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STANDPUNKT

Mehr Auflösung
Moritz Wichmann über die Probleme der Trump-Administration
Die Auflösungserscheinungen in
der Regierung Trump mehren
sich. Normalerweise gilt es in
Washington als Ehre, für den USPräsidenten zu arbeiten. Doch
letzte Woche sagten gleich mehrere potenzielle Kandidaten für
die Nachfolge von Stabchef John
Kelly ab. Der war Trump offenbar
mit zu viel interner Kritik lästig
geworden. Das Personalkarussell
in der Trump-Administration
dreht sich mittlerweile so schnell,
dass ein Job für das Weiße Haus
offenbar zum Karrieremakel geworden ist.
Ein anonymer Mitarbeiter im
Weißen Haus schrieb im Sepmber
einen Artikel für die »New York
Times«. Er versuchte darin, die
Öffentlichkeit zu beruhigen: man
arbeite so gut es gehe gegen
Trumps falsche Politik. Mit dem
Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis aus Protest
gegen den Rückzug von USTruppen aus Syrien und Afghanistan verlässt der letzte »Erwachsene« den Raum. Er wird
durch einen Trump-Loyalisten
ersetzt werden.
Bisher verbanden Trumps parteiinterne Kritiker gelegentliche
öffentliche Kritik mit ansonsten
weitgehender Parteidisziplin bei
Abstimmungen – das wird nun
immer schwieriger. Beim Tauziehen um den US-Haushalt stellten
sich die Republikaner nur zögerlich hinter die Trump-Forderung
nach Geld für den Bau einer
Grenzmauer. Gleichzeitig zieht
sich die Schlinge der Korruptionsermittlungen enger. Das ist
nicht das Ende von Trump – noch
nicht. Dieser hat immer wieder
Durchsetzungsvermögen und
Instinkt bewiesen. Doch das Chaos wird größer.

UNTEN LINKS
Welche Bücher man unter den
Tannenbaum legen könnte, werden die meisten von Ihnen bereits
entschieden haben. An der Formulierung, mit der kürzlich unsere Literaturbeilage angekündigt
wurde, entbrannte in der nd-Redaktion jedoch eine lebhafte Diskussion. Wo Sie nämlich »Tannenbaum« zu lesen bekamen,
stand ursprünglich »Christbaum«.
Und das, so erklärte eine Kollegin
nachdrücklich, sage ja zumindest
im Osten kein Mensch. Für
»Weihnachtsbaum« war an der
Stelle aber zu wenig Platz, so dass
es eben jener, auch zur Winterzeit
grünende wurde, der natürlich
nicht immer mit Kugeln behängt
ist, aber definitiv eine gesamtdeutsche Lösung darstellt. Das ihn
preisende allseits bekannte Lied
lehrt übrigens nicht nur allerhand
zum Thema Hoffnung und Beständigkeit, sondern auch Weiteres in Sachen gesamtdeutsche Lösung: Statt erbittert über die Frage »zu Weihnachten« oder »an
Weihnachten« zu streiten, heißt es
dort ganz versöhnlich: »zur Weihnachtszeit«. Das geht immer. rst
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Keine Angst vorm Briefkasten

Tsunami fordert
zahlreiche Opfer

Behördenpost kann nicht nur Weihnachten vermiesen – aber es gibt Hilfe

Vulkan Anak Krakatau verursachte
die Naturkatastrophe in Indonesien
Jakarta. Eine Tsunami-Katastrophe in Indonesien hat nach offiziellen Angaben mindestens 222 Menschen das Leben gekostet und
schwere Schäden angerichtet. Wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte, wurden 843 Menschen verletzt, als Flutwellen am
Samstagabend Küstengebiete zu beiden Seiten der Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java erfassten.
Die Flutwellen waren mitten in der Urlaubssaison über Touristenstrände auf beiden durch die Meerenge getrennten Inseln
hereingebrochen. Schon Weihnachten 2004
hatte ein Tsunami Indonesien getroffen – dort
kamen mehr als 160 000 Menschen um, insgesamt waren 230 000 Tote zu beklagen.
Laut der indonesischen Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik war die Ursache vermutlich ein Ausbruch des in der Meerenge liegenden Vulkans Anak Krakatau, der
einen Unterwassererdrutsch zur Folge hatte.
Demnach ereignete sich die Eruption am
Samstag 21.03 Uhr, 24 Minuten später sei der
Tsunami auf Land getroffen. dpa/nd Seite 18

