DIPLOMATIE-EXPERTE PAUL WIDMER

„Umarmungen, Duzen und Schulterklopfen haben
sich ausgebreitet“
Von Matthias Heine
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Der ukrainische Botschafter kritisiert laut deutsche Politiker. Ein Foto zeigt den
deutschen Außenminister beinahe zärtlich mit seinem russischen Kollegen. Ist das
noch professionelle Diplomatie? Ein Experte hat dazu eine klare Meinung. Er weiß
auch, was das Problem mit „Megafon-Diplomatie“ ist.

D

er Schweizer Paul Widmer bringt Diplomaten Diplomatie bei.

Er lehrt an der Universität St. Gallen und ein hat ein Handbuch zu
Geschichte, Theorie und Praxis der Diplomatie geschrieben. Widmer war
selbst vier Jahrzehnte lang Diplomat, u. a. in New York, Berlin, Straßburg
und beim Papst. Ein Gespräch über die Rolle der Diplomatie im Krieg und
was sich seit Metternich und Bismarck verändert hat.

WELT: Welche Rolle kann Diplomatie im Krieg überhaupt noch spielen?
Paul Widmer: In einer Welt von souveränen Staaten kann im Prinzip kein
Staat dem andern seinen Willen aufzwingen – es sei denn, er handle wider
das allgemeine Gewaltverbot. Um das zu verhindern, brauchen wir Regeln
für das zwischenstaatliche Verhalten. Das ist die Aufgabe der Diplomatie.
Sie muss mit der Kraft des Wortes Regierungen dazu bringen, solche Regeln
anzuerkennen und einzuhalten. Davon darf sie selbst in einem garstigen
Umfeld wie dem Krieg nicht ablassen. Im Gegenteil, sie ist dann besonders
gefordert.
WELT: Mit dem Begriff „Diplomatie“ verbindet sich im volkstümlichen
Bewusstsein die Vorstellung von Leisetreterei, Taktiererei und
Geheimniskrämerei – zu Recht?
Paul Widmer: Dieser Eindruck kann entstehen, aber er ist nicht
gerechtfertigt. Ja, ein Diplomat sollte sich wohltemperiert ausdrücken. Er
sollte jegliche Kraftmeierei vermeiden, um die internationalen Beziehungen
nicht unnötig verbal aufzuheizen. Metternich sagte schon, jeder Superlativ
sei ein Irrtum. Damit meinte er, mit schrillen Tönen erschwere man
Verhandlungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man leisetreten muss.
Bismarck, der ja auch Diplomat gewesen war, erstaunte die Gesandten
immer wieder, wie unumwunden er die Wahrheit sagte.
WELT: In Deutschland verstört der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk
gerade viele Menschen, weil er betont „undiplomatisch“ auftritt, deutsche
Politiker schroff kritisiert und laute Forderungen stellt. Ist das im
diplomatischen Sinne unprofessionell?
Paul Widmer: Ich glaube, im Allgemeinen tut ein Diplomat gut daran,
sich an das zu halten, was schon Machiavelli geraten hat: Sein Ratschlag
lautete, man solle auf Schmähungen verzichten, denn diese würden sich
gegen den Urheber wenden, ohne ihm etwas zu nützen.

WELT: Haben wir möglicherweise einen zu engen Begriff von
„Diplomatie“ und gehört es eben zum Besteck des Diplomaten, auch mal
laut und fordernd zu sein?
Paul Widmer: Dass Diplomaten lautstarke Forderungen in aller
Öffentlichkeit erheben, kommt immer häufiger vor. Lord Carrington, ein
britischer Außenminister, nannte das Megafon-Diplomatie. Die Diplomatie
hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt, das Klima
ist rauer geworden. Früher bewegte sich die Diplomatie von Regierung zu
Regierung. Mit der Public Diplomacy wird nun auch die Bevölkerung und
mit den Menschenrechten das Individuum einbezogen. Man wirbt mit allen
möglichen Mitteln um deren Gunst. Aber ein Diplomat sollte nicht
vergessen, dass es letztlich immer noch die Regierung ist, die
Entscheidungen fällt. Ich halte die Megafon-Diplomatie für keine glückliche
Erfindung.
WELT: Vergleichbar mit der Situation des ukrainischen Botschafters wäre
ja die Rolle der polnischen Botschafter Anfang September 1939 oder der
äthiopischen Botschafter, während Italien seinen Giftgaskrieg gegen das
Land führte. Ich vermute, die waren auch nicht mehr „diplomatisch“ im
volkstümlichen Sinne, sondern laut. Wissen Sie, wie sich Diplomaten in
solchen historischen Situationen verhalten haben?
Paul Widmer: Im Falle von Abessinien gab es in der Tat auch heftige,
aber gesittete Auftritte, namentlich von Kaiser Haile Selassie selbst. Aber
häufig kommt das nicht vor. Denn nach klassischem Völkerrecht setzt ein
Krieg den Abbruch der diplomatischen Beziehungen voraus. Die Botschaft
wird dann geschlossen und der Botschafter zieht ab. Eine befreundete
Nation wird mit einem Schutzmachtmandat betraut, um die
unentbehrlichsten Aufgaben, z.B. den Schutz der noch im Land
verbliebenen Staatsangehörigen, zu übernehmen.

