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 Donald Trump 
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Zwei Wochen lang mussten die 
Rettungsschiffe „Sea Eye“ und 

„Sea Watch“ mit 49 zitternden, vor 
dem Ertrinken Geretteten an Bord im 
Mittelmeer kreisen, ehe Malta sie in 
seinen Hafen einlaufen ließ. Freilich 
erst, nachdem in mühsamen Verhand-
lungen geklärt worden war, welches 
andere Land die 49 Kinder, Frauen und 
Männer aufnimmt. 
 Die EU tut alles, um nach der Sper-
re der „Balkanroute“ auch die Sperre 
der „Mittelmeer-Route“ durchzuset-
zen. Denn erstmals herrscht darüber 
Einigkeit unter allen siebenundzwan-
zig Staatschefs: Niemand soll, voran 
aus Afrika, unkontrolliert über die Au-
ßengrenzen der EU in ein Mitglieds-
land der EU gelangen.

Insofern ist es verwunderlich, dass es 
solches Aufsehen erregt, dass US-Prä-

sident Donald Trump an der Grenze zu 
Mexiko eine Mauer errichten will, damit 
niemand unkontrolliert auf das Gebiet 
der USA gelangt. 

DIE AUSSENGRENZE DER USA
Denn in den vergangenen Jahrzehnten 

ist das Hundertausenden gelungen, die 
aus dem armen Mittelamerika, ja selbst 
aus Südamerika ein besseres Leben und 
manchmal auch Schutz vor Verfolgung 
in den USA gesucht haben. Das hat den 
Anteil katholischer Lateinamerikaner an 
der amerikanischen Bevölkerung ent-
scheidend erhöht: In manchen Bundes-
staaten kann man sich auf Spanisch so 
gut wie auf Englisch unterhalten.

Die Grenze war zwar nie offen – in 
Teilen gab es schon bisher Mauern oder 
Metall-Barrieren und auch amerika-
nische Grenzposten patrouillierten in 

bewaffneten Fahrzeugen. Aber schon 
ihrer Länge wegen war diese Grenze nie 
dicht.

DIE GEDULDETEN ZUWANDERER
Die amerikanischen Regierungen 

waren über diese Situation nicht 
glücklich, aber sie wurde geduldet. Al-
le wussten, dass es diese riesige Gruppe 
illegal Zugewanderter gab. Und anders 
als bei uns gibt es in den USA keine 
Meldepflicht, die es ihnen erschwer-
den würde, eine Wohnung zu finden, 
wenn sie dafür das Geld haben. Die 
Männer verdienten es anfangs meist 
als dringend gebrauchte Erntehelfer – 
denn vielen Amerikanern ist diese Tä-
tigkeit zu schwer und zu schlecht be-
zahlt. Die Frauen begannen meist als 
billige Hausgehilfinnen ohne angemel-
deten Dienstvertrag. Fast jedes Jahr 
geriet irgendein Politiker in Schwierig-
keiten, weil er eine solche Hausgehilfin 

„schwarz“ beschäftigt hatte.

Schon jetzt gibt es an der Grenze zu 
Mexiko stellenweise Zäune. Donald 
Trump will eine geschlossene Mauer 

für fünf Milliarden Dollar.
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Auch der US-Präsident will eine dichte Außengrenze. Er 
riskiert dafür, die Regierungsarbeit teilweise einzustellen.



Schon allein deshalb ging die 
Politik nicht allzu streng mit 
dieser ungesetzlichen Zuwan-
derung um.

TRUMP VERSPRICHT 
DIE SPERRE

Immer schon gab es in der 
Bevölkerung auch Wider-
stand. Vor allem bei „evange-
likalen“ Weißen gab es Irrita-
tion über das Vordringen des 
katholischen Glaubens, der 
spanischen Sprache und mit-
telamerikanischer Lebenswei-
sen. Der Gebrauch von Haschisch gab 
dazu lange auch strafbaren Anlass. Ins-
besondere seit es für evangelikale wei-
ße Männer längst nicht mehr sicher ist, 
dass sie sich ihren Traum vom eigenen 
Haus und von steigenden Gehältern 
erfüllen können, werden die Zugewan-
derten auch als Konkurrenz um Wohn-
raum und Jobs empfunden, obwohl sie 
es bei Jobs meist nicht sind. 

Diese unzufriedenen evangelikalen 
weißen Männer waren von Beginn an 
die wichtigste Wählergruppe von Do-
nald Trump. Schon in seinem Wahl-
kampf versprach er ihnen: „Ich baue 
eine Mauer an der Grenze zu Mexiko – 
und die Mexikaner werden sie  
bezahlen.“

Darin freilich irrte er. Obwohl er ihr 
mit einem Handelskrieg drohte, lehnte 
die mexikanische Regierung ab: „Wenn 
ihr eine Mauer wollt, dann baut sie  
euch selbst. 

nie ein Mittelamerikaner in ein 
Terror-attentat verwickelt war 
und obwohl Drogendealer auf 
ganz anderem Weg in die USA ge-
langen. 

