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Die USA und die Zukunft Europas
Politik EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schlägt vor, dass Europa  
seine Verteidigung wieder selbst regelt – «bis hin zu einer europäischen Armee».

Remo Hess/Brüssel

Mit den gemeinsamen Glückwünschen 
der EU-Spitzen Jean-Claude Juncker 
und Donald Tusk folgte gestern auch 
eine Einladung: Der designierte US-Prä-
sident Donald Trump sei, «sobald es Ih-
nen möglich ist», zu einem EU-US-Gip-
fel in Brüssel willkommen. Es gilt, die 
Eckpunkte seiner künftigen Europapoli-
tik auszuloten. Zum Beispiel, wie es in 
Sachen Handelspolitik weitergeht. 

Trump hat in seinem Wahlkampf nicht 
nur angekündigt, das europäisch-
amerika nische Freihandelsabkommen 
TTIP zu  beerdigen. Sein «America 
first»-Ansatz könnte zudem einen neu-
en Protektionismus etablieren, der den 
transatlantischen Handel schmerzlichst 
stören könnte. Oder die Klimapolitik: Es 
wäre ein verheerendes Signal, wenn die 
USA, wie ebenfalls von Trump angekün-
digt, als zweitgrösster Verursacher von 
Treibhausgasen, aus dem erst gerade ra-
tifizierten Pariser Klimaschutzabkom-
men aussteigen würden. Und natürlich 
der ganze Komplex der Sicherheits- und 
Geopolitik. Die Nato, das transatlanti-
sche Verteidigungsbündnis und die 
Rückversicherung für Frieden in Euro-
pa, hat Trump mehrmals als «überflüs-
sig» beschrieben. Den Artikel 5, die Bei-
standspflicht im Nato-Vertrag, möchte 
Trump davon abhängig machen, wie 
stark sich die Mitglieder am Budget be-

teiligen. Man stelle sich vor, welche Ver-
unsicherung die Wahl Trumps beispiels-
weise in den Russland-nahen Haupt-
städten der baltischen EU-Kleinstaaten 
Estland, Lettland und Litauen ausgelöst 
haben dürfte. 

Dass Nato-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg gestern festhielt, die militä-
rische Solidarität in der Nato gelte «ab-
solut und bedingungslos», wird hier an-
gesichts der Abhängigkeit von der US-
Streitmacht nur wenig beruhigen. Aber 
auch die Anerkennung der russischen 

Krim-Annexion, die Trump in einem 
Interview im August zur Diskussion stell-
te, führt Osteuropa vor Augen, dass es 
mit Trump dereinst wieder zur Einfluss-
sphäre des Kremls zählen könnte. 

Dass Europa das Heft hier in Zukunft 
selbst in die Hand nehmen muss, stellte 
gestern EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker bei seiner Rede anläss-
lich des Falls der Berliner Mauer in Ber-
lin fest. Unabhängig vom Ausgang der 
US-Wahl müsse man sich von der Vor-
stellung verabschieden, die Amerikaner 

seien für die Sicherheit Europas verant-
wortlich – «das müssen wir schon selbst 
tun», so Juncker. Und zwar «bis hin zum 
Ziel einer europäischen Armee». Die 
Globalisierung an sich könne nicht von 
den Nationalstaaten allein bewältigt 
werden. Noch dürfe Europa zu einem 
«farblosen, lustlosen Schmelztiegel wer-
den». Juncker: «Die Gründung der Ver-
einigten Staaten von Europa sollten wir 
unterlassen.» Man müsse sich weiter 
eingestehen, dass viele Menschen das 
Gefühl hätten, die europäische Integra-

tion laufe an ihnen vorbei. «Das müssen 
wir ändern», so Juncker.

