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«Das ist ein Schlag
ins Gesicht jeder Frau»

Empörung Ostschweizer Politikerinnen sind empört, dass ein Mann, der Frauen wiederholt disqualifiziert
hat, nun der mächtigste Mann der Welt ist. Umso wichtiger seien eigene Vorbilder.

Regula Weik

Die Wahl von Donald Trump sei «ein
Schlag ins Gesicht jeder Frau», sagt An-
nette Nimzik, Vizepräsidentin der Frau-
enzentrale St. Gallen. Das Ergebnis sei
beim klaren Missverhältnis der beiden
Kandidaten besonders erschreckend:
Hier eine qualifizierte Frau mit politi-
scher Erfahrung, dort ein Mann, der
Frauen disqualifiziert, sich ihnen gegen-
über verbal vergreift und politisch ein
Nobody ist. Mit Trump sei nicht einfach
ein Mann einer Frau vorgezogen wor-
den. Mit Trump habe «ein Mann gesiegt,
der ein antiquiertes Frauen- und Fami-
lienbild zementiert; ein Mann, der sein
Machogehabe zelebriert; ein Mann, der
die Rolle der Frau darin sieht, hübsch,
still und leise zu sein und fotogen neben
ihm zu stehen». Annette Nimziks Be-
fürchtung: Dass dies «ganz subtil Män-
ner mit konservativer Werthaltung mehr
oder weniger in ihrem Denken und Ver-
halten bestätigt». Nicht nur in den USA,
auch hierzulande.

«Wäre Trump eine Frau gewesen,
wäre eine solche Wahl kaum gelungen.
Ihr hätte man im Vorfeld wirkungsvoll
Unfähigkeit, Respektlosigkeit, kriminel-
le Energie und vieles mehr vorgewor-
fen», sagt die St. Galler Regierungsrätin
Heidi Hanselmann, aktuell die einzige
Frau im Siebnergremium. Welche Aus-
wirkung die Wahl auf die Frauenbewe-
gung haben wird, sei schwierig abzu-
schätzen. «Das chauvinistische Frauen-
bild Trumps könnte an Popularität zule-
gen. Plötzlich wird ein Verhalten wieder
salonfähig, das noch vor kurzem verpönt
war.» Heidi Hanselmann hofft jedoch
auf eine andere Reaktion: «Eine derar-
tige Provokation kann auch mobilisie-
ren, so dass Frauen aufbegehren und sa-
gen: So nicht!» Der Wahlausgang mache
deutlich: «Es braucht starke Frauen in
der Politik und der Wirtschaft – mehr
denn je.»

«Jetzt erst recht, so muss die Antwort
lauten, auch bei uns in den Gemeinden
und Städten, im Kanton und im Bund»,
sagt auch die Thurgauer CVP-Ständerä-
tin Brigitte Häberli. Sie hofft denn auch,
der Wahlausgang in den USA werde sich
nicht negativ auf «zukünftige, sehr wün-
schenswerte Frauenkandidaturen und

das wichtige und notwendige Engage-
ment von Frauen in der Politik» auswir-
ken. Die St. Galler SP-Nationalrätin
Claudia Friedl ist diesbezüglich skep-
tisch: «Wenn sexistische und rassisti-
sche Sprüche aus Männermund mehr
zählen als ausgeprägte Kompetenz auf
Frauenseite, dann ist das ein Affront ge-
genüber Frauen und Minderheiten.
Frauen werden sich künftig noch genau-
erüberlegen,ob sie sich ineinemsolchen
Umfeld engagieren wollen.» Für die
Frauenbewegung sei der Ausgang der
Wahl deshalb ein herber Schlag.

Zurückhaltender äussert sich die
St. Galler SVP-Nationalrätin Barbara
Keller-Inhelder. Als überzeugte Opti-
mistinkönnesiesichvorstellen,dasssich
Trump im Amt entwickle und auch die
Frauen abholen werde. «Sogar Hillary
Clinton lobte Trump als Vater. Seine
Töchter sind stark und fleissig und füh-
ren alles andere als ein Schattendasein,
das ist ein gutes Zeichen.»

