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Michael Flynn zurückgetreten

Putsch in Washington
Von André Scheer

E

s gibt einen alten Witz,
der besonders gerne in Lateinamerika erzählt wird:
»Warum hat es in den USA noch
nie einen Putsch gegeben? Weil in
Washington keine US-Botschaft
existiert.« Damit wird auf die große
Erfahrung angespielt, die man in
Washington bei der Destabilisierung
und beim Sturz unliebsamer Regierungen hat.
Diese Expertise richtet sich
derzeit gegen die eigene Führung.
Es begann mit der internationalen
Medienkampagne gegen den neuen
US-Präsidenten. Donald Trump
wird zur Last gelegt, was in Europa
schulterzuckend akzeptiert wird:
Mauer an der Grenze zu Mexiko?
Pfui! Mauer an der spanischen
Grenze in Ceuta und Melilla? Kein
Thema, mit Millionen aus EU-Geldern finanziert.
Auch weite Teile der Ministerialbürokratie und der Geheimdienste
in den USA setzen offenkundig alles
daran, dem neuen Staatschef den
Boden unter den Füßen wegzuziehen. Der Rücktritt des Nationalen
Sicherheitsberaters Michael Flynn
am Montag ist in diesem Kontext
nicht deshalb bedeutsam, weil ein
militaristischer Hetzer seinen Job
los ist. Entscheidend ist, dass der
Vertraute des Präsidenten über eine
Geheimdienstoperation gestolpert
ist. Das FBI hörte seine Telefongespräche mit dem russischen
Botschafter Sergej Kisljak ab, die
Washington Post wurde mit den
nötigen Brocken gefüttert – und der
»Skandal« war da. Dass vom FBI
bei den Gesprächen nichts Illegales
festgestellt wurde, ist dabei kaum
von Belang.

Auch die Maßnahmen des US-Finanzministeriums gegen Venezuelas
Vizepräsidenten Tareck El Aissami
riechen nach einem abgekarteten
Spiel. Obwohl sich die Sanktionen
gegen ihn angeblich auf »jahrelange
Ermittlungen« stützen, erfolgte ihre
Verhängung am Montag unmittelbar
vor der Vereidigung des neuen Ministers Steven T. Mnuchin. Reiner
Zufall? Ebenso wie die Tatsache,
dass die Aktion mit Venezuela den
engsten Verbündeten Russlands (und
Chinas) in Südamerika getroffen hat?
Auffällig ist: Keine Agentur und
kaum ein Fernsehsender hinterfragte die Abhörattacke auf die russische
Botschaft durch das FBI. Alle große
Medien stimmten in die Vorverurteilung des venezolanischen Vizepräsidenten ein. Und obwohl Trumps
Vizepräsident Michael »Mike«
Pence von Anfang an erklärt hatte,
dass die von Washington gegen
Moskau verhängten Sanktionen kein
Thema bei den Telefonaten gewesen
seien, richtete sich die Kampagne
nicht gegen ihn, sondern gegen den
Sicherheitsberater.
Es ist ein bekanntes Muster: Der
Staatschef wird als »undemokratisch«, »verrückt« und/oder »korrupt« dargestellt. Proteste werden
lobend begleitet oder gar organisiert.
Ist die Zeit reif und genügend Stimmung gemacht, wird er aus dem Amt
gedrängt und durch jemanden ersetzt,
den man besser kontrollieren kann.
Zum Beispiel durch »Mike« Pence.
Der evangelikale Reaktionär hat zwar
ein eher noch menschenverachtenderes Weltbild als sein Chef – aber
seine Umgangsformen sind mit dem
Establishment kompatibler. Und er
hat was gegen Russland.

Bedürfnisanstaltskritiker des Tages

W

ie gut, dass auch Polen
ein Statistikamt hat, das
alles unter der Sonne
zählt. So kam letztes Jahr heraus,
dass die Dichte der öffentlichen
Toiletten im östlichen Nachbarland
eine der geringsten in Europa ist:
ein Örtchen auf fast 12.000 Einwohner. Verglichen mit den 160.000
öffentlichen Toiletten, die eine
eigene App namens »WC-Finder«
für Deutschland ausweist (1:500),
ein eher bescheidener Wert. Zumal
die Kennzeichnung im öffentlichen
Raum – ein auf der Spitze stehendes
Dreieck für die Herren, ein Kreis für
die Damen – insbesondere für Ausländer erklärungsbedürftig ist.
Doch die Kommunalpolitik
denkt auch in Polen mit, zumal für
die hygienische Nachrüstung auch
EU-Mittel abgreifbar sind. Und so
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Roman Matyja
ließ die südpolnische Stadt BielskoBiala das Stadtzentrum mit modernen Hightechbedürfnisanstalten
nachrüsten. Für den Stückpreis von
umgerechnet 70.000 Euro entstanden bisher zwei Örtchen, in denen
alles automatisiert ist, nur erleichtern muss man sich noch selbst. Und
das alles zum Spottpreis von einem
Zloty (24 Cent) pro Sitzung von
standardmäßig 15 Minuten. Weitere
Häuschen waren geplant.
Doch jetzt hat, wie die Gazeta
Wyborcza berichtete, die Stadt
das Bauprogramm storniert. Der
Grund war eine Anfrage des PiSStadtverordneten Roman Matyja.
Der wollte wissen, wie die Stadt der
Gefahr vorzubeugen gedenke, dass
sich in den 15 Minuten hinter den
Klotüren auch allerlei Unsittliches
zutrage und so die Schuljugend
ebenso verdorben werde wie die
eheliche Treue untergraben. Dem
wusste die Stadt nichts zu entgegnen
– wie auch, schließlich kommt ja
schon der Name Klosett von französisch »clos« – »verschlossen«. So
ganz wohl doch nicht. Ein leitender
Beamter des Bauamtes bestätigte
die erotische Nebennutzung mit der
Bemerkung, dass »eine Viertelstunde den meisten reicht«. Und das am
Valentinstag.
Reinhard Lauterbach
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»Forschung zum Widerstand
hat sich erweitert«
Seit 50 Jahren bemüht sich ein Studienkreis, an antifaschistischen
Kampf in Deutschland zu erinnern. Gespräch mit Thomas Altmeyer

