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ANSICHTEN

Proteste gegen Donald Trump

We shall overcome
Von Knut Mellenthin

S

eit Donald Trump am frühen Morgen des 9. November 2016 als 45. Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika feststand, schämen sich viele
liberale US-Amerikaner wieder
für ihr Land. Wie unter Lyndon
B. Johnson, unter Richard Nixon
und unter George W. Bush. Sie
fressen ihre Wut nicht still in sich
hinein, sondern sie demonstrieren
auf Straßen und Plätzen. Und sie
leisten »passiven Widerstand«,
wo sie in entsprechenden Positionen sind.
Wer beim Wort »liberal« an
die FDP denkt, liegt, was die
USA angeht, falsch. Viele Liberale sind dort intellektueller,
radikaler und rebellischer als
hierzulande der Durchschnitt der
SPD-Anhänger und sogar als die
deutsche Linkspartei.
Die Empörung und die Scham
der US-Liberalen gilt nicht nur
der Flut reaktionärer und menschenfeindlicher Anordnungen,
die Trump schon in seiner ersten
Amtswoche am Fließband produziert hat. Sie reflektieren auch
den in der Geschichte des Landes
vermutlich erstmals auftretenden Fall, dass im Weißen Haus
jemand nach Belieben schaltet
und waltet, der deutlich erkennbare Anzeichen von Größenwahn
zeigt. Dessen Antrittsrede im
Ton eines lateinamerikanischen
Putschgenerals formuliert war.
Der sich mit Verwandten und
Günstlingen umgibt, deren Karriere von seinen Launen abhängt.
Eine Figur wie der römische Kaiser Caligula (12–41 unserer Zeitrechnung), der sein favorisiertes

Rennpferd mit einem Staatsamt
betraute, um die wichtigste Institution seiner Zeit, den Senat, vor
aller Augen zu demütigen.
Alles spricht dafür, dass die
deutsche Linke – im weiten
Sinn verstanden, aber die sich
so nennende Partei nicht ausschließend – das Bündnis mit den
Nachdenklichen und Widerständlerischen der USA ausdrücklich,
unmissverständlich und möglichst
laut bekräftigen und erneuern
sollte, das in den 1960er Jahren
im Protest gegen den Vietnamkrieg entstand, vor dem ersten
Irak-Krieg 1991 noch einmal kurz
auflebte, aber insgesamt viel zu
wenig gepflegt, ja geradezu vernachlässigt wurde.
»Bündnis« beinhaltet in diesem Zusammenhang auch den
politisch-theoretischen Diskurs.
In den USA erscheinen unendlich
viele Artikel und Analysen, die
sich nicht nur mit dem Vordringen des Rassismus im eigenen
Land beschäftigen, sondern die
auch die furchtbare Rechtsradikalisierung in Europa im Blick
haben. Die deutsche Linke hat
diesbezüglich »noch Reserven«,
wie man das in der DDR betulich
umschrieb, bis nichts mehr ging.
Fortschrittliche Kräfte hierzulande sind gut beraten, ihren
Protest gleichfalls auf die Straße
zu tragen und stärker Druck auf
die Linkspartei auszuüben. Von
ihr sollte verlangt werden, dass
sie nicht nur verständnisvoll menschelnd den AfD-Wählern nachjagt, sondern die ganze Realität
zu erfassen und zu beschreiben
versucht.
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»Die Kollegen sind danach
austauschbar«
Streit um Flüchtlingsunterkunft. Trotz guter Leistungen stellt sich
Bezirksregierung nicht hinter Mitarbeiter. Gespräch mit Alexandra Kraus