Aber die „Democrats“ im „Con-
gress“ sind zwar zu mehr Grenz-
patrouillen bereit, aber die Mauer 
halten sie unverändert für Geld-
verschwendung.

AUSWEG „SHUTDOWN“
Das ließ Trump zum bisher 

letzten Mittel greifen. Damit die 
Angestellten der Regierung ih-

re Arbeit tun können, muss ihnen ein 
Gesetz immer aufs Neue die nötigen 
Geldmittel bewilligen. Und wie jedes 
Gesetz braucht auch dieses die Zu-
stimmung des Präsidenten. Trump 
aber erklärte: „Ich unterschreibe es nur, 
wenn der ,Congress’ auch das Geld für 
meine Mauer bewilligt.“ Die „Demo-
crats“ nannten das eine Erpressung 
und lehnten ab. 

Seit dem 22. Dezember gibt es in den 
USA daher einen „Shutdown“ – die Re-
gierung hält alle nicht unbedingt not-
wendigen Ämter und öffentlichen Ein-
richtungen (etwa Museen) geschlossen 
(englisch: „shut“). Zwar tun Polizisten 
oder etwa Beamte des Verteidigungs- 
oder Außenministeriums weiter ihren 
Dienst, aber 380.000 Staatsangestell-
te wurden zwangsweise auf Urlaub ge-
schickt, 420.000 bekommen kein Ge-
halt. Es wird ihnen erst nachgezahlt, 
wenn der „Shutdown“ beendet ist. 

Das, so meint Trump, könne noch 
Monate dauern – es sei denn, er be-
komme seine Mauer.

Wer am Ende nachgibt, hängt wohl 
davon ab, wie die Mehrheit der Bevöl-
kerung die Sache sieht. Ob sie meint, 
dass Trump recht hat, wenn er die 
Mauer unbedingt bauen will und dafür 
sogar den Shutdown riskiert, oder ob 
sie meint, dass die „Democrats“ recht 
haben, die Mauer als Geldverschwen-
dung und den Shutdown als Erpres-
sung auf dem Rücken der Staatsange-
stellten anzusehen. Was meinst du?

Peter M. Lingens

AUF DER SUCHE NACH GELD
Seither versucht Trump, das eige-

ne Parlament zu überreden, die fünf 
Milliarden Dollar für den Mauer-
bau zu bewilligen. Aber seit Ende vo-
rigen Jahres haben im „Congress“ – 
das ist das Parlament aller Staaten der 
USA, das ein wenig unserem National-
rat entspricht – nicht mehr die „Re-
publicans“, sondern die gegnerischen 

„Democrats“ die Mehrheit.  
Und die halten die Mauer für Geld-

verschwendung. Trump schäumt, aber 
ohne Geld kann er sein Versprechen 
nicht erfüllen.

Da machte sich im Oktober des Vor-
jahres in Honduras ausnahmsweise ei-
ne größere geschlossene Gruppe von 
etwa viertausend Menschen in Rich-
tung Mexiko auf den Weg, weil die 
Verhältnisse in Honduras und Salva-

dor wieder einmal unerträglich wa-
ren und dort neben Not auch Ver-
folgung herrschte. 

Die Karawane verbarg nicht, dass 
sie Asyl in den USA hoffte.

 Das ließ Trump seine Chance 
wittern. „Drogendealern und Ter-
roristen sind auf dem Weg, in die 
USA einzudringen“, behauptete er, 

„nur meine Mauer bietet dauerhaft 
Schutz.“ Seine Anhänger stimmen 
ihm zu. Die Angst vor „Terroristen“ 
ist auch in den USA die größte, die 
die Menschen haben. Obwohl noch 

Gerettete von „Sea Eye“ und „Sea 
Watch“ gehen an Land: Auch die EU 

will dichte Außengrenzen durchsetzen

Was heißt ...

Evangelikale: glauben, dass jeder 
Mensch seine Beziehung zu Gott per-
sönlich, auch ohne Kirche, gestalten 
kann. Sie sehen die Bibel als von Men-
schen aufgeschriebenen, aber von 
Gottes Geist inspirierten Text an. Weil 
Menschen ihn aufgeschrieben haben, 
sind sie daher nicht überzeugt, dass je-
des Wort nur so und nicht anders ver-
standen werden kann. In den USA sind 
Evangelikale eine der größten christ-
lichen Glaubensgruppen.
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