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Große Aufregung trotz der Sonntagsruhe hat gestern im politischen London die „Mail on Sunday“ 

ausgelöst. Dem Blatt wurden in einer Indiskretion, die in diesem Umfang selten ist, Berichte des 

britischen Botschafters in Washington, Sir Kim Darroch, zugespielt. Sie umfassen den Zeitraum von 

2017 bis zur unmittelbaren Gegenwart. Darin übte der Diplomat scharfe Kritik an US-Präsident 

Donald Trump und seiner Administration. Trump sei unsicher und inkompetent. In einem Bericht  

vom Juni 2017 schrieb der Botschafter: „Vom jetzigen Standpunkt aus gesehen, glauben wir nicht, 

das diese Regierung  wesentlich normaler, weniger dysfunktional, weniger unvorhersehbar, weniger 

gespalten, weniger diplomatisch plump und ungeschickt werden wird.“ 

 

In einem der Berichte heißt es weiter: "Für einen Mann, der in das höchste Amt des Planeten 

aufgestiegen ist, strahlt Präsident Trump Unsicherheit aus." Medienberichte über " Kämpfe bis aufs 

Messer" im Weißen Haus, die von Trump stets als „Fake News“ abgetan würden, seien "meistens 

zutreffend". 

 

Er halte es für möglich, so Darroch, dass die Trump-Präsidentschaft "abstürzen" und "schmachvoll 

enden" könnte. Es könne auch sein, dass „wir am Anfang einer Abwärtsspirale stehen und nicht nur 

an einer Achterbahn." Gleichzeitig warnte er aber davor, Trump abzuschreiben.  Dieser Präsident 

könne " aus den Flammen auftauchen -  gebeutelt und geschlagen, aber intakt, wie Schwarzenegger 

in dem Film ,The Terminator‘". Denen, die mit Trump verhandeln müssen, rät der Diplomat: „Bringen 

Sie Ihre Punkte einfach, sogar derb und drastisch vor.“  Über den umstrittenen Staatsbesuch Trumps 

in Großbritannien im vergangenen Monat, an dessen Vorbereitung und Ablauf der Botschafter 

intensiv beteiligt war, berichtete er dem Foreign Office, Trumps Delegation sei "geblendet" von dem 

Besuch. Der Botschafter warnte  jedoch davor, dass Großbritannien nicht lange die „Blume des 

Monats“ bleiben werde, weil "das immer noch das Land des America First" sei. Trump hatte dem 

Vereinigten Königreich nach dem Austritt aus der EU einen Handelsvertrag von „phänomenalem 

Umfang“ versprochen. 

 

Detailliert beschrieb der Botschafter auch das Durcheinander innerhalb der US-Regierung im 

Zusammenhang mit Trumps Entscheidung, nach dem Abschuss einer US-Drohne durch iranische 

Revolutionsgarden einen bereits befohlenen Militärschlag gegen den Iran abzubrechen.  Der vom 

Präsidenten genannte Grund, die Anzahl der wahrscheinlichen Opfer, sei nicht stichhaltig. 

Wahrscheinlicher sei es, „dass er nie vollständig an Bord war und sich Sorgen darüber machte, wie 

diese offensichtliche Umkehr seiner Wahlversprechen für 2016 bis 2020 aussehen würde". Trump 

könne immer noch einen Konflikt mit dem Iran auslösen: "Nur ein weiterer iranischer Angriff 

irgendwo in der Region könnte eine weitere Kehrtwende von Trump bewirken. Darüber hinaus 

würde der Verlust eines einzigen amerikanischen Lebens wahrscheinlich einen entscheidenden 

Unterschied ausmachen." In der Nahost-Politik habe man es mit einer „gespaltenen US-

Administration“ zu tun. 

 

In London hat die Indiskretion aus dem diplomatischen Apparat des Foreign Office sofort 

Spekulationen darüber ausgelöst, ob die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt, während des 



innerparteilichen Wahlkampfs der  Torys um die Nachfolge der Premierministerin Theresa May, den 

Kandidaten Jeremy Hunt beschädigen soll. Als Außenminister trägt Hunt die politische 

Verantwortung für den gesamten Vorgang. 

 

Das britische Außenministerium stellte die Echtheit der Berichte nicht in Frage. Eine Sprecherin 

erklärte: "Die britische Öffentlichkeit erwartet von unseren Botschaftern, dass sie die Minister mit 

einer aufrichtigen, ungeschminkten Einschätzung der Politik in ihrem Land versorgen. Ihre 

Sichtweisen sind nicht notwendigerweise die Sichtweisen der Minister oder der Regierung. Wir 

bezahlen sie dafür, dass sie ehrlich sind.“ 

 

Botschafter Sir Kim Darroch, der aus Altersgründen demnächst aus dem diplomatischen Dienst 

ausscheidet, war früher Ständiger Vertreter des Vereinigten Königreichs bei der EU in Brüssel und gilt 

seitdem als europafreundlich. Das hat ihm die Gegnerschaft des Chefs der Brexit Party, Nigel Farage, 

eingetragen, der den Diplomaten gestern sofort aufforderte, seinen Posten in Washington zu 

räumen: „je eher er geht, desto besser.“ Die Brexiteers stellen nicht den Patriotismus des Diplomaten 

in Frage. Aber sie mißtrauen seinen politischen Ansichten. Farage ist ein persönlicher Freund des US-

Präsidenten, der  ihn gern als Botschafter in Washington gesehen hätte. Das scheiterte jedoch am 

Widerstand des Foreign Office. 


