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EDITORIAL 

Die Wahl in den USA ist jetzt schon einige Wochen her und sowohl zur Wahl selbst als 

auch zum Wahlsieger, Donald Trump, scheint alles gesagt. Wir haben bei Freunden und 

AutorInnen von www.schwarz-auf-weiss.org nach Meinungen zum Wahlergebnis gefragt 

und präsentieren in zwei Teilen unsere Stimmen zum Gewinner der Wahl: President-elect 

of the United States Donald TRUMP.  
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Wie viel Globalisierung brauchen die Niederlande und 
wie viel Populismus kann der Populismus hier ertragen? 

von Jan Dimmers 
 

Einleitung 

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Populismus. Es war der erste Satzes des 

kommunistischen Manifestes von 1848. Anregend und manchmal messerscharf in der 

Analyse. Die vorgeschlagenen Lösungen blieben bisher aber ohne Erfolg. Es geht der 

organisierten Linken schlecht. In 1925 wies Robert Michels mit seinem Ehernen Gesetz der 

Olicharchie daraufhin, dass der größte Feind des Sozialismus der Sozialismus selbst ist. Die 

meist zynische Formulierung in diesem Zusammenhang ist: Politische Ideale der 

Gerechtigkeit pervertieren sich zu ihrem Gegenteil. Die Revolutionen fraßen ihre Kinder und 

gewinnende Sozialisten sind alleine deswegen keine Sozialisten mehr. Ich werde behaupten, 

dass der Populismus ebenfalls dabei ist, sich in die eigenen Widersprüchlichkeiten zu 

verstricken. In diesem Fall kann nur folgende Kettenreaktion folgen: Je größer die 

Verstrickung, desto größer die notwendige Radikalität und Kompromisslosigkeit, die man 

braucht, um diese Lähmung los zu werden. Dieses führt zu einem noch größeren inneren 

Zwiespalt von Realität und Prinzipien und neue Radikalisierung muss folgen. Dieser Prozess 

ist wie ein sich selbst vernichtendes Verfahren. Es ist am stärksten in Ländern, wo zur 

Koalitionsbildung und zur Herstellung einer Politik von allen teilnehmenden Parteien die 

Fähigkeit zum Kompromiss gefragt wird. In den Niederlanden ist die Zahl der politischen 

Parteien groß. Hinter jedem Thema, worüber man sich Sorgen machen kann, steckt eine 

politische Partei. Hierzulande gibt es die auf der ganzen weiten Welt einzige Partei für die 

Tiere (zwei Parlamentssitze). Hier haben Populisten es schwerer als anderswo. Je größer die 

Zahl der Parteien, desto größer die erforderte Kompromissbereitschaft. 
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Der 9. November 2016. Erschüttert blickt man auf dieses Datum wie auf eine Sternstunde 

zurück. Gibt es da nichts mehr zu ändern? Die Antwort ist: Nein. Was es vorher gab, ist eine 

Welt von gestern. Die kommenden vier Jahre sind wie ein Verhängnis. How to survive? So 

heißt es manchmal in der  Presse (How to survive and resist the Trump era - The Guardian 

11-11–2016). Innerhalb einer Woche ist da ein Grundsatzprogramm eines neuen politischen 

Lebensstils eingerüstet worden. Witzig, nüchtern und meiner Meinung nach von größerer 

Relevanz sind die Empfehlungen Michael Moores in Michael Moore: Morning after To-Do-

List (Facebook und auch The Guardian 10–11–2016) 

Ich bin von schwarz-auf-weiss.org gefragt worden, was die Rückwirkung des Sieges von 

Trump auf die Lage in den Niederlanden sein könnte. Da wird es in den Niederlanden am 15. 

März 2017 die Wahl für die Volksvertretung geben. Ich werde versuchen, die Frage zu 

beantworten, ob der Sieg von Trump dem niederländischen Populisten Wilders und seiner 

PVV (Partei für die Freiheit) in die Regierung bringen kann. In meiner Darstellung will ich 

behaupten, dass und warum dies in den heutigen niederländischen Verhältnissen 

unwahrscheinlich ist. Dazu gebe ich hier erstens Auskunft über den Aufgang des Populismus 

hierzulande. Dann folgt eine Auseinandersetzung über das Wahlsystem, die politischen 

Verhältnisse und die Position des Populismus darin. Eine Schlussfolgerung folgt. 