G

emeinsam mit mehr
als 50 Kolleginnen und
Kollegen arbeiten Sie in
einer Zentralen Unterbringungseinrichtung, ZUE, des Landes
Nordrhein-Westfalen. Wie viele
Flüchtlinge leben dort, und wer
betreibt die Unterkunft?
In der ZUE Rheinberg finden bis zu
500 geflüchtete Menschen eine vorübergehende Heimat. Die Einrichtung wird von der Bezirksregierung
Düsseldorf betrieben, welche einen
Generalvertrag mit der Investorengruppe IPG Marketing & Vertriebsgesellschaft mbH geschlossen hat. In
diesem Vertrag ist die Komplettversorgung der Einrichtung geregelt. Das
Unternehmen bedient sich verschiedener Dienstleister, um den Vertrag
zu erfüllen. In diesem Rahmen wurde
das Deutsche Rote Kreuz, DRK, mit
der Sozialbetreuung und Verköstigung
beauftragt.
Am morgigen Dienstag ist jedoch
der letzte Arbeitstag für Sie und
Ihre Kollegen. Dann übernimmt
der katholische Malteser Hilfsdienst e. V. die Einrichtung. Warum?
Diese Frage stellen wir uns auch, da es
dazu verschiedene Versionen gibt. Die
Stellungnahme des DRK lautet, dass
die Investorengesellschaft IPG seit längerer Zeit mit Zahlungen in Höhe von
4,5 Millionen Euro im Rückstand ist
und man deswegen den Vertrag kündigen musste. Von seiten des Investors

wird dagegen behauptet, dass die Leistungen durch das DRK nicht erbracht
worden seien und er statt dessen noch
Forderungen gegen das DRK hätte.
Die Bezirksregierung Düsseldorf, welche die Einrichtung betreibt, hat sich
bisher gar nicht zu der Übernahme geäußert – mittlerweile sind schon zwei
Wochen vergangen.
Aber die Bezirksregierung hat
doch festgestellt, dass Sie und Ihre Kollegen gute Arbeit geleistet
hätten. Also sind die Leistungen
in diesem Bereich doch erbracht
worden?
Ja, das ist richtig. Bei regelmäßig stattfindenden Kontrollen durch das Qualitätsmanagement der Bezirksregierung
Düsseldorf ist immer wieder bestätigt
worden, dass die Betreuungsleistung
in der ZUE Rheinberg durch das DRK
die gestellten Anforderungen sogar
übertrifft. Dieses bestätigte auch die
Regierungspräsidentin, Anne Lütkes,
bei ihrer Begehung der Unterkunft im
November 2016. Darüber hinaus befindet sich innerhalb der ZUE das örtliche
Büro der Bezirksregierung Düsseldorf,
deren Vertreter so ständigen Einblick
in die Arbeit des DRK hatten und zu
keinem Zeitpunkt Beanstandungen
vorgebracht hatten.

Warum weigert sich die Bezirksregierung dann, in Ihrem Sinne
tätig zu werden?
Für uns ist nicht ersichtlich, warum
die Bezirksregierung Düsseldorf nicht
regulierend einschreitet, wie sie es bereits bei der ZUE Duisburg-Neumühl
getan hat und die Einrichtung aufgrund der Streitigkeiten zwischen der
IPG und dem DRK geschlossen hat.
Auch hier ging es um Zahlungsverzug
durch die IPG. Wir vermuten, dass es
andere kapitalistische Interessen gibt,
die ein Einschreiten der Bezirksregierung verhindern.
Sehen Sie denn noch Chancen,
dass die Malteser Ihr Team übernehmen könnten?
Nein, wir glauben nicht mehr daran,
dass ein Betriebsübergang stattfinden
wird, da dieser durch die Malteser kategorisch abgelehnt wird. In der Zwischenzeit sahen sich unsere Kollegen
gezwungen, sich bei den Maltesern zu
bewerben, da sie für sich kurzfristig
keine andere Perspektive auf dem Arbeitsmarkt sehen. Unseren Kollegen
wurden zum Teil Verträge zu deutlich
schlechteren Konditionen und einer
geringeren Stundenzahl angeboten.
Darüber hinaus fangen unsere Kollegen wieder bei Null an, haben wieder
eine Probezeit, in welcher sie innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht werden
können. Damit ist ein reibungsloser
Übergang gewährleistet, und die Kollegen sind danach austauschbar.