Rechtspopulisten durch  
Trump-Wahl euphorisiert

Wie schwierig das werden dürfte, lässt 
sich am neuen Selbstbewusstsein der 
europäischen Rechtspopulisten erken-
nen, die sich nun durch den Trump-Sieg 
geradezu euphorisiert fühlen. «Was Do-
nald Trump kann, das kann ich auch», 
liess der niederländische Nationalisten-
Führer Geert Wilders verlauten, und 
Front-National-Chefin Marine Le Pen 
gratulierte Trump und dem «freien ame-
rikanischen Volk» umgehend zum Sieg. 
Ungarns Premier Viktor Orbán freut sich: 
«Was für eine grossartige Neuigkeit.» Sie 
alle fühlen sich von Trumps Sieg gegen 
die politische Elite angestachelt, in ihren 
jeweiligen Ländern Ähnliches zu vollbrin-
gen. Und die Chancen dazu stehen nicht 
schlecht, wie Brüsseler Politexperten ein-
räumen. Zukunftsangst, negative Globa-
lisierungseffekte und Elitenfeindlichkeit 
seien Motivationen, die Trump-Wähler 
und Anhänger rechtspopulistischer Be-
wegungen in Europa gleichermassen teil-
ten, sagt sowohl Charles de Marcilly von 
der Brüsseler «Schuman Foundation» 
wie «European Policy Center»-Chefana-
lyst Fabian Zuleeg. Gegen die etablierten 
Parteien ins Feld zu ziehen und wie 
Trump das System auf den Kopf zu stel-
len, dafür bieten sich in Europa bald etli-
che Möglichkeiten: das italienische Ver-
fassungsreferendum, die österreichische 
Bundespräsidentenwahl. Im Jahr 2017 
die Präsidentenwahl in Frankreich, die 
Bundestagswahlen in Deutschland, die 
Parlamentswahl in den Niederlanden. Ob 
Europa dann wirklich noch ein so «star-
ker und zuverlässiger Partner» sein wird, 
wie es EU-Ratspräsident Donald Tusk 
gestern beschrieb, scheint nicht mehr so 
sicher. Wie stark das den Donald auf der 
anderen Seite überhaupt interessiert, 
werden wir sehen. 

Ungewisse Folgen für die Schweiz
Reaktionen Während sich die offizielle 
Schweiz gestern zurückhaltend zur Wahl 
von Donald Trump äusserte, fand alt 
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey 
deutliche Worte: «Ich bin sehr ent-
täuscht.» Eine Überraschung sei Trumps 
Sieg nicht wirklich; er stehe in einer Rei-
he mit dem Brexit und der Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative, sagte 
Calmy-Rey, die während ihrer Amtszeit 
die damalige Aussenministerin Hillary 
Clinton persönlich getroffen hat. Die 
Menschen seien wütend auf das Esta-
blishment, sagte Calmy-Rey: «Sie haben 
das Gefühl, dass man sich nicht um sie 
kümmert, dass es ihnen schlechter geht 
als der vorherigen Generation.» 

Die offizielle Schweiz blieb diploma-
tischer: Der Bundesrat habe das Ergeb-
nis der Wahlen zur Kenntnis genommen 
und Trump gratuliert, sagte Bundesrats-
sprecher André Simonazzi gestern. 

Schweizer Exportwirtschaft  
könnte leiden

Die Reaktionen von Schweizer Parla-
mentariern auf das Ergebnis der Wahlen 
fielen hingegen teils heftig aus. Trump 
sei die «denkbar ungeeignetste Person 
als Präsident», sagte FDP-Ständerat An-
drea Caroni (Appenzell Ausserrho-
den). Welche Auswirkungen die Wahl 
Trumps auf die Schweiz haben werde, 

sei aber völlig offen. «Man kann sich sehr 
viel Grusliges vorstellen», sagte Caroni: 
«Trump ist ein Isolationist, hat Anleihen 
einer Kriegsgurgel, aber über allem steht 
seine Unberechenbarkeit.» Konkrete Be-
fürchtungen äussert die Baselbieter 
CVP-Nationalrätin Elisabeth Schnei-
der-Schneiter: Trumps protektionisti-
sche Wirtschaftspolitik werde der 
Schweiz schaden, sagte sie: «Insbeson-
dere die Exportwirtschaft wird leiden.» 

Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas 
Aeschi widerspricht jedoch: Für die Ex-
portwirtschaft sei Trumps Wahl keine 
Gefahr. «Es gibt viele US-Firmen in der 
Schweiz, die würden sich wehren.» Die 
Wahl von Trump werde keine grossen 
Auswirkungen auf die Schweiz haben, 
glaubt Aeschi. Trump werde nicht alles 
umsetzen, was er im Wahlkampf gesagt 
habe. Auch der Genfer FDP-Nationalrat 
Hugues Hiltpold, der als OSZE-Wahl-
beobachter in Ohio die Wahlen mitver-
folgt hat, äusserte sich zurückhaltend: 
«Es gibt eine Zeit des Wahlkampfs und 
eine Zeit des Regierens», sagte Hiltpold. 
Es sei daher noch zu früh, um über Aus-
wirkungen zu spekulieren. 