 

Pim  Fortuyn: der erste Populist der Niederlande 

2002 fing die  aktuelle Geschichte des erfolgreichen Populismus in den Niederlanden an. Es 

war der Auftritt von Pim Fortuyn. Das Land war überrumpelt. Er strebte einen großen 

Wahlsieg an, sah sich schon als Präsident der Niederlande, aber wurde vom 

Tierschutzrechtler Volkert van de Graaf einen Monat und neun Tage vor den 

Parlamentswahlen ermordet. Danach zerkrümelte die Energie und Kraft der von ihm 

gestifteten Bewegung. Der Motor des Aufstiegs der Bewegung war Unzufriedenheit und 
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Antiislamismus. Der Niedergang wurde von Rivalität und Korruption in seiner Partei 

besiegelt. Eine sehr schnelle Veralltäglichung des Charismas.  

Hier wurde einer zum ersten Mal als populistischer Politiker bezeichnet. Darum hier noch 

etwas über diesen populistischen Urheber. Er war in der Zeit der Studentenbewegung der 

sechziger Jahre sehr aktiv auf dem linken Flügel dieser Bewegung. Nachher bewarb er sich 

vergeblich um die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei der Niederlande (CPN). 

Eine politische Karriere in mehreren politischen Parteien folgte. Am erfolgreichsten war er 

als Spitzenkandidat seiner eigenen Partei. Das war die LPF (Liste Pim Fortuyn).  

Außerhalb seiner eigenen Partei hat Fortuyn überall immer als relativer Außenstehender und 

Einzelgänger gegolten. Flamboyant, ohne jede Verlegenheit und Zurückhaltung über seinen 

homosexuellen Lebensstil. Vor der Camera ließ der populäre Populist sich von seinem Butler 

bedienen. Ein Populist als Mitglied der von ihm selbst und seinen Anhängern verhassten 

Elite verkleidet. 

In einer philosophischen Analyse von Dick Pels (De geest van Pim/ Der Geist von Pim) 

wurde Fortuyn als Mitglied einer Familie von Europäischen Polikern bezeichnet: Le Pen 

(Frankreich), Haider (Österreich), Janmaat (Niederlande), Dewinter (Belgien) und Berlusconi 

(Italien). Die Schwierigkeit bei dieser Einordnung ist, dass Fortuyn sich zum Beispiel den 

von Dewinter gehegten Rassismus verbat. Zwischen beiden galt besonders von Fortuyns 

Seite eine Ansteckungsangst. War der Antiislamismus von Fortuyn grundsätzliche aber faire 

Kritik, um die Trennung zwischen Staat und Religion zu gewährleisten oder stellte sie 

tatsächlich, die vom Rassismus eingegebene, Geringschätzung dar? Darüber kann man lange 

diskutieren. 
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Die Marktlücke, die Fortuyn hinterließ: Geert Wilders 

2004 gründete Geert Wilders die Partei für die Freiheit (PVV). Mit der Partie geht es schnell 

vorwärts. Man fühlte es. Nach dem Tod Fortuyns war da eine Marktlücke. Listenführer und 

mögliche Anhänger fanden sich schnell. Zwei Jahre nach der Gründung der Partei, im Jahr 

2006, gewann die Partei 9 der 150 Parlamentssitze in der Volksvertretung. Das waren 5, 9 % 

der Stimmen. 2010 stiegen die Zahlen. Da bekam die PVV 15,5% der Stimmen. Das waren in 

der Volksvertretung 24 Sessel. 2012 geschieht Wichtiges. Bei den Wahlen verliert die PVV 

Wähler. Man bekam nur 10,1% der Stimmen. Übrig blieb nur die Zahl von 15 Sesseln. 