Interview: Markus Bernhardt

China erfunden; der Kampf gegen den
Klimawandel ein Kampf gegen die
Arbeitsplätze in den USA.
Und in NRW? Die AfD ist auch hier
im Umfragehoch. Ein wichtiger Nährboden für die AfD sind soziale Probleme, wie die hohen Arbeitslosenzahlen
im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen belegt
mit 15 Prozent Arbeitslosen bundesweit den traurigen Spitzenplatz, in
meinem Wahlkreis Oberhausen sieht
es mit 13 Prozent Arbeitslosen nicht
viel besser aus. Im Ruhrgebiet haben
wir mit einer Arbeitslosenquote von
11 Prozent zu kämpfen. Keine Jobs
für Jugendliche, Perspektivlosigkeit
von Menschen im besten Arbeitsalter,
Altersarmut – all das gibt es hier zu
Hauf. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat das Ruhrgebiet vor ein paar
Jahren zur Problemzone Nummer
eins in Deutschland erklärt. Immer
mehr Menschen hier fühlen sich von
der Gesellschaft ausgeschlossen, sehen keine Perspektiven und haben jegliches Vertrauen in die Politik, ihnen
zu helfen, verloren. (…)
Die Lücke, die die Sozialdemokraten im Leben der aktiven oder ehemaligen Arbeiterklasse hinterlassen
haben, da sie sich von deren Alltagsleben und Problemen entfernt haben
und ihr keine glaubhaften Perspektiven und Visionen mehr vermitteln
können, versuchen nun Rechtspopulisten zu füllen. (…) Wie kann eine Alternative dazu aussehen? Ich glaube,
die Formulierung eines sozial-ökologischen Transformationsprojekts

kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten – weil es versucht, eine positive gesellschaftliche Zukunftsvision
zu entwerfen. Dabei müssen wir allerdings gegen Vorurteile ankämpfen:
Umweltverschmutzung und Klimawandel seien Luxusprobleme, deren
Bearbeitung wir uns angesichts der
drängenden sozialen Probleme derzeit nicht leisten können. (…) Würden
alle Menschen auf der Welt so leben
wie wir, dann bräuchte es drei Erden!
Es gibt schlichtweg zu wenig Ressourcen – von sauberer Luft über Wasser bis hin zu Öl oder seltenen Erden.
(...) Hunderte Millionen Menschen
weltweit leiden unter der ökologischen Ausbeutung und dem Ressourcenfraß des globalen Kapitalismus.
Seien es Minenarbeiter, die im Kongo
unter Lebensgefahr Coltan für unser
neues I-Phone ausbuddeln; seien es
die Bewohner des Nigerdeltas, für die
die Erdölverschmutzung zur täglichen
Katastrophe geworden ist; seien es
Klimaflüchtlinge am Horn von Afrika. Unsere kapitalistische Gesellschaft ist auf der gnadenlosen Ausbeutung von Rohstoffen aufgebaut,
an deren Folgen vor allem die Armen
in den Entwicklungsländern als auch
hierzulande leiden. Wenn die soziale
Frage immer auch eine ökologische
ist, dann muss linke Politik immer
beide Fragen gemeinsam stellen. Sie
muss Antworten finden, die auch diejenigen, die am meisten unter sozialer
Schieflage und Umweltverschmutzung leiden, ansprechen. (…)

Alexandra Kraus ist Mitarbeiterin in
der Verwaltung und psychosozialen
Betreuung in einer Zentralen Un
terbringungseinrichtung (ZUE) von
Nordrhein-Westfalen in Rheinberg

