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GA STBEITRA G

Unerträglich
Donald Trump ist
nicht „mein“
Präsident. Vielmehr
ist er ein Ugly American, für den man sich
schämt. Aber was soll
man tun?

O

b ich mich schäme, dass
Trump seit gut vier Monaten
‚mein‘ Präsident ist? Definitiv. Ich
wache morgens auf und höre im
Radio, dass der US-Präsident gerade von seiner Auslandsreise zurückgekehrt ist und erinnere
mich schmerzhaft daran, dass
Donald Trump und nicht Barack
Obama an der Macht ist und dieser Ugly American mein Heimatland repräsentiert.
Und es geht mir schlecht. Ich
werde an Zeiten während meines
inzwischen 30-jährigen Aufenthalts hierzulande erinnert, in denen es auch nicht schön war, USAmerikanerin zu sein – etwa
2003 zur Zeit des US-Einmarschs
im Irak. Damals lebte ich in Freiburg und wurde wiederholt von
Protestierenden gebeten, mich an
Unterschriftensammlungen gegen ‚die Amis‘ zu beteiligen.
Damals verkündete Verteidigungsminister Donald Rumsfeld,
Deutschland gehöre zu einem ‚alten‘ und schwachen Europa, weil
es unter Gerhard Schröder und
Joschka Fischer die unilaterale
US-Außenpolitik kritisierte und
sich weigerte, die Unwahrheit zu
unterschreiben, Saddam Hussein
habe an den Anschlägen vom 11.
September 2001 mitgewirkt und
Irak beherberge Massenvernichtungswaffen.
Wir US-Amerikanerinnen und
-Amerikaner haben seit Monaten
eine Wahl. Entweder sind wir zu
News-Junkies mutiert, die jeden
Tag mit Entsetzen die neuesten
Peinlichkeiten und historischen
Fehltritte unseres Präsidenten
akribisch verfolgen oder wir ziehen uns in unser Gutmenschentum zurück.
Gerade die letzten Tage waren
schlimm: Trump hat sich von der
Nato distanziert und Deutschland
beleidigt: „The Germans are bad,
very bad“, sagte er in Brüssel. Er
hat den Ausstieg der USA aus
dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt und teils falsche Informationen über die Attentate in Manchester retweetet.
Er ist nicht nur die Karikatur
eines Ugly Americans, sondern
Trump verkündigt eine Hobbessche Staatsphilosophie – alle Nationen sind gegen alle, nach dem
Motto „America first“. Seine ist
eine wenn auch verwirrte und
unberechenbare, historisch jedoch nicht selten wiederholte Politik des Isolationismus und Protektionismus. So erklärten es sein
Nationaler
Sicherheitsberater
Herbert Raymond McMaster und
sein Wirtschaftsberater Gary
Cohn vor wenigen Tagen im Wall
Street Journal: Die Welt sei nun
keine „global community“, sondern ein Areal, wo Nationen,
NGOs und Firmen ihre jeweiligen