Wieso? In der vorangehenden Regierungsperiode hatte die PVV sich mit der 

Regierungskoalition, die aus VVD (die Niederländische FDP) und CDA (das 

Niederländische CDA) gebildet wurde,  verbunden. Aus dieser ersten Art von 

Regierungsverantwortung ergab sich eine Katastrophe. Für alle dabei einbezogenen Parteien 

war dies ein Einst aber niemals mehr. Die PVV gewann in der politischen Zusammenarbeit 

die Reputation der Unzuverlässigkeit. In der Politik ist niemals niemals niemals. Aber Das ist 

einmal und nie wieder klang trotzdem kräftig aus dem Munde der VVD und CDA Politiker 

und wurde bei jeder dazu passenden Gelegenheit aus vollem Herzen wiederholt. 

 

Trump und die Wahlen in den Niederlanden im kommenden Jahr 
Politische Unkorrektheit als Norm 
Kann die PVV den populistischen Erfolg von Trump kopieren? Zuerst: Im kommenden 

Wahlkampf werden alle Register gezogen werden. Von der Seite der PVV wird nach 

amerikanischem Model losgelegt werden. Die Idee, dass man auf dem Wege der politischen 

und nicht politischen Unkorrektheit der Wahrhaftigkeit am Nächsten ist, wird maßgebend 

sein. Im Wahlkampf und Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer: Bullshit, im Sinne des von 

Harry Frankfurt entwickelten Konzeptes der modernen Kontrafaktizität und Gleichgültigkeit 
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der Wahrheit gegenüber, wird exzellieren. In der Rhetorik wird der Ruf nach Gerechtigkeit 

vonseiten der Opfer, die Entrüstung über die Permanenz der elitären Komplottierung und die 

anekdotische Stammtischevidenz dominieren.  

Emotionen werden eskalieren. Der Koordinator der Terrorbekämpfung warnte schon: Die 

Spannung könnte derart sein, dass Unbesonnene sich zu unbesonnenen Taten entschließen. 

Man wird die Politiker extra schützen. 

Es ist unumgänglich, dass die PVV bei den kommenden Wahlen mehr Stimmen gewinnen 

wird als zuvor. Wird das aber zum Regieren genügen? 

 

Wird Wilders mit seiner PVV regieren können? 

Die Möglichkeit zum Regieren hängt in den Niederlanden nicht nur von den 

Wahlergebnissen ab. Man soll im Rahmen einer Koalitionsbildung auch fähig zum 

Kompromiss sein. Die PVV ist aber immer weniger imstande davon zu überzeugen. 

Anbei zur Bestätigung das große exemplarische Beispiel. Jeder Niederländer weiß davon. An 

einem Wahlkampfabend (diesmal waren es die Gemeinderatswahlen von 2014) fragte 

Wilders die Anwesenden: Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner? Weniger, weniger 

skandierte der Saal. Es war ein point of no return. Die Reperkussion im Lande war groß. Ein 

Prozess wegen Anstachelung zum Hass wurde gegen ihn eingeleitet. Bis jetzt schwebt jeder 

über den Einfluss dieses Prozesses in Ungewissheit. Sicher ist, dass seit letztem Monat die 

PVV, den Meinungsumfragen zufolge, wieder die größte Partei der Niederlande ist. Die 

Folgen der unterliegenden Tendenzen, die aus Anlass dieses Zwischenfalls sichtbar wurden, 

werden ihr, meiner Meinung nach, zumindest eine Regierungsteilnahme kosten: 

Eine kurze Beschreibung dieser Tendenzen. 
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1. Die Manifestation und Expression des authentischen Populismus fragt einen in 

immer stärkerer Tonhöhe. Weniger Marokkaner ist in diesem Gang ein 

entscheidender Schritt. 

2. Dieser Tonhöhe wegen kehren Gemäßigte der Partei und seinem 

Geschäftsleiter den Rücken. Die Mäßigung wird tendenziell größere Radikalität nach 

sich ziehen. 

3. Der Inhalt des Wunsches „weniger Marokkaner“  muss immer stärker 

umformuliert worden. Nach „weniger Marokkaner“ braucht man noch immer ein 

Extra - ein weniger …Chinesen, Polen, Türken usw. Maliziöser Populismus hat 

unerschöpfliche Wünsche. 