Wenn die Show mehr zählt
als der Leistungsausweis

Auch bei uns werde immer mehr polari-
siert und personifiziert, sagt Marianne
Koller, einzige Frau in der Ausserrhoder
Regierung. «Die Show zählt mehr als
Fakten und Leistungsausweis.» Frauen –
aber auch Männer – die ein politisches
Engagement in Betracht ziehen, dürften
sich immer mehr überlegen, ob sie das
wollen. Mit der Wahl Trumps stelle sich
einmalmehrdieFragederSolidaritätun-
ter Frauen, denn offensichtlich geniesse
er «grosse Unterstützung auch von Frau-
enseite».

Karin Keller-Sutter, St. Galler FDP-
Ständerätin,betrachtetdieWahlTrumps
nicht als Rückschlag für die Frauenbe-
wegung. «Wir brauchen in der Schweiz
eigene Vorbilder von Frauen, die poli-
tisch verantwortungsvolle Positionen in-
nehaben – von derSchulrätin bis zur Bun-
desrätin. Dass Frauen diese Ämter be-
kleiden, muss Alltag werden. Um als
Vorbild zu dienen, müssen Frauen sicht-
bar werden. Dann wird auch sichtbar,
dass es ‹die› Frau nicht gibt – so wie es
‹den› Mann nicht gibt. Und dass es ver-
schiedene Frauen mit verschiedenen
Profilen braucht, um eine angemessene
Frauenvertretung zu erreichen.»

Ungewisse Folgen für
die Schweiz

Reaktionen Während sich die offizielle
Schweiz gestern zurückhaltend über die
Wahl von Donald Trump äusserte, fand
alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey
deutliche Worte: «Ich bin sehr ent-
täuscht.»EineÜberraschungseiTrumps
Sieg nicht wirklich; er stehe in einer Rei-
he mit dem Brexit und der Annahme der
Masseneinwanderungs-Initiative, 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-
dreaCaroni(AR).WelcheAuswirkungen
die Wahl Trumps auf die Schweiz haben
werde, sei aber völlig offen. «Man kann
sichsehrvielGrusligesvorstellen»,sagte
Caroni: «Trump ist ein Isolationist, hat
Anleihen einer Kriegsgurgel, aber über
allem steht seine Unberechenbarkeit.»
Konkrete Befürchtungen äussert die
BaselbieterCVP-NationalrätinElisabeth
Schneider-Schneiter: Trumps protektio-
nistische 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-Wahlbe-
obachter in Ohio die Wahlen mitverfolgt
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 Auswir-
kungen zu spekulieren.

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

«Es schmerzt und das wird es für lange Zeit»: Hillary Clinton in ihrer emotionalen
Rede nach der Wahlniederlage. Bild: Matt Rourke/AP (New York, 9. November 2016)

Europas Rechtspopulisten klatschen, Blocher hält Distanz
Anti-Establishment Rechtspopulisten in europäischen Ländern wollen von Trumps Wahlerfolg

profitieren. SVP-Chefstratege Christoph Blocher sieht Parallelen, betont aber den Sonderfall Schweiz.

«Wir sind Präsident»: So haben gestern
nicht etwa US-Republikaner, sondern
deutsche Rechtspopulisten vom Berliner
Ableger der AfD auf den Wahlausgang in
den USA reagiert. Von einem «Sieg der
Freiheit eines souveränen Volks» sprach
Marine Le Pen vom französischen Front
National. Und der Chef der niederlän-
dischen Freiheitspartei, Geert Wilders,
jubelte: «Die Amerikaner holen sich ihr
Land zurück. Das werden wir auch tun.»

