
Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney gab am Dienstag eine 
außerordentliche Erklärung ab, in der er eine politische Szene anprangerte, die sich, wie er 
sagte, "von einer lebhaften Debatte zu einem abscheulichen, beschimpfenden, hasserfüllten 
Morast entwickelt hat, der für eine freie Nation ungebührlich ist". "Die Welt beobachtet 
Amerika mit dem größten Entsetzen", fügte er hinzu.

Romney twitterte seine Erklärung unter dem Titel "Meine Gedanken über den gegenwärtigen
Stand unserer Politik". "Ich bin ruhig geblieben", sagte er, "mit dem Näherrücken der 
Wahl." "Aber ich bin beunruhigt über unsere Politik", fügte der einzige Republikaner, der 
für Trump stimmte, in seiner Erklärung hinzu.

"Der Präsident bezeichnet den Vizepräsidentschaftskandidaten der Demokraten als 'ein 
Monster'. Er bezeichnet den Sprecher des Repräsentantenhauses wiederholt als 'verrückt'. Er
fordert das Justizministerium auf, den vorherigen Präsidenten ins Gefängnis zu stecken. Er 
greift die Gouverneurin von Michigan genau an dem Tag an, an dem ein Komplott zur 
Entführung der Gouverneurin aufgedeckt wird. Die Demokraten starten selbst heftige 
Angriffe, obwohl ihre Präsidentschaftskandidatin sich weigert, so tief zu sinken wie andere", 
beklagte sich Romney, ein Senator aus Utah, der 2012 von den Republikanern für das 
Präsidentenamt nominiert wurde, in der Erklärung.

Obwohl Romney oberflächlich versuchte, in der didaktischen Predigt, die von dem einzigen 
Erwachsenen im Raum voller politischer Emporkömmlinge bevormundend gehalten wurde, 
"fair und ausgewogen" zu erscheinen, war Romneys wahrnehmbare Voreingenommenheit in 
der polemischen Hetzrede kaum zu übersehen.

Es ist unerklärlich, wenn er die Präsidentschaftsdebatte nicht verfolgte oder bewusst die 
schmutzige Episode überging, in der der demokratische Präsidentschaftskandidat seinen 
politischen Rivalen mit abfälligen Epitheta wie "ein Clown, ein Rassist und Putins 
Hündchen" verächtlich verachtete.

Ich bin mir nicht sicher, ob Biden während der Debatte high von Meth war, wie Trump 
wiederholt angedeutet hatte, oder ob es ihm an grundlegenden Umgangsformen mangelt, um 
sich wie ein würdevoller Staatsmann zu benehmen, aber nur Amphetamine konnten eine 
Person dazu bringen, von allen Sinnen zu sein und den Präsidenten der USA frech 
anzuschreien: "Halt die Klappe, Mann", während er sich ironisch beklagte: "Das ist so 
unpräsidentschaftlich".

Obwohl Mitt Romney ein langjähriger republikanischer Senator war, wurde seine Loyalität 
gegenüber der GOP aufgrund eines persönlichen Streits mit Trump kompromittiert. In den 
republikanischen Vorwahlen zu den US-Präsidentschaftswahlen 2016 hat Romney Trump 
schwer gegeißelt und ihn als "einen Schwindler und Betrüger" bezeichnet.

Nachdem Trump zum Präsidenten gewählt worden war, ließ er das Zuckerbrot der 
Ernennung des Außenministers nach Romney baumeln, lud ihn zu einem Abendessen in ein 
protziges New Yorker Restaurant ein, zwang ihn, seine Worte zu essen und wie ein 
unterwürfiger Speichellecker über Trump zu katzbuckeln. Doch später übergab er eine der 
begehrtesten Ernennungen in der bürokratischen Hierarchie der USA an den Ölmanager Rex 
Tillerson.



Romney fühlte sich so sehr gedemütigt, dass er in Trumps verletzlichem Moment, nachdem 
im Februar im Senat ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, der 
einzige US-Senator in der amerikanischen politischen Geschichte wurde, der gegen seinen 
eigenen republikanischen Parteivorsitzenden stimmte.

Obwohl es ihm an Intellekt mangelt und er oft für häufige Rechtschreibfehler auf seiner 
Twitter-Timeline lächerlich gemacht wird, wie "unpresidented" und "covfefe", was 
impliziert, dass er seinen Nachrichtenfeed aus Fernseh-Talkshows bezieht und selten Bücher 
und Artikel liest, ist Donald Trump smart und seine Antiglobalisierungsagenda und seine 
bodenständige Einstellung sprechen die amerikanische Arbeiterklasse an.

Nichtsdestotrotz ist es für die Neurowissenschaftler auf der Gehaltsliste des nationalen 
Sicherheitsestablishments recht einfach, den Verstand solcher beeinflussbarer Politiker zu 
manipulieren und sie an der Nase herumzuführen, um sie auf die Linie des tiefen Staates zu 
führen, insbesondere in außenpolitischen Fragen. Kein Wunder, dass die nationale Sicherheit 
den Präsidenten abfällig als "Oberhäuptling" verspottet.