4. Realpolitik wird immer mehr von Symbolpolitik ersetzt werden. Ein Politik 

von Weniger Marokkaner stellt uneinhaltbare Symbolpolitik dar. 

5. Die Inkonsistenz zwischen Verprechungen und realistischen Ergebnissen wird 

sich steigern. 

6. Das Ergebnis vorangehender Faktoren ist eine mögliche negative 

Selbstauswahl des herangelockten  Nachwuchses. 

7. Zur Koalitionsfähigkeit gehört ein Programm. Ein Programm hat die PVV 

aber nicht, auch wenn man das, was auf einer DIN-A4-Seite steht, als solches 

hinnehmen will.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Holland bildet den populistischen Mittelpunkt in einer Welt, die es, 

den PVV Ausgangspunkten nach, nicht mehr geben darf: Gipfel der politischen 

Beschwörung und irrealer Kompromisslosigkeit. Damit kauft man Stimmen. Der Beweis der 

Regierungsfähigkeit kann nur durch Abwesenheit glänzen.  
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Darüber hinaus noch etwas über die Organisation der Partei.  

1. Die Partie wird extrem autokratisch verwaltet. Wilders fürchtet sich vor 

konkurrierender Kompetenz. 

2. Bei der Zusammensetzung wird die Aufgabe, kompetente Minister zu finden 

notwendig aber äußerst schwierig sein. Die Inkompetenz hat innerhalb der PVV aus 

Ermangelung eines Besseren große Chancen. Laurence J. Peter formulierte das nach 

ihm genannte Gesetz folgendermaßen: In jeder Hierarchie neigt jeder Beschäftigte 

dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Darauf variierend kann man 

sagen, dass bei der extremen Rechten jeder dazu neigt, bis zur Stufe  seiner  

Unfähigkeit und Korrumpierbarkeit aufzusteigen. 

 

Man sieht schon jetzt wie dies in Gang gesetzt ist. Einen Weg zurück, ohne Gesichtsverlust, 

in die Realität des Kompromisses hinein gibt es kaum. Der Populismus verträgt keinen 

Gesichtsverlust. Wichtiger noch ist: In einer Koalition mit der PVV müssen Politiker mit 

Antipolitikern zusammenarbeiten. Daraus ergibt sich nicht nur ein Gesichtsverlust, sondern 

auch ein Prinzipienverlust. Die Schlussfolgerung lautet: Die PVV kann nur regieren, wenn 

sie mehr als 50% der Stimmen gewinnt. Das würde ein großer und historischer Einzelfall 

sein. Die Niederlande wären dann nicht mehr weit weg von einer Diktatur. 

 

Zum Schluß 

Auch ich habe den Brexitabend und die Brexitnacht mit Erstaunen erlebt. Mit gleichen 

Erstaunen sah ich Trump gewinnen. 
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Wer sagt und garantiert mir, dass ich bei den kommenden Wahlen in den Niederlanden, 

nachts vorm Fernsehen, nicht aufs Neue staunen werde. Da darf mal der Wunsch der Vater 

dieser Gedankenreihe sein, die ich oben dargelegt habe.  
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Von der Omnipotenz zum Wirklichkeitsverlust 
Der Augenblick der Wahrheit, der nicht selber die Wahrheit ist 

von Endre KISS 
 

Trumps Sieg gilt als der Augenblick der Wahrheit, während Trump auf eine wohl 

verständliche Weise nicht die Wahrheit in Person ist. 

Diese Asymmetrie begleitet die ganze Zeit nach der Wahl und wird höchstwahrscheinlich 

diese Zeit auch noch in absehbarer Zeit begleiten. 

Die Wahrheit und die Nicht-Wahrheit, die vollkommene sachliche Bestimmung dessen, 

was besiegt worden ist und die vollkommene sachliche Unbestimmtheit dessen, was mit 

Trump kommt, die vollkommene selbstversursachte Delegitimierung der Clinton-Seite und 

die bislang unerfüllte Leere der bei Gelegenheit möglichen selbstverursachten Legitimität 

der Trump-Seite wiederholen eine unendliche Reihe von Asymmetrien, die sich an der 

Grenze von zwei Zeitaltern auftun. 

