr
auf andere verlassen. Dazu gehört vor allem
der amerikanische atomare Schutzschirm.
Richtig ist aber auch, dass alle europäischen

Staaten zusammen weniger als die Hälfte für
Sicherheit und Verteidigung aufwenden als
die USA alleine. Das ist auf die Dauer nicht
akzeptabel. Dazu erreichen wir trotz des Auf-
wands nur 15 Prozent der militärischen Ef-
fektivität der Amerikaner. Die Lücken kann
man teils durch bessere Kooperation schlie-
ßen, so bei der permanenten strukturierten
Verteidigungs-Zusammenarbeit. Zudem soll-
te man, wenn man Mitglied in einer „Versi-
cherung“ wie der Nato ist, seine Beiträge be-
zahlen. Deutschland hat sich wie andere
Staaten mehrfach, zuletzt 2014 in Wales, ver-
pflichtet, bis 2024 zwei Prozent der Wirt-
schaftsleistung für Sicherheit und Verteidi-
gung aufzuwenden.

Aber im Koalitionsvertrag von Union
und SPD ist diese Zahl nicht genannt.
Leider nicht. Wir liegen derzeit bei 1,2 Pro-
zent jährlich. Aufgrund der anhaltend guten
Konjunktur nimmt der Wert absehbar weiter
ab. Es ist schließlich vorgesehen, für den ge-
samten Bereich der Außenpolitik zwei Milli-
arden Euro zusätzlich zur Verfügung zu stel-
len – für Sicherheit, Verteidigung, wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und zivile Krisenprä-
vention. Ich finde das zu wenig. Man kann
nicht nur davon reden, mehr Verantwortung
zu übernehmen und dann nicht die finan-
ziellen Mittel dafür bereitstellen.

Washington und Moskau werfen sich
Vertragsverletzungen bei der Reduzierung
von Mittelstreckenraketen vor. Auch beim
Atombombenabbau hapert es: Im neuen
nuklearpolitischen Strategiebericht der
USA ist keine Rede mehr davon, den Ab-
rüstungsvertrag New Start zu verlängern.
Washington will gar neue kleine Atombom-
ben bauen. Ist es mit der Abrüstungsära
zwischen den USA und Russland vorbei?
Es gibt unschöne Signale zwischen den USA
und Russland. Wir sollten auf einen Pfad der
Deeskalation zurückkehren. Wir müssen se-
hen, welchen Beitrag wir dazu leisten kön-
nen. Die Situation mutet wie ein Wettrüsten
aus alten Zeiten an, auch wenn man sieht,
mit welchen Worten sich Putin an sein Volk
wendet und wie Moskau enorme Mittel in
die Erneuerung der atomaren und sonstigen
Waffen steckt. Inzwischen gibt Russland
5,6 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für
Militär aus. Auch die enormen Ausgaben
Chinas für seine Streitkräfte müssen wir im
Blick haben.

Deutschland ist einer der Hauptgeldge-
ber für zivile Krisenprävention angesichts
der vielen Konfliktfelder auf der Welt. Ist
Berlins Engagement ausreichend?
Für den nachhaltigen Erfolg bedarf es einer
gesamthaften Strategie. Deshalb haben wir
vor allem auch die Mittel für die zivile Kri-
senprävention seit 2005 um das 25-fache
von 12,6 Millionen auf heute 316 Millionen
Euro gesteigert, angesichts der Krisen in der
Welt die humanitäre Hilfe gar um das 31-fa-
che. Da Krisenprävention umfassend zu ver-
stehen ist, ist es auch beachtlich, dass wir bei
der Entwicklungszusammenarbeit das deut-
sche Engagement seit 2013 um über 35 Pro-
zent erhöht haben. Daran kann man sehen,
welche Bedeutung wir dem Thema zumes-
sen.

Das Gespräch führte Hans Krump. T

Thorsten Frei (CDU) gehört dem Bundestag
seit 2013 an. Der 44-jährige Jurist aus dem

Südschwarzwald sitzt im Auswärtigen
Ausschuss und gehörte in der vergangenen

Legislaturperiode dessen Unterausschuss
für zivile Krisenprävention, Konflikt-

bearbeitung und vernetztes Handeln an.
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»Mit einer
Stimme
agieren«
THORSTEN FREI Der CDU-Außen-
politiker meint, die EU solle sich
im Syrienkonflikt stärker zugunsten
einer Friedenlösung einbringen.
Dazu seien aber Glaubwürdigkeit
und Einigkeit nötig

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Zynische Heuchelei
CONTRA Das Versagen der UN könnte kaum grö-