I

m Jahr 1967 gründete sich
in Frankfurt am Main der
»Studienkreis Deutscher
Widerstand 1933–1945«, um den
Kampf von Arbeitern, Sozialisten, Kommunisten und anderen
Gruppen gegen den Faschismus
im Gedächtnis zu halten. Im Februar feiert der Studienkreis sein
50jähriges Bestehen. Wie hat sich
Ihre Arbeit bis heute verändert?
Damals haben Öffentlichkeit und Forschung in der Bundesrepublik Widerstand nur selektiv wahrgenommen:
Der militärische gescheiterte Umsturzversuch des 20. Juli, der Widerstand
der Kirchen, eventuell noch die Aktionen vereinzelter Gruppen wie der
Weißen Rose. Seither ist das Verständnis von Widerstand breiter geworden.
Der »integrierte« Widerstandsbegriff
umfasst heute auch Aktionen von Juden, Sozialisten, Kommunisten oder
aus der Arbeiterbewegung, aber auch
den sogenannten Rettungswiderstand,
also das Schützen von Verfolgten in
der Nazizeit, die Solidarität, das kurzzeitige Aufnehmen in die eigene Wohnung, und sei es nur für eine Nacht. In
den 60er Jahren wollte eine Mehrheit
der Bevölkerung nicht mehr mit diesem Thema konfrontiert werden. Dass
Widerstand möglich war, bedeutete ja
auch, dass man etwas hätte wissen,
sagen und sogar dagegen machen können. Spätere Generationen hatten mit
dieser Wahrnehmung weniger Probleme.
Wie hat sich mit dem Zeitgeschehen der Studienkreis selbst
verändert?
Das Spektrum der Forschungen hat
sich seit 1967 erweitert. Die Zeitzeugin Hanna Elling hatte sich noch auf
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Thomas Altmeyer ist seit 2005
wissenschaftlicher Leiter des »Studienkreises Deutscher Widerstand
1933–1945« und Politikwissenschaftler am Seminar für die Didaktik der
Geschichte an der Goethe-Universität
in Frankfurt am Main

Grundlage eigener Erfahrungen – sie
war im KZ Moringen – mit dem Thema »Frauen im Widerstand« beschäftigt. Meine Vorgängerin, Ursula Krause-Schmitt, hat zu Frauen aus dem KZ
Ravensbrück geforscht, aber auch zum
Kampf von Jüdinnen und Juden, Sinti
und Roma, zu Deserteuren oder den
Zeugen Jehovas. Nach 1989 wurden
uns neue Quellen zugänglich, die ein
vollständigeres Bild zeichnen halfen.
Welche Hauptaktivitäten gab es
in den vergangenen 50 Jahren?
Wir haben ein Archiv aufgebaut, das
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Interessierten und Angehörigen ehemaliger Widerstandskämpfer genutzt wird. Während des Austauschs von Informationen stellten sie
uns neue Dokumente zur Verfügung.
Auch aus der Forschung erhalten wir
Materialien. Fotos und Quellen geben
Auskunft: Wer hat was unternommen,

wie fand Verfolgung statt? Wir organisieren Wanderausstellungen zu Frauen
oder Jugendlichen im Widerstand oder
zu den Kindern im KZ Theresienstadt.
Sie werden unter anderem in Schulen, Rathäusern, Kirchengemeinden
gezeigt. Eine unserer Ausstellungen
zur Jugend im Widerstand war – ins
Englische übersetzt – in den USA, in
St. Louis, zu sehen.
Wie reagieren Sie auf das Wiedererstarken rechter Parteien und
Gruppierungen?
AfD, Pegida und andere Rechtspopulisten sind zumindest aktuell noch
nicht mehrheitsfähig, verschieben aber
den Diskurs des Sagbaren. Demzufolge wird es auch spannend sein, was
bei unserer Festveranstaltung Gerhard
Baumgartner, wissenschaftlicher Leiter des »Dokumentationsarchivs des
österreichischen Widerstandes« in Wien über die Bedeutung der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, für die Erinnerungsarbeit
zu sagen hat. Auch zur Entwicklung in
der Türkei und den USA gibt es verschiedene Einschätzungen. Sie reichen
von »alles noch im Rahmen« bis zur
Feststellung »eines qualitativen Umschwungs hin zum Faschismus«. So
war es auch in den Anfängen des Nationalsozialismus. Wir können es im
Vergleich diskutieren.

