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Zuversicht: Lassen wir uns nicht bange machen,
nicht von Donald Trump, nicht von Marine Le Pen,
nicht von Geert Wilders, noch von Frauke Petry
und ihren Freunden
Wer kann Donald Trump in eine demokratische Spur zwingen? Die Republikaner wohl
kaum, sie haben zugelassen, dass er für das Amt des amerikanischen Präsidenten
kandidieren konnte, obwohl sie wussten, dass er ungeeignet ist. Die Demokraten? Wohl erst,
wenn der Wähler die Opposition bei den nächsten Wahlen deutlich stärkt. Die Medien? Wohl
kaum, sie erleben nicht nur in den USA und nicht nur wegen der neuen Medien einen
Ansehensverlust, der die vierte Gewalt förmlich zerrinnen lässt. Die Judikative? Ja
hoffentlich, sie scheint die letzte Bastion des demokratischen Staatsgebildes USA zu sein.
Die Zivilgesellschaft? Ja unbedingt, denn sie ist die wirkliche Zuversicht, die bleibt. Wenn
die Zivilgesellschaft in den USA, und nicht nur hier, massenhaft auf die Straßen geht, kann
der amerikanische Präsident demokratisiert oder in die Wüste geschickt werden.
Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren ein Aufbäumen der Zivilgesellschaft gegen
die Gefahren des sogenannten Freien Handels erlebt. TTIP, CETA und TiSA waren und sind
hier die Stichworte. Die Antworten, die die Politik jahrzehntelang auf die Globalisierung
gegeben hat, haben die Ungleichheit in der Welt dramatisch vergrößert. Ohne diese falsche
Weltwirtschaftspolitik, die nicht nur zu Verarmung in Afrika und Südeuropa, sondern auch
im Mutterland des Kapitalismus, den USA, geführt hat, wäre Donald Trump wohl nie
amerikanischer Präsident geworden und wir müssten uns auch nicht vor den Stimmen der
Abgehängten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bei den kommenden
Wahlen fürchten. Und auch die Wirtschaftsflüchtlinge, besonders aus Afrika, könnten ihre
Zukunft in ihrer Heimat planen und müssten nicht die lebensgefährliche Reise über das
Mittelmeer wagen.
Viele Politiker haben das Problem der Globalisierung schlichtweg falsch eingeschätzt. Ohne
die Demonstrationen der Zivilgesellschaft gegen TTIP und CETA hätte noch nicht einmal
eine gesellschaftliche Debatte dazu stattgefunden. Trotz aller Alarmzeichen glauben immer
noch viele Politiker, die Antwort auf den Rechtsruck in den europäischen Gesellschaften, auf
Donald Trump und auf die großen Fluchtbewegungen in der Welt wäre mehr freier Handel,
ohne Regeln, ohne Gerechtigkeit.
Die Zivilgesellschaften werden um die Demokratie in vielen Ländern kämpfen müssen. Die
Anti-TTIP-Demonstrationen haben glücklicherweise neue Bündnisse geschaffen, die jetzt bei
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den gemeinsamen Aktionen sehr förderlich sein werden. Lassen wir uns also nicht bange
machen: nicht von Donald Trump, nicht von Marine Le Pen, nicht von Geert Wilders, noch
von Frauke Petry und ihren Freunden.
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