Diese Gegenüberstellung, in welcher die Wahrheit „stets” auf der einen Seite auftritt, 

scheint gewiss ein Moment der elementaren Vereinfachung in sich zu tragen. 

So einfach wäre die für so komplex gehaltene Welt unsere Jahre? In gewisser Hinsicht ist 

diese so komplexe Welt tatsächlich so einfach. 

Der Widerspruch ist vielleicht nicht so gefährlich gross, wenn man auch die Möglichkeit 

annimmt, dass umfassende, langfristige und vor allem einmal mehr oder weniger für 

„endgültig” gehaltene „Tendenzen” oder um es mit dem Modewort zu sagen - solche 

„Trends” einmal an ihr Ende kommen. 

In Situationen solcher „Endstationen” wird wirklich alles so einfach, wie es alles für uns in 

diesen Monaten auch tatsächlich ist. 
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Mit dem Auftauchen von „Endpunkten” der Geschichte sind wir auf einen Schlag mit einer 

Reihe von historischen Analogien zum Beispiel mit jener von „Wertezerfällen” 

konfrontiert, an deren Ende die Situation plötzlich genau auf diese vollkommen 

unerwartete und jegliche Komplexitat aufsaugende Transparenz und Einfachheit erlebbar 

wird. 

Aus den perönlichen Erfahrungen der langjährigen Broch-Forschung hatte ich (übrigens 

wie auch Uwe Dörwald diese Erfahrungen besitzen kann) die Gelegenheit zu erleben, wie 

eine konkrete Krisentheorie in der Tradition verallgemeinert und dann in und aus dieser 

bereits generalisierten Position wieder auf neue historische Gegenstände angewendet wird. 

So war ich damals zunächst erstaunt, als ein ausgezeichneter serbischer Germanist die 

jugoslawische Situation damals (Ende der achtziger Jahre) mit Brochs „Zerfall der Werte” 

beschrieben und erlebt hat. 

Hermann Broch dürfte den Zerfall Jugoslawiens, seinen ganzen Prozess, überhaupt nicht 

vorausahnen. 

Für diesen Kollegen galt jedoch Brochs von ihm sehr gründlich gekannte Theorie als ein 

weitgehend gültiger, erlebbarer und deshalb begrüsster Erklärungsversuch auch für 

Jugoslawien. 

Ein Zeitalter wird von siegreichen Werten aufgefüllt. Es scheint allseitig omnipotent und 

allseitig omnipräsent zu werden, kein Gegner wagt es, auf dem Horizont aufzukreuzen. Die 

Vorstellung vom Ende der Geschichte wird plausibel. 

Die Jahre vergehen, die siegreichen Werte gründen anfangs gleich siegreiche Institutionen. 

Das neue System fängt aber unbemerkt an zu vertrocknen, die Mobilität und die Dynamik 
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verlangsamen sich, die Ideen werden zur Routine, aus neuen Menschen werden alte 

Machthaber, das Heer der Unzufriedenen und der Ausgesperrten wächst. 

Wie Zahnräder fügen sich diese Elemente zu einer einheitlichen Kette zusammen 

(selbstverständlich nicht nur die, die hier genannt worden sind, sondern viel mehr, 

unendlich viel mehr). 

In einer Phase, immer noch inmitten der scheinbaren Routine (business as usual) fängt 

dann aber der wirklich problematische Prozess an. Die neue (und gestern  noch 

omnipotente) Ordnung, auch in ihrer neuen Qualität als establishment, beginnt, ihren 

Wirklichkeitssinn einzubüßen. 

An diesem Punkt werden alle Wertzerfälle einander fortwährend gleich. 

 

Eine weitere erstaunliche Perspektive ist, - vor allem für die Generationen, die 1989, 

Gorbatschows Perestrojka, den Fall der Berliner Mauer und Fukuyamas „Ende der 

Geschichte” bewusst erlebt haben durften -, dass der oben dargestellte Weg von der 

Omnipotenz bis zum Wirklichkeitsverlust „eigentlich” (diesmal nicht im Heideggerschen 

Sinne gemeint) nach 1989 für alle Establishments charaktaristisch war. (Wir wissen, dass 

es im ganz strengen politologischen Sinne nicht stimmt, wir denken jedoch,  dass es im 

etwas abgehobeneren, d.h. historischen Sinn, um so gültiger ist).  