Abgeschrieben
Oscar-Anwärter des Tages

W

enn am 26. Februar die
Oscars vergeben werden,
gibt es noch ernsthafte
Konkurrenz für das Schwofmusical »La La Land«. Zumindest in
der neu einzuführenden Kategorie
»Politisches Schauspiel« hat sich
ein Akteur verdient gemacht, der
Donald Trump wie einen Laiendarsteller aussehen lässt: Björn Höcke.
Der Thüringer AfD-Landeschef
tauchte am Freitag, dem HolocaustGedenktag, trotz eines Hausverbots
der Gedenkstätte Buchenwald dort
auf und wurde von Polizisten vor
dem Tor abgefangen. Anschließend
trat er – flankiert von seinem Fraktionskollegen Olaf Kießling – vor
die Kameras. An Schwülstigkeit unübertrefflich, gab er zum besten, wie
»betroffen« und »entsetzt« er sei,
»wie dieser Tag, der dem Gedenken

HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Björn Höcke
an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte gewidmet ist, zur
politischen Auseinandersetzung um
meine Person missbraucht wird«.
Okay, um die Academy wirklich zu
überzeugen, waren die dabei gesetzten Kunstpausen zu lang. Und als
Höcke auf seine Füße blickte, um
eine verdrückte Träne anzudeuten,
war das schon etwas zu viel Theatralik. Aber seine Fans werden ihm die
Opferrolle abgekauft haben.
Dummerweise ist Höcke nicht
nur erinnerungspolitisch in der
Mitte des letzten Jahrhunderts
stehengeblieben. Dass heutzutage
permanent Kameras und deren Mikrofone laufen, nicht mehr an Zelluloid gespart wird, ist bei ihm noch
nicht angekommen. Und so krankt
die Inszenierung an einer Veröffentlichung der Welt von Freitag abend.
Ein Videoreporter hatte mitgeschnitten, was Sekunden vor dem Aufzug
geschah. »Olaf, komm mal hier
rechts neben mich«, sagte Höcke zu
Kießling. Da er dies räumlich meinte, war da noch Platz. »Ablauf wie
geprobt«, kommandierte er weiter.
So wird das wohl doch nichts mit
»Höcke goes to Hollywood«. Ein
wirklich großer Mime sollte sich auf
offener Bühne nicht zum Regisseur
machen.
Michael Merz

Am Wochenende hielt die Linksfraktion im Deutschen Bundestag unter
dem Titel »Genug für alle« eine
Konferenz zum sozial-ökologischen
Umbau ab. Etwa 300 Menschen
diskutierten nach ihren Angaben in
der »Zeche Zollverein« in Essen. Der
Bundestagsabgeordnete Niema Movassat begrüßte die Teilnehmer mit
folgenden Worten:

(…) Bis zu 600.000 Menschen arbeiteten in den Hochzeiten in Zechen
des Ruhrgebiets. Der Kohlebergbau
war über Jahrzehnte Arbeitgeber für
Millionen Menschen und Ernährer von Familien. Die Zechen waren
auch Ausgangspunkt der Arbeiterbewegung. (…) Die Zeche Zollverein
symbolisiert jedoch auch Negatives.
Eine unglaubliche Dreckschleuder.
Arbeitsbedingungen, die Leib und Leben der Minenarbeiter gefährdeten.
(…)
Die Fragen: »Wie weiter? Wie werden wir in Zukunft leben; wie werden
wir arbeiten?« – stellen sich in dieser,
meiner Heimatregion mit besonderer
Dringlichkeit. (…) Dennoch ist es
schwieriger geworden, diese wichtigen Diskussionen zu führen. Denn
das politische Umfeld, in dem wir uns
bewegen, hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Seit einer Woche ist Donald Trump Präsident der USA. Kurz
darauf verschwand auf der Homepage
des Weißen Hauses jeglicher Hinweis
auf den Klimawandel. Trump meint,
der Klimawandel sei Fake News, von