WELT: Es gibt ein Foto des damaligen deutschen Außenministers FrankWalter Steinmeier – heute Bundespräsident –, auf dem gezeigt wird, wie er
und der russische Außenminister Sergej Lawrow sich fast kumpelhaft
streichelnd berühren. Wie viel Nähe zwischen diplomatischen
Gesprächspartnern muss sein, um professionelles Vertrauen herzustellen,
und wo liegt die Grenze?
Paul Widmer: Professionelles Vertrauen basiert auf Respekt, den der
Gesprächspartner aufgrund seiner Glaubwürdigkeit genießt. Das hat nichts
mit kumpelhaften Umgangsformen zu tun. Umarmungen, Duzen und
vertrauliches Schulterklopfen haben sich in der Diplomatie in den letzten
Jahren wie ein Erkennungszeichen für eine elitäre Club-Zugehörigkeit
ausgebreitet. Meiner Meinung nach hält man sich immer noch am besten an
den Rat, den Shakespeare im „Hamlet“ angehenden Diplomaten erteilt: Sei
umgänglich, aber keineswegs kumpelhaft.
WELT: Wie hat sich die Rolle des Diplomaten in modernen Demokratien
gegenüber der alten Kabinettsdiplomatie à la Talleyrand und Metternich
verändert?
Paul Widmer: Ganz wesentlich. Da sind einmal die technischen
Revolutionen im Kommunikationsbereich. Früher war der Diplomat ein
bevollmächtigter Unterhändler, der fern von seiner Hauptstadt Entscheide
fällen musste. Heute diktieren ihm die Fachbeamten in den Ministerien, wo
er in laufenden Verhandlungen in New York ein Komma zu setzen hat.
Dann hat sich sein Aufgabenkreis stark verändert. Ein Diplomat amtet
heute zu einem guten Teil wie ein Hotelier. Er muss all die Parlamentarier,
Minister und Beamten betreuen, die in seinem Gastland vorbeikommen.
Schließlich hat sich auch der Adressatenkreis erweitert. Mit der Public
Diplomacy muss er nicht nur die Kontakte mit der Regierung seines
Gastlandes pflegen, sondern auch bei der breiten Bevölkerung für sein Land
werben. Zugespitzt gesagt: Die Diplomatie hat an Breite gewonnen und an
Tiefe verloren.

WELT: Hat die Dauerbeobachtung durch die Medienexplosion der letzten
Jahrzehnte das diplomatische Geschäft erschwert?
Paul Widmer: Ja. Die Diplomatie hat zwei Seiten: eine vertrauliche und
eine öffentliche. Zu Zeiten der Kabinettsdiplomatie war alles vertraulich,
heute hingegen darf nichts mehr vertraulich sein. Beides ist übertrieben. In
gewissen Bereichen, etwa in Verhandlungen, kommt man ohne
Vertraulichkeit nicht aus. Die Ergebnisse müssen immer öffentlich sein, die
Verhandlungen, die dazu führen, nicht unbedingt.
WELT: Wie beurteilen Sie die Friedensverhandlungen zwischen Russland
und der Ukraine, insbesondere die Rolle, die die Türkei dabei spielt?
Paul Widmer: Alle Initiativen, die zu einer diplomatischen Lösung und
einem Ende des Krieges führen könnten, sind zu begrüßen.
„Diplomatie. Ein Handbuch“ von Paul Widmer ist im Verlag NZZ Libro
erschienen.