Vorteile ausfechteten. Nach vier
Monaten von Trumps Amtszeit
sind wir politisierter und polarisierter als in meinem Gedächtnis
je zuvor. Man fragt sich, ob der
Rassist, der in der Straßenbahn in
Portland, Oregon, zwei junge
muslimische Frauen beschimpfte
und zwei ihrer Verteidiger erstach, nicht von der Hassrhetorik
Trumps in seinen Handlungen
beflügelt wurde.
Der Frauenmarsch am 22. Januar war die größte Protestaktion
in der US-Geschichte. The Science March stellte ein Gegenargument zu den „alternativen Fakten“ und Trumps Fake-News-Narrativen da. Ständig wird diskutiert, ob die richtigen Strategien
und die richtigen Messages eingesetzt werden, um 2018 und 2020
wieder an die Macht zu kommen.
Doch gibt es auch Verzweiflung: die Sorge, dass die Welt vergisst, dass die Mehrheit Trump
nicht gewählt hat, die Angst, dass
Trumps Politik und die Sprachrohre, die ihn lautstark noch unterstützen, zu einer permanenten
Haltung des Misstrauens gegenüber der Regierung, zu Mainstream-Nachrichten und anderen
leitenden Institutionen führen.
Mein Schwager zitiert eine Radiosendung, in der der Moderator
einen Trump-Unterstützer gefragt
habe, ob er keine Angst habe,
dass Beweise und Fakten so wenig im gegenwärtigen politischen
Diskurs gelten würden. Dieser
antwortete: „Bildung ist Indoktrination. Die Menschen werden
von sogenannten Fakten in die Irre geführt. Du kannst gebildeten
Menschen nicht trauen.“ Wir USAmerikanerinnen und –Amerikaner leben tatsächlich in zwei zunehmend voneinander getrennten und feindlich aufeinander
schauenden Fronten. Es gibt unsere Nachrichten und Fakten und
‚ihre‘ Propaganda. Das gilt für
beide Seiten.
Die Hoffnung, Trump könnte
schnell einem Amtsenthebungsverfahren entgegensehen, scheint
mir schlichtweg naiv zu sein.
Zwar ist das US-Justizsystem bisher in seinem Bestreben erfolgreich gewesen, Trumps Muslim
Ban abzuwehren. Doch ein Impeachmentverfahren ist mit einer
republikanischen Mehrheit im
Repräsentantenhaus
unwahrscheinlich.
Die Darstellung von Trump als
Apotheose des Bösen, sei es auf
amerikanischer oder auf deutscher Seite, scheint mir auch zu
vereinfachend zu sein, wie auch
die immer geläufigere Gegenüberstellung von einem vermeintlich rationalen Europa und
den angeblich a-rationalen Vereinigten Staaten. Trump ist ein Ugly
American, aber kein Dämon. Ein
hoffentlich gestärktes Europa und
die USA werden ihn überleben.

Greta Olson ist Professorin
für englische und amerikanische
Literatur- und Kulturwissenschaft an der Justus-LiebigUniversität Gießen.
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STURM AUF RAKKA

Wer reden darf

Keine gute
Nachricht

E

s gibt aber nicht nur US-Präsident Donald Trump. Auch
in kommunalen Niederungen ringen Politiker um originelle Ratschlüsse:
Berlin-Lichtenberg.
280 000 Insassen. Ich gehöre dazu. Die Bezirksverordnetenversammlung hat sich eine neue Geschäftsordnung geschenkt. Das
Papier könnte den Ablauf von
Parlamentsdebatten,
Proktologenkongressen, Unterrichtsstunden und Elternversammlungen
revolutionieren. Unter Paragraf 26
heißt es: „In der weiteren Aussprache erteilt der/die Sitzungsleiter/in das Wort abwechselnd
an eine Frau und einen Mann in
der Reihenfolge der Wortmeldungen.“
In der voremanzipatorischen
Steinzeit kam zuerst an die Reihe,
wer flugs den Arm hob oder streberhaft mit den Fingern schnipste. Das Geschlecht war egal. Jetzt
gelangt, wer sich zuletzt rührt,
schon mal an die Pole Position.
Weil er/sie ein/e Frau/Mann ist.
Es handelt sich – muss ich das erwähnen? – um einen grünen Gedanken. SPD und Linke schlossen
sich an.
Im Lokalanzeiger begründete
eine junge Bezirksverordnete den
Gleichstellungsbedarf
mit
„männlicher Dominanz“. Es gebe
keinen „ausgeglichenen Anteil an
Wortmeldungen von Männern
und Frauen“.
Das könnte damit zu tun haben, dass im Gremium 32 Männer
und 23 Frauen wirken. Der/die/
das Wähler*in wollte es so. Er/
sie/es ist ein/e sexistische/r
Drecksack*in. Im Lichtenberger
Parlament werden Frauen nirgends gehindert, sich zu äußern.
Es gibt dort keine Schilder: „Mut-