ßer sein. Seit sieben Jahren sieht die
Weltorganisation praktisch tatenlos zu,
wie das Assad-Regime in Syrien mit

Hilfe seiner Schutzmächte Russland und Iran einen
Vernichtungs- und Vertreibungskrieg gegen die eige-
ne Bevölkerung führt.
Auch das ähnlich verheerende Gemetzel im Jemen
zu stoppen sind die UN nicht in der Lage. Die „Re-
sponsibility to Protect“, die vor 15 Jahren von fast
allen UN-Mitgliedstaaten angenommen wurde und
die sie zum Eingreifen verpflichtet, wenn eine Regie-
rung im eigenen Land Massaker verübt, ist nur noch
Makulatur – wie die in den vergangenen Jahrzehn-
ten erzielten Fortschritte im humanitären Völkerrecht
insgesamt. Zwar ließ die UN den Einsatz von Giftgas
durch das Assad-Regime untersuchen. Doch obwohl
der abschließende Expertenbericht die Fakten offen-
legt und den Urheber dieses horrenden Kriegsver-
brechens benennt, bleiben Konsequenzen aus.
Dass Russland im Sicherheitsrat entsprechende Be-
schlüsse per Veto verhindert, ist auf Dauer keine
Ausrede. Die UN-Vollversammlung nämlich wäre
frei, die Schuldigen unzweideutig zu verurteilen und
sie so zumindest moralisch unter Druck zu setzen.
Statt dessen wird unter UN-Dach jede Menge zyni-
sche Heuchelei produziert. So prangert der UN-Men-
schenrechtsrat obsessiv stets vor allem Israel an,
während systematische Menschenrechtsverletzer
wie die Hamas, Saudi-Arabien oder Nordkorea sel-
ten bis gar nicht kritisiert werden, von Russland und
China ganz zu schweigen. Gewiss wäre eine starke
Weltorganisation eigentlich so notwendig wie nie.
Doch in ihrem jetzigen Zustand braucht sie niemand
– schon gar nicht die Opfer von Massenmord und
Verfolgung, die von ihr im Stich gelassen werden.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 7 und 8.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Richard Herzinger,
»Die Welt«,
»Welt am Sonntag»
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GASTKOMMENTARE
BRAUCHEN WIR DIE VEREINTEN NATIONEN?

Schlicht unersetzlich
PRO Selbstverständlich brauchen wir die Vereinten

Nationen. Wir brauchen sie sogar mehr denn
je – und zwar genau deshalb, weil die USA
unter Donald Trump derzeit alles tun, die UN

zu blamieren und auszubluten. Die UN sind der
größte außenpolitische Think Tank der Welt. Wo
sonst soll denn der Rahmen für die multipolare
Weltordnung geschaffen werden, wenn die USA
sich nun tatsächlich aus der Geopolitik zurückzie-
hen? Bei der Nato vielleicht?
Ja, Syrien ist das schwärzeste Kapitel der jüngeren
UN-Geschichtsschreibung. Und natürlich sind die
Nachrichten über Vergewaltigungen durch
UN-Blauhelme in Afrika peinigend.
Doch beim Thema Syrien ist es der Sicherheitsrat,
der seit Jahren jeden Fortschritt verhindert. UN-
Sondervermittler Steffan de Mistura kann in Genf
keinen Frieden schaffen, wenn die Veto-Mächte ihn
blockieren. Es ist traurig, dass alle Anläufe, die Si-
cherheitsrats-Struktur zu reformieren, bislang ge-
scheitert sind. Doch dies ist eindeutig Schuld der
Veto-Mächte – und nicht Schuld der UN.
Und es spricht auch mehr für die Vereinten Natio-
nen als die bloße Gegenfrage: Was denn sonst? Ge-
rade die jüngere Zeit hat gezeigt, dass die UN lern-
fähig sind. Die riesigen Missionen in Afrika sind
fehleranfällig, doch daran wird jetzt gearbeitet – im
Kongo zum Beispiel durch einen deutlich schärfer
geschnittenen Auftrag. In Sachen Bürokratie
schiebt Generalsekretär António Guterres digitale
Reformen an, die selbst die UN flexibler machen
sollen.
Die Arbeit der mehr als 30 UN-Unterorganisationen
schließlich – man denke nur an das Flüchtlingshilfs-
werk UNHCR – ist schlicht unersetzlich. Sie verdie-
nen Unterstützung und mehr Geld – und nicht Ver-
achtung.

Ulrike Winkelmann,
Deutschlandfunk

©
Ka

th
rin

W
in

dh
or

st