Spanien nimmt
300 Flüchtlinge auf
Italien und Malta weigerten sich, die
Menschen an Land zu lassen
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Berlin. Weihnachten und die Post – das ist eine unendliche Geschichte. Aber Weihnachten
und die Post, das ist nicht nur die Geschichte
von völlig überarbeiteten Paketfahrern und
nicht angekommenen Weihnachtspäckchen. Es
ist auch die Geschichte von nervigem Papierkram, und damit ist nicht Geschenkpapier gemeint. Behördenpost bereitet vielen Menschen
eher Kopfzerbrechen als gute Laune – und tritt
sie samt unfreundlichem Inhalt gehäuft auf,
kann sie bei den Empfängern zu regelrechter
Angst führen: Zur Angst, den Briefkasten zu
öffnen. Hilflos sein, sich ausgeliefert fühlen –
ein Gefühl, dass vielen nicht fremd ist, wenn

zum Beispiel das Jobcenter wieder etwas
schickt. Das hat mit schöner Weihnachtspost
in den meisten Fällen nichts gemein.
Aber da der Gedanke, dass jedes Päckchen
leichter wird, wenn man es nicht alleine tragen muss, nicht neu ist, haben sich Menschen
zusammengeschlossen, um der Angst vor dem
Briefkasten etwas entgegenzusetzen. So wie
in der »Amtsstube« in Berlin-Wedding. In einem FAU-Lokal geht dort einmal im Monat
buchstäblich die Post ab. Und im besten Fall
als gepfefferte Antwort zurück an die Vermieter, Behörden oder Ämter. Auch wenn die
»Amtsstube« anders als klassische Beratungs-

formate funktioniert, ein Effekt ist bei erfolgreicher Bewältigung des Papierkrams immer
zu beobachten: Wer mit dem Gefühl kommt,
bloß verwaltet zu werden, geht mit dem Gefühl nach Hause, selbst wirksam zu sein, selbst
etwas tun zu können.
Die nächste Ausgabe des »nd« finden Sie als
Abonnenten, neben hoffentlich nur anderer
guter Post, am 27. Dezember in Ihren Briefkästen. Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, Ihren Verwandten und
Freunden ein schönes, vor allem friedliches
Weihnachtsfest – und Papierkram nur beim Geschenkeauspacken. nd/stf
Seite 7

Kein Geld zu Weihnachten
Haushaltsstreit: In den USA werden Hunderttausende Staatsbeamte in den Zwangsurlaub geschickt
Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr tritt in den USA eine
Haushaltssperre in Kraft. Derweil wächst die Kritik an dem
angekündigten Truppenabzug
aus Syrien.

Von Felix Jaitner
Pünktlich zu Weihnachten befinden sich die USA in einer handfesten innenpolitischen Krise.
Grund ist die Auseinandersetzung
zwischen US-Präsident Donald
Trump und dem Senat um den
Staatshaushalt.
Vergangenen Mittwoch hatte
der Senat noch mit parteiübergreifender Mehrheit einen Übergangshaushalt bis zum 8. Februar
gebilligt, um mehr Zeit für einen
Kompromiss zu gewinnen. Die von
Trump geforderten Gelder für den
Bau einer Mauer an der Grenze zu
Mexiko waren in dem Plan allerdings nicht enthalten. Daraufhin
kündigte Trump an, das Gesetz
nicht zu unterzeichnen. Nach in-

tensiven Verhandlungen verabschiedete die republikanische
Mehrheit im Repräsentantenhaus
am Donnerstag eine Vorlage, die
5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau vorsah. Die Demokraten im
Senat lehnen dies ab. Obwohl
Fraktionsführer Chuck Schumer
triumphierte, Trump würde seine
Mauer weder heute noch nächste
Woche oder im Januar bekommen, bemühten sich die Demokraten, die Regierung mit 1,6 Milliarden Dollar zur »Grenzsicherung« zu besänftigen. Damit waren wiederum die konservativen
Hardliner unter den Republikanern nicht einverstanden woraufhin in der Nacht zum Samstag eine sogenannte Haushaltssperre in
Kraft trat – es ist bereits die dritte
in diesem Jahr.
Der »Shutdown« wird mindestens bis zum 27. Dezember fortdauern. Ob Vertreter aus Senat
und Repräsentantenhaus sich bis
dahin auf einen Kompromissentwurf einigen können, ist unklar.