Es ist nicht immer
einfach bei
Debatten
festzulegen, wer
wann sprechen soll.
Von André Mielke

tis gehören nicht ans Mikrofon,
sondern in die Teeküche.“
Die Rednerquotenaktivistin argumentiert, dass Frauen in Debatten zurückhaltender seien.
Weiß ich nicht. Mir wäre das
Wort „Zurückhaltung“ angesichts
der Grüninnen Künast, Peter,
Roth und Göring-Eckardt nicht
sofort eingefallen. Weiter heißt es,
Frauen
würden
tendenziell
schweigen, weil sie dächten: „Da
ist schon alles gesagt worden.“ Ist
das so?
Wenn, dann würde das Frauen
turmhoch über männliche Wichtigmacker erheben. Sie verdien-

ten Dank und Anerkennung aller
Nachtsitzungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer, die ein richtiges
Zuhause haben.
Doch statt nun Schwätzer und
Redundanzkörper ungeachtet ihres Sexus‘ zu knebeln oder in
schalldichte Nebengelasse zu verbringen, spielt die Gendergerechtigkeitsliga Kindergarten. Das ist
nicht nur alberner Unfug, sondern auch alberner frauenverachtender Unfug. Ich glaube an die
Frauen. Wenn sie schüchtern sein
sollten, dann werden sie das
überwinden. Ich habe es auch geschafft.
Die neue Geschäftsordnung ist
beschlossen, liegt aber auf Eis.
Die Bezirksaufsicht zweifelt, ob
Paragraf 26 rechtmäßig ist. Keine
Ahnung, inwieweit die Einwände
der Behörde auf läppischen Vernunftgründen beruhen oder ob
die Regelung noch nicht weit genug geht.
Schließlich könnte man ja
nicht nur zwei biologische, sondern bis zu 60 soziale Geschlechter berücksichtigen. Außerdem
haben nicht nur Frauen Sprechhemmungen, sondern erst recht
Stotterer, Adipöse oder Mitbürger
mit himbeerfarbenen Kartoffelnasen.
Vielleicht braucht es einen Zusatzartikel, wonach jeder zehnte
Redner einen enormen Pickel mit
gelbem Gipfel mitten auf der
Stirn haben sollte. Zur Erstellung
diskriminierungsfreier Rednerlisten würde dann wohl ein spezielles Rechenzentrum benötigt. Ich
schließe nichts aus. Solche Einfälle sind das Erfolgsgeheimnis
der Grünen.

André Mielke ist Autor.

Von Andreas Schwarzkopf

M

Ein Mann fotografiert in Madrid eine Fußgängerampel, auf der ein gleichgeschlechtliches Paar zu
sehen ist. Die spanische Hauptstadt bereitet sich

auf das World Pride Festival vor, das am 23. Juni beginnt und zu dem drei Millionen Menschen erwartet werden.
OSCAR DEL POZO /AFP

an möchte an eine gute
Nachricht
glauben.
Schließlich hat der Sturm auf die
IS-Hochburg Rakka begonnen.
Fällt sie, verliert der selbsternannte „Islamische Staat“ nicht
nur weiter an Einfluss in Syrien,
sondern auch die „Hauptstadt“
des Terrorstaates. Doch so einfach ist das nicht, wie ein Blick
nach Mossul verrät, wo irakische
Einheiten mit ihren Verbündeten
seit Oktober in einen blutigen
Häuserkampf verstrickt sind und
wo Zivilisten zwischen den Fronten zu überleben versuchen.
Daran wird sich bis auf weiteres leider nichts ändern. Denn
der IS hat sich entschieden, bis
zum bitteren Ende zu kämpfen.
Und die US-geführte Koalition
gegen den IS will die Terroristen
aus den beiden Staaten verjagen.
Man kann nur hoffen, dass es
der Koalition noch gelingt einen
Weg zu finden, die Zivilisten aus
der Schusslinie zu bringen. Danach sieht es allerdings nicht
aus.
Schwer wiegt aber auch, dass
die US-geführte Koalition bislang kaum einen Plan offenbart
hat, wie es nach dem angestrebten Sieg über den IS weiter gehen
kann und soll. Zu erwarten ist,
dass die IS-Kämpfer in den Untergrund gehen und von dort aus
weiter ihren Schrecken verbreiten werden. Das sind keine guten
Aussichten für die Region.
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Erbitterte Fehde
Saudi-Arabien isoliert
Katar. Der Golfstaat
wird aber nicht in die
Knie gehen. Werden
den Konflikt am
Ende beide Seiten
verlieren?