Interview: Gitta Düperthal
Festveranstaltung: 25. Februar,
14.30 Uhr, Saalbau Gutleut, Rottweiler
Straße 32, Frankfurt am Main.
Ausstellung »Europäischer
Widerstand gegen den Nazismus«:
16. Februar bis 11. März, Stadtbücherei
Frankfurt/M., Hasengasse 4; Mo–Fr
11–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr; Eröffnung am
15. Februar, 19.30 Uhr

Abgeschrieben
Am 6. Februar gab der Vorsitzende
der Fraktion Die Linke im Saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine,
der Zeitung Die Welt ein Interview.
Der Pressesprecher der Landtagsfraktion in Saarbrücken, Martin
Sommer, veröffentlichte einen Tag
später auf der Facebook-Seite von
Oskar Lafontaine eine Stellungnahme zur Berichterstattung darüber
in verschiedenen Medien unter der
Überschrift »Fälscher« und kritisierte u. a. die Zeitung Neues Deutschland. Am 10. Februar veröffentlichte
diese eine Stellungnahme unter dem
Titel »Korrekt gefälscht« sowie am
gestrigen Dienstag einen Gastbeitrag des früheren Linke-Europaabgeordneten Jürgen Klute: »Weshalb
Oskar Lafontaine falsch liegt«.
Sommer antwortete am selben Tag
erneut auf Lafontaines FacebookSeite unter der Überschrift »Korrekt
gefälscht«:

Unter der Überschrift »Korrekt gefälscht« wehrt sich die Zeitung Neues
Deutschland gegen den Vorwurf, das
Welt-Interview Oskar Lafontaines vom
6. Februar falsch wiedergegeben und
kommentiert zu haben. Selten hat eine
Zeitung ihre Arbeit so treffend bewertet. In der Tat hat das Neue Deutschland korrekt gefälscht – und tut es

wieder. Und das geht so:
In einem Artikel, in dem sich das
Neue Deutschland gegen den Fälschervorwurf zur Wehr setzt schreibt das
ND: »Anlass seiner Verärgerung ist die
ND-Berichterstattung vom 6. Februar
über ein Interview, das er der Welt
gegeben hat und in dem es maßgeblich um Flüchtlingspolitik geht. ›Wer
illegal über die Grenze gekommen
ist, der sollte ein Angebot bekommen,
freiwillig zurückzugehen‹, sagt Lafontaine auf die Frage, was mit Menschen
geschehen soll, die weder vor Krieg
noch vor Verfolgung fliehen. ›Wenn er
dieses Angebot nicht annimmt, bleibt
nur die Abschiebung.‹«
Das ND lässt einen entscheidenden
Satz Lafontaines weg: »Das sehen
auch die Landesregierungen so, an denen Die Linke beteiligt ist.« Hätte das
ND korrekt zitiert, dann wäre es unvermeidlich gewesen, sich mit dem Widerspruch auseinanderzusetzen, dass
in Programmen der Linken versprochen wird: »Abschiebungen lehnen
wir ab«, Länderregierungen aber, an
denen Die Linke beteiligt ist, dennoch
abschieben.
Wir haben Verständnis dafür, dass
ND solche Diskussionen vermeiden
möchte. Insofern stimmen wir zu: Das
ND fälscht wirklich korrekt.

Am Dienstag beriet das Europaparlament auf seiner Sitzung in
Strasbourg über die Zukunft der
EU und die Schaffung einer »Fiskalkapazität« für die Euro-Zone in
Brüssel. Aus diesem Anlass erklärte
Fabio De Masi, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion im
Europaparlament, in einer Pressemitteilung:

Die Euro-Krise ist zurück. Sie war
ja auch nie vorbei. Die Renditen auf
Staatsanleihen für Südeuropa steigen
wieder. Die Wachstumsprognose der
EU-Kommission ist Pfeifen im Walde.
(…) Deutschland verletzt mit seinen
Exportüberschüssen EU-Regeln und
schafft damit die Ursachen für neue
Schuldenkrisen und permanente Transfers. Wen juckt es: Denn die EU spricht
ja mittlerweile deutsch. Die Fiskalkapazität droht diese Politik sogar zu
vertiefen. Denn es sollen damit noch
mehr Strukturreformen – also Lohnund Rentenkürzungen – durchgesetzt
werden, die Nachfrage dämpfen und
Arbeitsplätze vernichten. Wer brav ist,
bekommt dann etwas Taschengeld aus
Brüssel von einem EU-Finanzminister,
der die Parlamente entmachtet. (…)
Wir brauchen statt dessen öffentliche
Investitionen und Sanktionen gegen
chronische Exportüberschüsse. (...)