Unmittelbar betroffen sind etwa
ein Viertel der Bundesbehörden,
darunter die Ministerien für Äußeres, Heimatschutz, Justiz und
Landwirtschaft, die Bundessteuerbehörde IRS, die Nationalparkverwaltung und die Weltraumbe-

Der »Shutdown«
wird mindestens bis
zum 27. Dezember
fortdauern.
hörde Nasa. Etwa 800 000 Staatsangestellte erhalten bis auf weiteres kein Gehalt mehr, ein Teil
von ihnen wird in einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt.
Hunderttausende Staatsmitarbeiter, deren Arbeit als unverzichtbar gilt, müssen ohne Bezahlung
weiter ihren Job verrichten, etwa
Sicherheitskräfte, Personal im
Strafvollzug und bei den Luftfahrtbehörden.

Unterdessen stößt Trumps Entschluss, die rund 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, auf
massive Kritik in der Regierung.
Nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Jim Mattis vor zwei
Tagen folgte mit Brett McGurk ein
weiterer hochrangiger Regierungsvertreter. Der US-Sondergesandte für den Kampf gegen den
Islamischen Staat (IS) gibt seinen
Posten zum Jahresende vorzeitig
auf, wie das Außenministerium
am Samstag in Washington mitteilte. Laut Medienberichten begründete McGurk seinen Rückzug
mit dem »Schock« über Trumps
Syrien-Entscheidung, die er für
unvertretbar halte. Noch vor wenigen Tagen hatte sich McGurk
noch gegen einen Truppenabzug
ausgesprochen und gesagt, es wäre »unverantwortlich« zu behaupten, der IS sei besiegt. Trump bezeichnete McGurks Ankündigung
in einer Twitter-Botschaft als ein
»Nicht-Ereignis«, da er ohnehin im
Februar gegangen wäre.

Madrid. Nach der Rettung von mehr als 300
Migranten im Mittelmeer durch private Seenotretter hat Spanien sich zur Aufnahme der
Menschen bereiterklärt. Vorausgegangen war
eine erneute Weigerung von Italien und Malta, die von der privaten spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms geretteten
Menschen an Land zu lassen. Spanische Medien berichteten, die Retter dürften die
Flüchtlinge zum Hafen von Algeciras im Süden Spaniens bringen. Die Menschen waren
nach Angaben von Proactiva Open Arms auf
drei Booten unweit der libyschen Küste unterwegs. »So ist Weihnachten auf dem Mittelmeer«, so die Hilfsorganisation.
Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte
zuvor erklärt, die Häfen des Landes seien für
zivile Schiffe »geschlossen«. Deshalb wird es
nun etwa fünf Tage dauern, bis die Menschen
auf dem Seeweg in Spanien angekommen sein
werden. Ein weiteres Schiff der Hilfsorganisation sei mit Proviant und Medikamenten
unterwegs, um das Flüchtlingsschiff unterwegs zu versorgen, so Proactiva. dpa/nd

Simcha Rotem in
Israel gestorben
Gedenken an letzten Kämpfer des
Warschauer Ghetto-Aufstands
Tel Aviv. Der letzte jüdische Widerstandskämpfer des Warschauer Ghettoaufstands ist
tot. Simcha »Kazik« Rotem sei am Samstag im
Alter von 94 Jahren in Jerusalem gestorben,
bestätigte die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Rotem, bekannt auch als
Kazik Ratajzer, konnte 1943 nach schweren
Kämpfen gegen die Deutschen mit anderen
Kameraden durch einen Abwasserkanal aus
dem zerstörten Ghetto fliehen. In israelischen
Schulen fanden am Sonntag auf Anweisung
des Erziehungsministers Gedenkveranstaltungen für den Widerstandskämpfer statt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
und Staatspräsident Reuven Rivlin würdigten
Rotem. »Seine Geschichte und die Geschichte
des Aufstands werden unser Volk für immer
begleiten.«
Sein Tod bedeute den »Verlust einer besonderen Persönlichkeit«, sagte Avner Shalev, Vorsitzender von Yad Vashem. »Kazik
war ein echter Kämpfer.« Mit ihm habe man
eine »wichtige Stimme« im Holocaust-Gedenken verloren. dpa/nd