D

Spanische Ampelfrauen

11

er Paukenschlag schien aus
heiterem Himmel zu kommen. Binnen Stunden war alles
fromme Gerede von den arabischen Brüdern verdampft, wutentbrannt gingen sich die Kontrahenten an die Gurgel. Noch nie
seit der Existenz der Ölstaaten
gab es ein solch wüstes Zerwürfnis am Golf.
Kuwaits Emir reiste am Dienstag nach Riad, um zu vermitteln.
Doch ein schneller Erfolg ist nicht
in Sicht, zu tief eingenistet haben
sich das Misstrauen und die gegenseitigen Frustrationen der verfeindeten Ölpotentaten. Schon
einmal vor drei Jahren inszenierte
Saudi-Arabien einen neunmonatigen diplomatischen Boykott Katars. Diesmal jedoch hat das konzertierte Vorgehen eine ganz andere Dimension, weil die aufgebrachten Nachbarn versuchen,
Katar von allen Verkehrsverbindungen abzuschneiden, es wirtschaftlich zu isolieren und so zur
politischen Kapitulation zu zwingen. Der Flugverkehr liegt am Boden, die Grenzen sind dicht. Menschen in Doha kaufen in Panik
die Supermärkte leer.

Die Gründe für diese schlagartige Eskalation sind nicht einfach zu ermitteln in den verschwiegenen und intransparenten politischen Milieus der Herrscherclans. Offenbar kommt bei
dem Zornausbruch des saudischen Nachbarn über den widerspenstigen Halbinselstaat vieles
zusammen, angefangen von Katars freundlichen Beziehungen
zum Iran, über seine Finanzierung der TV-Sender „Al Dschasira“ und „Al Araby Al Jadeed“ bis
hin zu seiner Rolle als Schutzpatron der Muslimbrüder, der Hamas-Bewegung und sonstiger politischer Islamisten in der Region.
Das Fass zum Überlaufen
brachte wohl eine Lösegeldzahlung Katars im April von einer
Milliarde Dollar, um im Südirak
zwei Dutzend katarische Falkenjäger aus den Händen schiitischer
Milizen sowie in Syrien 50 Gefangene bei radikalen Dschihadisten
freizukaufen. 700 Millionen gingen an Iran-hörige Paramilitärs,
die übrigen 300 Millionen an AlKaida-Terrorkommandos.
Der
Löwenanteil floss damit quasi direkt an die Islamische Republik,
und dass ausgerechnet zu einer
Zeit, als Saudi-Arabien zum großen Showdown gegen den schiitischen Erzrivalen blies.
Lösegeldzahlungen gelten in
den nahöstlichen Wirren schon
lange als Methode zur indirekten
Finanzierung von Extremisten.
Die Unterhändler stehen mit sauberen Händen da und die Auftraggeber – darunter auch westliche Staaten – sind froh, ihre
Landsleute vor dem Tod gerettet
zu haben. Eine solch enorme
Summe jedoch, wie für die ent-