Mit diesem Wirklichkeitsverlust von den Establishments sind wir (aber wieder) bei Trump 

– Trump ist der klare Nutznießer dieses Verlustes des Realitätssinns. 

In diesem Augenblick ist Trump deshalb das Medium der Wahrheit. Wir wissen nicht, in 

welche Richtung die Wahrheit nach Trumps Sieg geht, während wir auch nicht wissen, in 

welche Richtung Trump selber geht. 
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Der Zerfall der Werte, der Augenblick der Wahrheit, das Ende der Geschichte – dies alles 

sind durchaus essentialistische, wenn nicht eben etwas feierliche Ausdrücke dafür, was 

zunächst vor allem als Trendwechsel bezeichnet werden dürfte.   

Der tatsächlich erfolgte Trendwechsel ist aber ein Endpunkt. In dem Augenblick, als er 

endgültig perfektuiert wird, hat schon der Zerfall der Werte seine Arbeit getan. So kann es 

sein, dass der erfolgte Trendwechsel auch schon mit so essentialistischen Konzepten 

gleichbedeutend gesehen werden kann. 

An diesem Punkt fällt alles mit allem zusammen. Deshalb kann alles so einfach sein. 

 

Diese Einfachheit ist aber wieder auf die einmal erwähnte neue Weise asymmetrisch. 

Vor den Wahlen verdichtete sich alles, was seit 2004 (wegen der Einfachheit bevorzuge 

ich jetzt dieses Datum, statt das hoffnungsvolle Jahr 1989 zu nennen) als Fehler verübt, 

nicht wahrgenommen, ignoriert, verschwiegen, illegitim angefangen, vernachlässigt war, 

alles, was ohne positive Akteure geblieben ist und den brutalen Privatinteressen überlassen 

worden ist. 2004 dürfte das Jahr der imperialen Wende der Globalisation gewesen sein 

(dabei lassen wir die Finanzkrise des Jahrs 2008 ausser Acht). 

Es ist vielleicht auch nicht notwendig, diesen Prozess in weiteren konkreten Einzelheiten 

zu beschreiben. Aufgrund einer besonderen welthistorischen Dramaturgie (die ja in jeder 

ähnlichen Situation die Stukturierung der Ereignisse in ihre Hände nimmt) kam als das 

entscheidende Grenzereignis dieser Trendwende die Migrationskrise des Jahres 2015. 

Aus diesem Grund erzielte diese Krise des Herbstes des Jahres 2015 einen verdoppelten 

Status. Sie war schon eine gewaltige Krise in sich (gerne mit Kant zu nennen: „an sich”), 

die sich in viele heute noch nicht absehbare Richtungen weiter entwickeln wird. Sie war 

auch ein Symptom und Signal,  sie galt als das Dröhnen einer globalen Weckuhr, deren 
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unerhörte Lautstärke diesen langen, langsamen und teilweise unbewussten und nicht-

transparenten Prozess des Wirklichkeitsverlusts auf die hohe Ebene der Bewusstheit 

geschossen hat. 

Die beiden Trends (einerseits der im essentialistischen Sinne alte, vom dem wir alles 

Negative wissen und andererseits der im essentialistischen Sinne neue, von dem wir in 

Trumps Besetzung noch nichts wissen) befanden sich während der Wahlen fortwährend 

miteinander im Vergleich / in Konkurrenz (???). Während der Wahlen hat der neue Trend 

den alten besiegt, ohne dass wir – im Zeichen der Asymmetrie - etwas von dem neuen 

Trend wüssten. 

Dies ist die Asymmetrie im Symmetrischen. Trump ist im Augenblick die Verkörperung 

dieser Wende. 

