
DHS-Chef Tschad Wolf droht den Portland-Protestler mit Kriegsrhetorik

Die Formulierung "alle Optionen auf dem Tisch" wird in der Politik weitgehend als eine 
Codephrase verwendet, die die extremste Gewalt vermittelt, die man sich vorstellen kann, 
ohne sie explizit angeben zu müssen. Jetzt wird er gegen amerikanische Bürger verwendet.

Selbst nach drei Monaten anhaltender Demonstrationen wegen des Polizistenmordes an 
George Floyd gehen die Proteste in Portland, Oregon, weiter. Da kein Ende nicht in Sicht ist, 
schickte der amtierende Heimatschutzminister Tschad Wolf eine kryptische, aber bedrohliche 
Botschaft an Black Lives Matter und andere Gruppen und teilte ABC News mit, dass 
"weiterhin alle Optionen auf dem Tisch liegen".

Da der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, der versucht hat, die Präsenz von 
Bundesagenten zu untergraben, scheint es, dass Wolf trotz seiner Plädoyers für ein Ende der 
Gewalt eine militärische Reaktion andeutet. Senator Tom Cotton hat bereits gefordert, dass 
Trump die Truppen zur Bewältigung der Proteste entsendet. Die USA haben eine Geschichte 
der gewaltsamen Niederschlagung von innerstaatlichem Dissens. Im Jahr 1970 eröffnete die 
Nationalgarde von Ohio das Feuer auf Antikriegsdemonstranten an der Kent State University,
wobei vier Menschen getötet wurden. Fünfzehn Jahre später warf die Polizei mit 
Hubschraubern Bomben auf die schwarzen Aktivisten auf dem MOVE-Gelände in 
Philadelphia ab und zerstörte einen ganzen Wohnblock.

Obwohl es sich hierbei um Extremereignisse handelt, wird der Ausdruck "alle Optionen auf 
dem Tisch" in der Politik weitgehend als eine Codephrase verwendet, die die extremsten 
Gewalttaten vermittelt, die man sich vorstellen kann, ohne sie explizit benennen zu müssen. 
Der Ausdruck wurde bekanntlich von Präsident George W. Bush während seiner gesamten 
Amtszeit verwendet, als er über den Iran und sein angebliches Atomwaffenprogramm 
diskutierte. Auf die Frage eines Reporters, ob "alle Optionen" einen nuklearen Angriff auf 
den Iran bedeuten könnten, weigerte sich Bush zu antworten, indem er einfach erneut 
erklärte, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen.

Der Iran ist ein besonderes Ziel der "alle Optionen"-Rhetorik, unabhängig davon, ob 
Republikaner oder Demokraten die Exekutive kontrollieren. Auch Präsident Obama drohte 
dem Iran während seiner Präsidentschaft immer wieder mit einem Atomangriff und erklärte, 
er sei bereit, zuzuschlagen. Im Jahr 2009 sagte er, er wolle den diplomatischen Weg 
einschlagen, aber "ohne andere Optionen vom Tisch zu nehmen". Drei Jahre später bestand 
Obama erneut darauf, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen, und fügte hinzu, dass er 
"nicht bluffe". Offensichtlich war das jedoch falsch, denn im nächsten Jahr machte er 
dieselbe Aussage über seine Optionen, diesmal an der Seite des israelischen Premierministers 
Benjamin Netanjahu in Jerusalem. All dies in dem Versuch, etwas zu verhindern, das der Iran
nach Meinung von Experten gar nicht verfolgt.

Die US-amerikanischen Verbündeten haben begonnen, die gleiche Rhetorik zu übernehmen. 
Im vergangenen September verkündete ein saudischer Botschafter nach einem Angriff auf 
Ölverarbeitungsanlagen, dass mit dem Iran "alle Optionen auf dem Tisch" lägen - etwas, was 
Riad sofort dem Iran angelastet wurde.



Wie bei vielen anderen Themen ist die Trump-Administration in ihrer Rhetorik expliziter und
offener. Im Jahr 2017 hielt Vizepräsident Mike Pence in Südkorea eine Rede, in der er die 
Entschlossenheit der USA hervorhob, Nordkorea an der Beschaffung von Atomwaffen zu 
hindern. "Wir hoffen, dieses Ziel mit friedlichen Mitteln zu erreichen, aber es liegen alle 
Optionen auf dem Tisch", erklärte er und deutete damit nachdrücklich an, dass "alle 
Optionen" Gewalt bedeute. Trump war weniger in der Lage, eine verschlüsselte Sprache zu 
verwenden und drohte der D.P.R.K. mit "Feuer und Wut", wie sie es noch nie zuvor gesehen 
hatte.

Und bedenken Sie diesen Austausch, den Trump 2019 mit Journalisten hatte. Nach der 
Ankündigung, dass "alle Optionen" für Venezuela auf dem Tisch lägen, fragte ein Reporter: 
"Erwägen Sie eine militärische Option für Venezuela? Trump antwortete: "Wir erwägen 
nichts, aber es liegen alle Optionen auf dem Tisch". Der Reporter drängte ihn und fragte: 
"Bedeutet das, dass Sie eine militärische Option erwägen?", aber Trump schnitt ihn ab und 
erklärte fest:

Alle Optionen liegen auf dem Tisch

Wenn man bedenkt, dass die Vereinigten Staaten bereits verheerende Sanktionen gegen das 
Land verhängt haben, bei denen schätzungsweise 100.000 Menschen getötet wurden, und dass
die USA Truppen in das benachbarte Kolumbien entsandt haben, ist ein militärischer Angriff 
eindeutig eine Möglichkeit, insbesondere wenn von den USA unterstützte Staatsstreiche 
weiterhin scheiterte.

Trumps Pressesekretäre haben auch die "alle Optionen auf dem Tisch"-Rhetorik in Bezug auf
Russland und Syrien genutzt.

Der Ausdruck wird daher immer wieder gegen ausländische Feinde der US-Regierung 
verwendet, um mit Krieg oder sogar mit nuklearer Vernichtung zu drohen, ohne dass dies 
explizit erwähnt werden muss. Die Tatsache, dass Regierungsbeamte beginnen, dieselbe 
Rhetorik gegen die einheimische Bevölkerung in Portland anzuwenden, ist kein positives 
Zeichen für die Zukunft der Stadt oder des Landes.
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