führte Jagdgesellschaft des EmirClans und die Al-Kaida-Geiseln,
ist bisher noch nie geflossen. Allerdings steht Katar bei der Finanzierung radikaler Gruppen
keineswegs allein. Auch reiche
Bürger und religiöse Stiftungen
aus Kuwait und Saudi-Arabien
gelten als wichtige Terrorsponsoren in der Unruheregion, wo viele
Transaktionen noch immer in bar
abgewickelt werden.
Vieles am Golf wird davon abhängen, wie sich die USA in den
nächsten Wochen zu der Eskalation verhalten, die in Katar ihre
größte Militärbasis im Nahen Osten besitzen. Aufschlussreiches
aus Washington war bisher nicht
zu hören, auch Europa blieb weitgehend stumm.
Dagegen drängen die Emirate
das Pentagon bereits seit Jahren,
die US-Kommandozentrale von
Katar nach Abu Dhabi zu verlegen. Obendrein dürfte der pompöse Riad-Besuch von US-Präsident Donald Trump das Königshaus bestärkt haben, jetzt den offenen Krach mit Katar zu suchen
und endlich – wie schon im Konflikt mit den Houthis im Jemen –
aufs Ganze zu gehen.
Doch der superreiche Zwergstaat wird nicht nachgeben, wenn
er nur die Wahl hat, seiner bisherigen Politik in demütigender
Weise abzuschwören, „Al Dschasira“ zu schließen und alle Exilanten der Muslimbrüder auszuweisen. Die Halbinsel mit ihren
2,3 Millionen Einwohnern hat
Staatsreserven in Höhe von 335
Milliarden Dollar, ihre Hafenanlagen wurden kürzlich erst erweitert. Auch die Millionenverluste
von Qatar Airways dürfte die

reichste Nation der Erde verschmerzen. Umgekehrt wollen
Aberhunderte von Unternehmen
rund um den Globus an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mitverdienen, mehr als 200 Milliarden Dollar investiert Katar derzeit
in Stadien, Hotels, Straßen und
öffentlichen Nahverkehr. Der Iran
bot bereits an, für die von SaudiArabien blockierten Lebensmitteltransporte einzuspringen.
Und so könnte sich der frontale Versuch, Katar in die Knie zu
zwingen, für Saudi-Arabien und
seine Golfverbündeten mit der
Zeit als Bumerang erweisen. Doha
könnte eine neue Sicherheitspartnerschaft mit der Türkei anstreben, seine Beziehungen zu Russland und China intensivieren und
sich stärker als bisher an den Iran
anlehnen.
Saudi-Arabien dagegen hat
sich bereits seit mehr als zwei
Jahren in einem desaströsen
Krieg gegen die Houthis im Jemen verrannt. Nun auch das Problem Katar militärisch zu lösen,
das werden die Herrscher in Riad
wohl nicht riskieren. Und so
könnten bei dieser erbitterten
Golffehde am Ende alle verlieren.
Und die arabische Welt wird noch
zerrissener sein als zuvor.
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INNERE SICHERHEIT

Bosbachs
kleine Welt
Von Stephan Hebel

I

m sogenannten Rechtspopulismus gibt es eine zentrale Idee:
Wir denken uns unsere Welt so
klein, dass sie ganz friedlich und
übersichtlich wird. Das setzt voraus, dass wir alles von uns fernhalten, was mit Konflikten verbunden sein könnte: die Armut
der anderen, Kriege, Konflikte
und vor allem Flüchtlinge. In der
Regel wird dieses Denken der
AfD zugeordnet. Aber was ist eigentlich mit dem sympathischen
Wolfgang Bosbach von der CDU?
Bosbach fordert, „dass wir
niemanden mehr in unser Land
lassen mit völlig ungeklärter
Identität und völlig ungeklärter
Nationalität“. Das klingt harmlos, aber es bedeutet, für alle
dichtzumachen, die nicht einen
Pass und möglichst ein Visum
vorzeigen können. Also für einen
großen Teil der Geflüchteten.
So schließt Bosbach das
Flüchtlings- mit dem Terrorthema kurz, wie inzwischen üblich.
Er bekämpft damit nicht den
Terror (den bekämpft man mit
anständig arbeitenden Behörden), sondern die Werte einer
humanen Demokratie, gegen die
auch die Terroristen kämpfen.
Wer braucht da noch die AfD?
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