
„Nichts messen, dann muss man auch  

nicht handeln.“

Rechts sehen wir Donald Trump in der Rolle der berühmten drei Affen aus 

Japan - einer sieht nichts, einer hört nichts, und einer sagt nichts. Nun ja 

- nichts sagen tut Donald Trump eigentlich nur selten.

Es geht aber auch um etwas ganz anderes - um Wissenschaftler, insbe-

sondere, wenn sie sich mit Umweltschutz beschäftigen. Aus ihnen sollen 

- wenn es nach Trump (und anderen Rechtspopulisten) geht - die besagten 

drei Affen werden. Und nach ihm geht es schließlich zurzeit.

Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, haben Wissenschaftler sowie 

wissenschaftsbasierte Politik in der Regierung nichts mehr zu suchen. 

Das kann auch der eingefleischteste Trump-Fan nicht mehr leugnen und 

als Erfindung der „Lügenpresse“ abtun. Schließlich erfährt man es auf 

Twitter vom Präsidenten aus erster Hand.

Das japanische Sprichwort wird dabei abgewandelt in das Prinzip: 

„Nichts messen, dann muss man auch nicht handeln.“ („Don‘t measure, 

so you don‘t have to manage.“) Oder getreu dem alten Sprichwort: „Tu 

nichts Gutes - folgt nichts Böses.“

Also wurden im Staatshaushalt 2017 die Gelder für das Air Research Laboratory der 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zusammengestrichen. Dieses Labor hat bislang 

die Freisetzung radioaktiver Materialien, Vulkanasche, Rauch von Waldbränden und gefährlicher Chemikalien 

in der Atmosphäre überwacht. Damit es nicht zu Protesten kommt, hat man bei der Gelegenheit die Mittel der 

Zentren für öffentliche Gesundheitskontrolle und Prävention praktischerweise gleich mit gekürzt. Auch die 

NASA blieb nicht verschont - zumindest ihr Earth Science Program, das die Wissenschaft mit unschätzbaren 

Satellitendaten über unseren Planeten versorgt. Zum  Beispiel über den Anstieg von Treibhausgasen, über ge-

fährlichen Algenwuchs in den Meeren oder über Ölverschmutzung. Ohne diese Daten können US-Umweltwis-

senschaftler keine verlässlichen Aussagen mehr machen. Man muss ihnen also nicht mehr drohen (was eine 

schlechte Presse macht). Wenn sie nichts mehr sehen und hören, können sie auch nichts mehr sagen.

Das ist noch nicht alles. Seit Anfang 2017 hat das US-Landwirtschaftsministerium Berichte über Ver-

letzungen von Tierschutz-Standards in Forschungslaboren und anderen Einrichtungen vernichtet. Früher 

wurden solche Berichte zwei Mal pro Woche veröffentlicht. Die Umweltschutzbehörde EPA hat sämtliche 

Anfragen über Öl-, Gas- und Methanemissionen der Energiekonzerne zurückgezogen. Man sollte diese Insti-

tution in „Unternehmerschutzbehörde“ umbenennen. Per Dekret wollte Donald Trump die Einfuhr von Groß-

wildjagd-Trophäen bedrohter Tiere, etwa Elefanten, wieder legalisieren. Seinem Junior und der Waffenlobby 

zuliebe. Durch Bejagung, so der Kommentar, werde die „Biodiversität“ erhalten. Es sei auch Motivation für 

die Afrikaner, ihrerseits Tierschutz zu betreiben. Dann kommen die US-Millionäre ins Land, schießen die 

Tiere ab und lassen „ein paar Dollars“ im Land. Zynischer geht‘s nicht. Hier gelang es internationalen Natur-

schutzverbänden, das Dekret zumindest vorerst zu stoppen - um die „Fakten zu prüfen“.

A propos Schusswaffen. Bereits 1996 hat die mächtige Waffenlobby die Finanzierung von Untersuchungen 

über Schusswaffenkriminalität abblocken lassen. Die Blockade ist bis heute in Kraft. Als in Las Vegas das 

schlimmste Massaker der US-Geschichte stattfand, stiegen die Aktienkurse der Waffenhersteller an der Bör-

se sogar noch an. Zurück zum Umweltschutz: Bereits George W. Bush hat Regulierungen für die Industrie 

hinsichtlich der Emission von Schadstoffen aufgeweicht und die Messnetzwerke z. B. für Bleiemission 

drastisch reduziert. Am Ende seiner Präsidentschaft befanden sich in der Nähe der schlimmsten Um-

weltverschmutzer des Landes keine Messstellen mehr.  

Donald Trump beteuert, er wolle den Umweltschutz den einzelnen Bundesstaaten überlassen. 

Doch wie können die das leisten, wenn sie dafür keine Gelder bekommen? Soll New Hampshire 

jetzt seine eigenen Satelliten starten? Kann man lokal die Gefahr landesweiter Krankheitsaus-

brüche überwachen?

Was fürchtet Donald Trump eigentlich so sehr? Seiner Meinung nach ist z. B. der Klima-

wandel nur eine „Erfindung der Chinesen“. Sollte das stimmen, bräuchte man der Wissen-

schaft keinen Maulkorb zu verpassen. Es gäbe sowieso nichts zu messen. Was Trump wirklich 

fürchtet, sind sinkende Profite bei den superreichen Oligarchen und Lobbyisten Amerikas, die 

ihm ins Amt verholfen haben. Mehrmals konnte man bei ihm auf Twitter lesen, dass Umwelt-

schutz der Wirtschaft schadet. Dass das gelogen ist, konnten Wissenschaftler längst bewei-

sen (siehe übernächste Seite). Also musste man sie rechtzeitig mundtot machen.