So wähnen sich nun ausgerechnet
jene im Sieg vereint, bei denen sonst die
Rede von der Überlegenheit der eigenen
Nation und dem Anti-Amerikanismus
zum Standardrepertoire gehören. Damir
Skenderovic,ProfessorfürZeitgeschich-
tean derUniversitätFreiburg,sagt:«Das
Gespenst des Populismus ist in Amerika
gelandet.» Der Spezialist für Rechts-
populismus sieht starke Parallelen zwi-
schen den Entwicklungen dies- und jen-
seits des Atlantiks, die Wichtigste in der
Rhetorik gegen das Establishment, aber

auch bei der Betonung identitärer Fra-
gen. Trump habe Forderungen erhoben,
wie sie in Europa seit den 1990er-Jahren
kursierten. Nun könnte die Rhetorik, in
den USA gestärkt, die Populisten in Eu-
ropa stärken.

«Abrechnung mit
Obamas Politik»

In der Schweiz bedient sich die SVP
rechtspopulistischer Instrumente. Wäh-
rend einzelne Exponenten, etwa der
Walliser Staatsrat Oskar Freysinger, Be-
ziehungen zu europäischen Gesinnungs-
genossen pflegen, markiert die Partei-
spitze Distanz. Chefstratege Christoph
Blocher sagt, er sei als Trump karikiert
worden, sehe selbst jedoch keine Paral-
lelen. Inhaltlich indes schwankt der frü-
here Bundesrat zwischen der Betonung
des Schweizer Sonderfalls und Verglei-
chen, etwa wenn er zur Kritik des Esta-
blishments ansetzt: Auch in der Schweiz
wolle die Elite Leute, die anderer Mei-

nung seien, totschweigen, und die direk-
te Demokratie beschneiden.

«Das Resultat der amerikanischen
Wahlen muss uns allen zu denken geben.
Es ist Ausdruck eines tiefen Grabens zwi-
schen dem Establishment und der Be-
völkerung. Das Volk ist das Risiko einge-
gangen,Trumpzuwählen,statteineVer-
treterin des Establishments ohne Risi-
ko», sagt Blocher. Die amerikanischen
Wähler hätten mit Obamas Politik abge-
rechnet, Analoges gehe in ganz Europa
los. «Gegenkräfte, die Themen aufgrei-
fen und gelöst haben wollen, werden
als Populisten verspottet», sagt der SVP-
Stratege.

Wie Trump kultiviert er dabei die
Rolle der eigenen Bewegung als Ein-
zelkämpferin gegen alle anderen. «Bei
der Masseneinwanderungs-Initiative
stimmte das Volk ab, und jetzt studieren
die anderen Parteien daran herum, wie
man das Resultat umgehen kann. Da ha-
ben viele Leute ein Gefühl der Ohn-

macht», sagt Blocher, und zieht eine Par-
allele, die er gleich wieder einschränkt:
«Trump ist eindeutig ein Ventil für viele
Leute, die sich machtlos fühlen. In der
Schweiz haben wir den Vorteil, dass eine

solche Polarisierung mit der direkten
Demokratie nicht so gut möglich ist.»
Die Schweiz sei darum so anders, «weil
die Macht durch den Föderalismus und
die Volksrechte pulverisiert wird. Die
Politiker haben nicht so viel zu sagen,
und das Volk kann immer noch abstim-
men über umstrittene Gesetze.»

Die direkte Demokratie als Bollwerk
vor den Auswüchsen des Populismus?
Die These ist umstritten. Sicher ist: Die
institutionelle und politische Einbin-
dung der Rechtspopulisten habe nicht zu
deren Schwächung geführt, sagt Sken-
derovic. Vielmehr seien einige ihrer
Ideen akzeptiert und umgesetzt worden:
«Die Rechtspopulisten haben die Gren-
zen des Sagbaren verschoben. Sie ma-
chen Aussagen über Migranten, Musli-
me, Frauen und Andersdenkende, die
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr
gesagt werden konnten.»

Fabian Fellmann

«Trump ist eindeutig
ein Ventil für viele Leute,
die sich machtlos
fühlen.»

Christoph Blocher
SVP-Chefstratege
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