Economiesuisse-Präsident Heinz 
Karrer konstatierte, momentan über-
wiege die Unsicherheit. «Die Frage ist, 
ob Trump seine Ankündigungen umset-
zen wird.» (mjb.)

 

Was Zentralschweizer von Trump halten
Statements Sportler, Unternehmer oder 
Künstler: Was Leute aus der Region vom 
Wahlausgang halten: 

Rochus Lussi, Künstler aus Stans: 
«USA, what have you done? Absurd! Für 
mich persönlich ist das absolut unver-
ständlich, wie ein solcher Mensch so vie-
le Millionen Menschen hinter sich brin-
gen kann. In meinem viermonatigen 
Aufenthalt in New York in diesem Som-
mer war bei den Menschen die Angst vor 
dem männlichen Kandidaten immer prä-
sent. New York ist aber nicht Amerika. 
Da sich nun doch zu wenige für das klei-
nere Übel entschieden haben, ist ein Prä-
sident gewählt, der fähig ist, mit seinem 
ungesunden Menschenverstand Angst 
und Schrecken zu verbreiten. So leid es 
mir tut, aber das ist Amerika.»

Felix Howald, Direktor Industrie- und 
Handelskammer Zentralschweiz: 
«Die Welt ist durch die Wahl von Trump 
unberechenbarer geworden. Clinton 
wäre für mich die bessere Wahl gewesen, 
weil sie für das Amt qualifiziert gewesen 
wäre und eine grundsätzlich positive 
Einstellung hat. All dies trifft bei Trump 
nicht zu. Er stellt genau das in Frage, was 
die USA gross gemacht hat: starke Insti-
tutionen, Freihandel und Offenheit 

gegenüber Ausländern. Insbesondere 
sein Hang zum Protektionismus hat  
einen direkten Einfluss auf die Schweiz 
und die Zentralschweiz, haben wir doch 
in der Vergangenheit stark vom globalen 
Freihandel profitiert, für den sich die 
USA eingesetzt haben.»

Milton Taylor, Profi-Volleyballspiele-
rin bei Volley Top Luzern: «Der Morgen 
des Wahltags löste bei mir ein ungutes 
Gefühl aus. Ich bin gegenüber den dies-
jährigen Präsidentschaftskandidaten un-
parteiisch. Meine Meinung ist aber ein-
deutig. Als Frau kann ich nicht anders, als 
jemanden zu unterstützen, der in mei-
nem Sinn handelt. Fernab der Heimat zu 
sein, hat mit erlaubt, zu erkennen, dass 
diese Wahl mehr bedeutet, als innerhalb 
der USA wahrgenommen wird. Sie kann 
die ganze Welt beeinflussen – und es ist 
ein schwieriges Wahlergebnis.» 

Kurt Sidler-Stalder, Verwaltungsrats-
präsident Raiffeisen Luzern: «Analog 
zum Brexit-Votum brachen die Aktien-
märkte initial ein, haben sich aber schon 
zum Handelsbeginn in Europa wieder 
wesentlich freundlicher gezeigt. Sichere 
Häfen wie Staatsanleihen und Gold sind 
stark gesucht. Die Wahl Trumps zum 
Präsidenten dürfte unseres Erachtens 

aber auch noch in den kommenden Wo-
chen nachhallen. Da seine politische 
Agenda für die grösste Volkswirtschaft 
der Welt unberechenbar ist, werden wir 
auch in der Schweiz die Auswirkungen 
noch länger spüren.»

Nicholas Gilly, Coach American Foot-
ball Club Luzern Lions: «50 Jahre lang 
hat Trump mit seinen Worten und Aktio-
nen seinen wahren Charakter bewiesen. 
Das heisst aber nicht unbedingt, dass er 
ein schlechter Präsident werden wird. 
Wirtschaftlich gesehen wird es den USA 
gut gehen, das Vertrauen in unser Sozial-
gefüge ist allerdings verloren gegangen. 
Die Welt wartet jetzt und fragt sich, wel-
che seiner Versprechen Trump halten 
wird, welche nicht und ob man dem, was 
er als Nächstes sagt, glauben kann. Die 
fallenden Börsenkurse reflektieren die-
ses Misstrauen, welches auch nicht so 
schnell verschwinden wird. Viele Ame-
rikaner werden ihre Nachbarn jetzt mit 
Argwohn betrachten – viel länger, als dies 
irgendwelche Umfragen voraussagen 
werden.» (g jo.)
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Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, sprach gestern in Berlin zur Lage Europas.  
 Bild: Metodi Popow/Imago (Berlin, 9. November 2016)