Quelle: New Scientist, t-online u. a.
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„Trump kriegt nichts auf die Reihe?“ Von wegen!
Nach außen hin hat es den Anschein, Donald Trump bekäme nichts geregelt. Seine Gesetzesvorlagen scheitern eine nach der anderen im Kongress oder werden von Gerichten gekippt. Der-weil verschleißt er sich im Kampf mit dem FBI über die Russland-Kontakte seiner Familie. So scheint es.Doch all das ist im Grunde nur ein Kasperle-Theater, das da-von ablenken soll, was im Hintergrund wirklich läuft. Während die vielgescholtene „Lügenpresse“ sich auf auflagenträchtige Skandale stürzt, ziehen Donald Trump und seine Leute im Stil-len ihre Agenda durch - so wie sie der inzwischen geschasste rechtsradikale „Präsidentenflüsterer“ Stephen Bannon ausge-arbeitet hatte: die zunehmende Abschaffung des administra-tiven Staates und demokratischer Kontrollmechanismen. Das Chaos ist nur äußerlich. Im Hintergrund ist es eine erschre-ckend kohärente Politik wie aus einem Guss.Verschwörungstheorie? Fake News? Bitte sehr, zitieren wir doch einen der engsten Trump-Vertrauten - Ben Carson, Minister für Wohnen und Stadtentwicklung: „Ich bin froh, dass Trump das ganze Feuer auf sich zieht. Währenddessen kriege ich meine Sachen gere-gelt.“

Und was wird da im EInzelnen geregelt? Die Konsequenzen der Trump-Agenda für den Umweltschutz kennen  wir schon. Aber - genau wie bei Europas Rechtspopulisten wird auch das Justizsystem massiv umgebaut und die Wirtschaft von „Fesseln“ befreit. In der Arktis und im Atlantik wird bald wieder nach Öl gebohrt werden, der Gewässerschutz ist aufge-weicht. VW braucht zumindest in den USA bald keine Schwindel-Software mehr, denn CO2- und Effizienzvorschriften für Autos werden sowieso abgeschafft. Trump macht genau das, was er versprochen hat. Und seine Fans jubeln. Staatliche Eingriffe gibt es natürlich immer noch - dort wo die religiöse Rechte es fordert: beim Schwangerschaftsabbruch, bei der Emp-fängnisverhütung, bei den Grundrechten von Homosexuellen und Transgender-Personen...Nach dem Finanzkollaps 2008 hatte Barack Obama Börsenregulierungen eingeführt, da-mit sich Banken nicht mehr mit Hazardgeschäften verspekulieren und dann vom Steuerzah-ler gerettet werden müssen. Auch das alles - abgeschafft. Längst handelt man an der Wall Street wieder mit faulen Krediten.„It‘s the economy, stupid.“ Dieses Zitat seines Erzfeindes Bill Clinton macht Donald Trump zum Credo. Alles was für mehr Wachstum, mehr Fabriken und vor allem mehr Profit sorgt, ist gut. Egal ob es sonst jemandem schadet. Im ersten halben Jahr der Trump-Administra-tion wurden fast 400 Regulierungen abgeschafft.Soziale Hilfsprogramme und Entwicklungshilfe werden dafür massiv zusammengestri-chen. Migranten will man nicht haben, den Menschen vor Ort will man aber auch nicht hel-fen! Die Administration wird durch Stellenstreichungen ausgedünnt. Nur Polizei und Ge-heimdienste sind davon ausgenommen. Zur Kontrolle der Ministerien erhielt jeder Minister einen „Spiegel“, der nur dem Präsidenten gegenüber verpflichtet ist - ein komplettes Schat-tenkabinett ohne demokratische Legitimation. Die Minister werden so - wie „Focus“ es nannte - zu „Ministranten“ degradiert.Die Bevölkerung wird derweil durch drakonische Verschärfung von Strafen und Po-lizeivollmachten eingeschüchtert. Durchsuchungen und Beschlagnahmen werden er-leichtert, Polizeigewalt geduldet (ggf. wird hinterher begnadigt!), in mancher Sonntags-rede sogar gefordert.  Der Supreme Court ist endlich wieder fest in stramm rechter Hand, und das auch nur dank eines Verfassungsbruchs, nachdem man Obama ein Jahr lang verboten hatte, den freien Richterposten neu zu besetzen. Justizminister Sessions aus dem traditionell rassistischen Alabama ist für die Neugestaltung der US-Justiz ge-nau der richtige Mann.
Indem Presse und Medien sich weitgehend auf die Skandal-Schlagzeilen aus dem Weißen Haus beschränken, machen sie sich auch zu den „drei Affen“, die nichts hören und nichts sehen - zumindest nicht reden über das, was wirklich wichtig ist!

Quellen: Die Welt / n24 / Focus
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”Ich bin froh, dass 
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kriege ich meine 
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Ben Carson, 
US-Wohnungs-

bauminister 

Band 103 Januar / Februar 2018   MATRIX3000 9

Politik


