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Gewinnen 

 

Trumps Wende – "unsere Geschichte"  
 

8. Oktober 2018 TWH Foto 

Washington hat den 114. Obersten Richter offiziell in seinem 

Amt bestätigt. Brett M. Kavanaugh, Foto der Einschwörung im 

Weißen Haus am 8. Oktober, arbeitet als assoziierter Richter im 

neunköpfigen Kollegium, das wohl eine Mitte-Rechts-Kernten-

denz aus der Verfassung sichert. Damit hat sich Amerika zwei-

einhalb Jahrhunderte viel erspart, vor allem die totalitären "-is-

men" im 20. Jahrhundert, die Europa und Mittelost befallen ha-

ben und global immer noch in vielfältigen Mischungen wirken.  
 

Drei Monate an Debatten zeitigten viele Einsichten – speziell in den jüngsten vier Wochen 

vor Midterms, so die Regel: jeder gilt unschuldig, bis durch Rechtsverfahren das Gegenteil 

bewiesen ist. Auch in der #MeToo-Ära verbietet sich daher, jemanden ohne überprüfbare 

Beweise anzuschuldigen. Es war anzunehmen, dass der anklagenden Frau ein arger Angriff 

geschah, jedoch entlasteten die Senatoren, FBI-Ermittler und Öffentlichkeit jenen Richter.  
 

   Dies geschah in Sphären der öffentlichen Meinung und des Senats. Vor argen Mob-An-

schlägen wichen Gesetzgeber nicht zurück. Jedoch zeigten sie, dass Demokratie ein alltäg-

lich neu zu erringendes Projekt ist, das diesmal linksradikale Übergriffe aus der Identitäts- 

und Genderpolitik abwehrte. Über 20 Mio. TV-Zuschauer sahen Kavanaughs Verteidigung 

im Senat. Ein Sieg der Vernunft und Grundprinzipien, auf denen die westliche Zivilisation 

beruht. Insofern haben der widerständige Richter samt Familie für viele ein Signal gesetzt. 
 

   Dass Amerikas Grundausrichtung räsoniert, zeigt auch, wie würdig Präsident Trump am 

9. Oktober UN-Botschafterin Nikki Haley verabschiedete. Da sie sechs Jahre Südkarolinas 

Gouverneurin und zwei Jahre sehr erfolgreiche Chefdiplomatin in New York war, möchte 

sie nun eine Pause einlegen, die auch ihren beiden Teenagern zugutekommt. Sie wolle ein 

Zeichen für andere Akteure geben, dass selbstbestimmt kurze Amtszeiten nötig seien, um 

neuen Kräften Platz zu geben. Was für eine sympathische Selbstbescheidung gegen Amts-

inhaber über acht Jahre hinaus, unter denen oft Korruption gedeiht und die mit jedem weite-

ren Jahr einen umso tiefergehenden Kehraus oder Revolten gegen sich selbst vorbereiten. 
 

   Zu Haleys Wirkungsbereich zählte auch die Durchsetzung der neuen Sicherheitsagenda 

Amerikas seit 18. Dezember 2017, die nun ab 4. Oktober eine Antiterrorstrategie unterlegt. 
 

Kernpunkte der Nationalen Antiterrorstrategie, Washington DC, 4. Oktober 2018 

Prinzipien: Terroristen bis an ihre Quellen verfolgen, diese isolieren, alle Mittel, gegen neue Radikalisierung 

Strategie: gegen alle Terroristen, auch nichtmilitärische Mittel, Grenzen sichern, Partner innen-außen, Nato 

Terroristen Besiegen: "Islamstaat" IS in Syrien-Irak, Nato-Beiträge einzahlen, gegen ABC-Waffen-Terror 

Terror-Ideologien: Radikalislamistischer Terror, RIT, online, Infrastruktur, Toolkit gegen al-Qaida/IS/Iran  

Grundtenor: Wir bleiben eine Nation im Krieg, um globale RI-Terrorgruppen und Sponsoren zu überwinden 
 

Verglichen mit der erwähnten Sicherheitsagenda vor einem Jahr, geht es von Jihadistischen 

nun zu Radikalislamistischen Terroristen, deren Gruppen/Organisationen als Ziel. Dies ist 

ein Ansatz, der sicher noch ausgefeilter (sub-)regionaler Versionen im Globalkrieg bedarf. 
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   Realistisch verweist die Nationale Antiterrorstrategie darauf, dass der IS die gefährlichste 

radikalislamistische Terrorgruppe bleibe, obwohl sie in Irak-Syrien stark reduziert wurde. 

Dies entspricht auch einer Einschätzung des Instituts für Kriegsstudien, hier dessen Karte, 

wo (1. Oktober) in schwarzen und roten Zonen der IS entweder noch wirkt – oder angreift. 
 

 
 

Deutsch-Amerikaner 

Wie im Vorjahr am 6. Oktober, dem Deutsch-Amerikanischen Tag, gedachte Trump der 

größten Ahnengruppe, in der er sich als stolzen Enkel sieht: 43 Mio. Amerikaner nennen 

sich Nachfahren von Deutschen. Das wären knapp 15 Prozent, wobei die absolute Zahl in 

einem Jahr um eine Mio. gesunken ist. Deren erste Pioniere landeten aus Krefeld mit 13 

Familien im Raum Philadelphia am 6. Oktober 1683. Über 200.000 von ihnen dienten im 

Bürgerkrieg. Sie spielten laut Trump eine Hauptrolle beim Bau solcher Städte wie Philadel-

phia, Pennsylvania; Cincinnati, Ohio; St. Louis, Missouri; und Milwaukee, Wisconsin. 

"Unsere Geschichte", so Trump, berge ziviles Engagement, harte Arbeit und Erfindungen. 

Zudem brachte sie Boeing, Rockefeller, Disney und weithin diese HotDog-Stände hervor. 
 

   Man mag nur ergänzen, dass sich Deutsch-Amerikaner sogleich für die Beseitigung von 

Sklaverei in Amerika eingesetzt haben. Viel ist von dieser Geschichte in Pennsylvania zu 

sehen, darunter auch die der Amish, also von Protestanten, von denen nicht wenige aus der 

Schweiz und Süddeutschland einwanderten.                                              Wolfgang G. Schwanitz 
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