Im Jahr 2017 wurden einige Karikaturen in den sozialen Medien verbreitet. In einer dieser 
Karikaturen wurde Donald Trump als ein Kind dargestellt, das auf einem Stuhl sitzt, und 
Wladimir Putin wurde gezeigt, wie er Trump von hinten etwas in die Ohren flüstert. In der 
anderen wurde Trump auf Steve Bannons Schoß sitzend porträtiert, und letzterer wurde 
gezeigt, wie er Trump in die Ohren flüsterte: "Wer ist jetzt der große Junge? Und Trump 
wurde gezeigt, wie er antwortete: "Ich bin der große Junge".

Die Bedeutung dieser raffiniert gezeichneten Karikaturen sollte veranschaulichen, dass 
Trump nicht die Intelligenz besitzt, selbstständig zu denken, und dass er von Putin und 
Bannon manipuliert und gespielt wurde. Diese Karikaturen müssen die Eitelkeit von Donald 
Trump in einem Maße beleidigt haben, dass er nach der Veröffentlichung dieser Karikaturen 
Putin gegenüber schlecht gelaunt war und Bannon im August 2017, nur sieben Monate nach 
Beginn des ersten Jahres der Trump-Präsidentschaft, von seinem Posten als Chefstratege des 
Weißen Hauses entließ.

Bannon war der Hauptideologe der amerikanischen Alt-Rechts-Bewegung. Obwohl die Alt-
Rechts-Agenda der Trump-Präsidentschaft von dem tief verwurzelten Staat unterlaufen 
wurde, unterscheiden sich Trumps Ansichten über globale Politik und Wirtschaft stark von 
den Ansichten der etablierten Demokraten und Republikaner, die eine neokoloniale 
Weltordnung verfolgen, die als Globalisierung und Freihandel getarnt ist.

Neben den Trump-Anhängern in den Vereinigten Staaten nutzen auch die 
rechtspopulistischen Führer in Europa die Ressentiments des Volkes gegen Freihandel und 
Globalisierung aus. Die Brexiteers im Vereinigten Königreich, die Gelbe-Weste-Protestler in 
Frankreich und die rechtsextremen Bewegungen in Deutschland und ganz Europa sind 
Ausdruck eines Paradigmenwechsels in der Weltwirtschaftsordnung, in der nationalistische 
und protektionistische Parolen das Freihandels- und Globalisierungs-Mantra der neunziger 
Jahre ersetzt haben.

Der Rückzug Donald Trumps aus multilateralen Verträgen, die Neustrukturierung von 
Handelsabkommen und die Einleitung eines Handelskrieges gegen China sollen - zumindest 



kosmetisch - die legitimen Klagen der amerikanischen Arbeiterklasse über das durch Laissez-
faire-Kapitalismus und Marktfundamentalismus geschaffene Wohlstandsgefälle ausgleichen.

Michael Crowley berichtete letzten Monat für die New York Times, dass amerikanische 
Verbündete und ehemalige US-Beamte befürchten, Trump könnte in einer zweiten Amtszeit 
den Austritt aus der NATO anstreben. Dem Bericht zufolge "veröffentlichte Mr. Trumps 
ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John R. Bolton diesen Sommer ein Buch, in dem er 
den Präsidenten so beschrieb, dass er wiederholt sagte, er wolle aus der NATO-Allianz 
austreten. Letzten Monat spekulierte Herr Bolton gegenüber einer spanischen Zeitung, dass 
Herr Trump kurz vor der Wahl sogar eine 'Oktober-Überraschung' erleben könnte, indem er 
seine Absicht erklärte, das Bündnis in einer zweiten Amtszeit zu verlassen.

Der Bericht stellt fest: "In einem in dieser Woche veröffentlichten Buch schrieb Michael S. 
Schmidt, ein Reporter der New York Times, dass Mr. Trumps ehemaliger Stabschef John F. 
Kelly, ein pensionierter Vier-Sterne-Marine-General im Ruhestand, anderen erzählte, dass 
'eine der schwierigsten Aufgaben, vor denen Trump stand, der Versuch war, ihn am Austritt 
aus der NATO zu hindern'. Eine Person, die Mr. Kelly im privaten Rahmen sprechen hörte, 
bestätigte, dass er solche Äußerungen gemacht hatte".

Crowley fügt hinzu: "Donald Trump verlässt sich jetzt auf 'ein Team unerfahrener 
Bürokraten' und ist selbstbewusster und durchsetzungsfähiger geworden, da er bereits 
erfahrene nationale Sicherheitsberater entlassen hat, darunter John F. Kelly, Jim Mattis, ein 
weiterer Vier-Sterne-Marine-General im Ruhestand und Trumps erster 
Verteidigungsminister, und H.R. McMaster, ein Drei-Sterne-Armeegeneral im Ruhestand und 
Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater.

