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Donald Trump gießt Öl ins Feuer

In den USA reißen Proteste gegen Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nicht
ab - und US-Präsident Donald Trump plant womöglich rechtswidrige Maßnahmen: Er hat die
Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte seiner Regierung angekündigt, um die
Ausschreitungen in den USA zu stoppen. Die Freien Demokraten reagieren besorgt. FDP-Außenpolitiker
Alexander Graf Lambsdorff [1] wirft dem US-Präsidenten vor, die Unruhen für seinen Wahlkampf zu
nutzen. Sollte Trump wirklich vom Militäreinsatz Gebrauch machen, sei die weitere Eskalation der Lage
programmiert. "Der amerikanische Präsident trägt leider aktiv dazu bei, dass sich die Lage weiter
verschärft", konstatiert auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki.
Wenn er nun mit verfassungswidrigen Methoden drohe, indem er das US-Militär auch gegen den Willen
der Gouverneure in Marsch setzen wolle, füge er "der stolzen Demokratie der Vereinigten Staaten"
erheblichen Schaden zu. "Wer linke Demonstranten pauschal zu Terroristen erklärt, muss sich nicht
wundern, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen", meint Kubicki. [2] "Die Polizeigewalt in
den USA gegen Schwarze ist nicht nur Statistik. Sie ist erschreckend real und leider immer wieder zu
beobachten. Jetzt wäre es eigentlich wichtig, zu beruhigen." Der Präsident mache das genaue
Gegenteil. "Eine Reaktion der Bundesregierung ist deshalb notwendig und überfällig", mahnt Kubicki.
"Sie muss den amerikanischen Präsidenten offen auffordern, zur Deeskalation beizutragen und nicht
noch Benzin ins Feuer zu gießen. Es geht um die Grundfesten der Demokratie."

"Ich habe selbst lange in den USA gelebt und weiß, dass die Polizei dort ein Gewaltproblem hat, das ist
nichts Neues“, sagt FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff gegenüber WELT. Dennoch sei
das, "was wir jetzt an Eskalation sehen, einmal mehr erschreckend“. Trump setze nicht auf
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Deeskalation. "Im Gegenteil: Seine Äußerungen auf Twitter sind abstoßend. Er nutzt die Gewalt sogar
dazu, die Polarisierung im Land weiter zu vertiefen und sie für den Wahlkampf zu nutzen. Dadurch
haben die Vorgänge eine neue Qualität." Rassismus sei auch "ein Problem bei uns", so der FDPAußenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. In den USA ziehe er aber als "tiefer Riss durch die
Gesellschaft." Die Polarisierung in den USA wird noch stärker, "zumal auch der US-Präsident Donald
Trump weiter Öl ins Feuer gießt."
Um die Lage zu deeskalieren käme es jetzt auf Recht, Fairness und Mitmenschlichkeit an. "Aber das ist
das Gegenteil von dem, was Trump tut und ausstrahlt. Respekt vor dem Recht, fairer Umgang
miteinander und einfach menschlich aufeinander zuzugehen – so hat es George Bush der ältere 1992
geschafft, seinerzeit die schrecklichen Ausschreitungen nach der Misshandlung von Rodney King zu
beenden. Donald Trump macht es anders, leider."

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice,
insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and
secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity... https://t.co/eTGFBr7YJI [3]
— Volker Wissing (@Wissing) June 3, 2020 [4]

Lambsdorff warnt zugleich vor einer Entfremdung zwischen Deutschland und Amerika: "Wir dürfen
falsche Vergleiche nicht zulassen. Manche ziehen Parallelen zum chinesischen Verhalten gegenüber
Hongkong. Dem muss man entschlossen entgegentreten", so Lambsdorff in der "Mannheimer Morgen".
[5] Die USA seien ein freies Land. CNN sende Interviews mit Polizeipräsidenten, die US-Präsident
Trump nahe legten, "die Klappe zu halten". Wenn man das vergleiche mit der Situation in China, der
Unterdrückung religiöser Minderheiten und der Hongkong-Proteste, "dann liegen da Welten
dazwischen", so der FDP-Außenpolitiker. "Es ist ja auch nicht so, dass es in Europa keine gewalttätigen
Proteste gäbe. Man denke nur an die Gelbwesten in Frankreich", erklärt Lambsdorff. "Auch Deutschland
hat keinen Grund, mit erhobenem Zeigefinger herumzulaufen." Das zeige der Mordfall Walter Lübcke vor
einem Jahr, so der Liberale. "Die USA sind ein enger Partner, der durch eine schwierige Phase geht."

Mr.President @realDonaldTrump [6], you fail at the real challenge, you won't unite a country
through violence and military forces! @fdp [7] #USA [8] #BlackLivesMattter [9]
https://t.co/oFiGP8erYV [10]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) June 3, 2020 [11]

Wenn ein Land in Flammen steht, sollte der Präsident vermitteln und einen. #Trump [12] aber will
und kann dies nicht. Stattdessen befeuert er die nationale Stimmungslage mit seinen
Äußerungen noch weiter. Dieses Verhalten ist bestürzend. #BlackOutTuesday [13]
#blacklifematters [14]
— Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) June 2, 2020 [15]

#Trump [12] ist bereit, Sollbruchstelle der USA - den strukturellen Rassismus - zu
instrumentalisieren & Werte/Grundrechte wie Presse-& Versammlungsfreiheit, zu opfern. Alles
für seine Wahlkampf-Inszenierung. Das ist dieser stolzen liberalen Demokratie völlig unwürdig.
#AmericaOrTrump [16]
— Gyde Jensen (@GydeJ) June 2, 2020 [17]
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