Tatsächlich kündigte die Trump-Regierung im Juli Pläne an, 12.000 amerikanische Truppen 
aus Deutschland abzuziehen, und versuchte, die Mittel für die Europäische 
Abschreckungsinitiative des Pentagon zu kürzen. Etwa die Hälfte der aus Deutschland 
abgezogenen Truppen wurde wieder in Europa, vor allem in Italien und Polen, stationiert, 
und der Rest kehrte in die USA zurück.

Obwohl der vollständige Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan ursprünglich für April 
nächsten Jahres geplant war, beschleunigte Präsident Trump den Rückzug gemäß den 
Bedingungen des am 29. Februar mit den Taliban geschlossenen Friedensabkommens, indem 
er diese Woche bei den Wahlen zusicherte, dass alle Truppen "bis Weihnachten zu Hause" 
sein sollten. "Wir sollten die kleine verbleibende Anzahl unserer Tapferen Männer und 
Frauen, die in Afghanistan dienen, bis Weihnachten zu Hause haben", twitterte er letzte 
Woche.

Selbst die Erzfeinde der USA in Afghanistan lobten die Friedensangebote von Präsident 
Trump überschwänglich. Der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid sagte letzte Woche in 
einem Telefoninterview zu CBS News: "Wir hoffen, dass er die Wahl gewinnen und die US-
Militärpräsenz in Afghanistan beenden wird".

Die militante Gruppe äußerte sich auch besorgt über den Kampf von Präsident Trump mit 
dem Coronavirus. "Als wir hörten, dass Trump COVID-19 positiv ist, machten wir uns 



Sorgen um seine Gesundheit, aber es scheint, dass es ihm besser geht", vertraute ein anderer 
hochrangiger Taliban-Führer dem Reporter Sami Yousafzai an.

Darüber hinaus haben vom Iran unterstützte Milizen kürzlich einen "bedingten" 
Waffenstillstand gegen die US-Streitkräfte im Irak unter der Bedingung angekündigt, dass 
Washington einen Zeitplan für den Rückzug seiner Truppen vorlegt. Die von den USA 
geführte Koalition hat sich bereits von kleineren Stützpunkten im Irak zurückgezogen und 
versprach, ihre Truppenpräsenz in den nächsten Monaten von 5.200 auf 3.000 Mann zu 
reduzieren, obwohl das irakische Parlament im Januar eine Resolution verabschiedet hat, in 
der der vollständige Rückzug der US-Truppen gefordert wird.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die vier Jahre der Trump-Präsidentschaft in der 
amerikanischen politischen Geschichte ungewöhnlich turbulent waren, aber wenn man sich 
die Liste aller Trump-Helfer, die zurückgetreten sind oder anderweitig entlassen wurden, nur 
oberflächlich betrachtet, so waren fast alle von ihnen Beamte der nationalen Sicherheit.

Tatsächlich haben zahlreiche ehemalige republikanische Beamte für nationale Sicherheit 
kürzlich öffentlich ihre Präferenz bekannt gegeben, bei den bevorstehenden US-
Präsidentschaftswahlen für den Demokraten Joe Biden statt für den Republikaner Donald 
Trump gegen die Parteilinien zu stimmen.

Was bedeutet das? Es ist ein unumstößlicher Beweis dafür, dass sich der latente Konflikt 
zwischen dem tiefen Staat und den gewählten Vertretern des amerikanischen Volkes während 
der Trump-Präsidentschaft zugespitzt hat.

Obwohl Trump weit davon entfernt ist, selbst ein lautstarker Kritiker des tiefen Staates zu 
sein, hat die von Trump repräsentierte Wählerschaft der Arbeiterklasse genug von der 
globalen Dominanzagenda des nationalen Sicherheitsestablishments. Die amerikanischen 
Wähler wollen, dass die US-Truppen nach Hause zurückkehren, und sie wollen sich auf die 
nationale Wirtschaft konzentrieren und das Wohlstandsgefälle ausgleichen, anstatt als globale
Polizei zu agieren, die "endlose Kriege" Tausende von Kilometern von den US-
Territorialgrenzen entfernt führt.

In einer Rede vor einem Konvent der Konservativen im vergangenen Jahr hat Trump seine 
eigenen Generäle öffentlich gegeißelt, sehr zur Bestürzung der neoliberalen Chauvinisten, die 
den amerikanischen Exzeptionalismus und Militarismus aufrechterhalten, durch 
Enthüllungen: "Ich lerne manchmal mehr von Soldaten, was vor sich geht, als von Generälen.
Ich lerne es. Ich sage es nur ungern. Ich sage es den Generälen immer wieder."

Bei einer anderen Gelegenheit zerzauste er mehr Federn, indem er es den Reportern erzählte: 
"Ich sage nicht, dass das Militär in mich verliebt ist. Die Soldaten sind es. Die Spitzenleute im 
Pentagon sind es wahrscheinlich nicht, weil sie nichts anderes tun wollen, als Kriege zu 
führen, damit all diese wunderbaren Kompanien, die die Bomben und Flugzeuge bauen und 
alles andere glücklich machen, auch glücklich bleiben. 
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