In seiner unendlichen Roheit passte er sich dieser Situation erstaunlich fein und 

sophistiziert an. Er tat einfach, was er als eine Verkörperung des Neuen tun musste – er 

überlebte die erste Phase des Wahlkampfes. 

Er hat die erste Runde des Boxkampfes überlebt, als der Zufall oder der Schiedsrichter ihm 

den Sieg noch hätte nehmen können. Dadurch kämpfte er sich in die zweite Phase – er liess 

sich dann einfach von jenen Winden tragen, die praktisch die Kräfte des Wechsels selber 

waren.  

Er musste zum Sieg verhelfen, was in der Wirklichkeit bereits gesiegt hatte; der historische 

Sieg war aber noch weitgehend kein politischer. 

Letztlich dürfte man die provokative Frage in nicht provokativer Absicht stellen: Warum 

brach im Laufe der 2000er Jahre in den Vereinigten Staaten keine Revolution aus? 
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Die schöne neue Welt. Aufruf zum kritischen Denken. 
 Donald Trump und die Auswirkungen seiner Wahl auf 
die Schweiz. - Einschätzung aus der persönlichen Sicht 

einer Schweizerin 
von Jitka Perina 

 

Ausblick - Das Nichtverstehen 

Nur die wenigsten Leute in der Schweiz haben damit gerechnet, dass Donald Trump 

amerikanischer Präsident wird. Die Einschätzungen von Wirtschafts- und 

Politikwissenschaftlern in den letzten Tagen vor der Wahl lauteten einstimmig nein. Die 

Bestürzung und das Nichtverstehen danach waren gross. Viele US Bürger haben jedoch 

Donald Trump den Weg zum US Präsidenten geebnet, das müssen wir ernst nehmen und 

uns Gedanken darüber machen. Nach seiner Wahl wird die globale Unsicherheit wachsen. 

Seine Wahl war kein isoliertes Ereignis. Gewählt haben ihn die Menschen, welche durch 

die politische und wirtschaftliche Krise an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, 

aber auch Intellektuelle, Frustrierte, bestimmte Interessengruppen und viele Frauen. Im 

demokratischen System Amerikas scheinen die Demokratiegrenzen fragiler zu sein als 

erwartet. Populismus, Protektionismus und die nationalistische Wende sollen den Ausweg 

aus der Krise schaffen.  

Vieles haben wir nicht erwartet und vieles nicht verstanden. Völlig unterschätzt haben alle 

die Beeinflussung durch Social Media und die Möglichkeit, Nachrichten schneller zu 

verbreiten, als nur annähernd jedes andere Medium mit kritisch arbeitenden Journalisten es 

kann. Wir sind im Post-Informationszeitalter angekommen, welches sich dadurch 

auszeichnen wird, dass Unwahrheiten und Desinformation sehr schwer, wenn überhaupt, 

von verifizierter Information zu unterscheiden sind. 
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Was ist von Donald Trump zu erwarten?  

• Ein robustes, dirigistisches Auftreten und mehr Protektionismus. 

• Massregelung der Medien, Widersprüche, Desinformation und Unwahrheiten.  

• Ein rauher Wind und Missachtung der Werte unserer westeuropäischen 

Aufklärung: Wahrheit, Respekt und Toleranz.  

Was ist von ihm nicht zu erwarten?  

• Politische Erfahrung und dass er mit dem politischen Apparat der Supermacht USA 

wird differenziert umgehen können. 

• Ein Beitrag zur Sicherheit und dem Frieden in der Welt und in Europa, das 

Wahrnehmen der Ordnungsfunktion der USA und damit die Aufrechterhaltung der 

Balance im Osten.  

Die grösste Herausforderung für Donald Trump wird die tiefe politische, wirtschaftliche 

und soziale Spaltung der USA sein. In diesem tief gespalteten Land ist die Veränderung 

von liberaler Politik hin zu nicht liberaler Politik zu erwarten.  

 

Er wird in ein republikanisches Team eingebunden sein, dessen Zusammenstellung er 

allerdings stark mitbestimmt hat. Ob die amerikanische Realpolitik der nächsten Jahre so 

extrem sein wird, wie man es sich jetzt vorstellt, wissen wir nicht. Es ist zu erwarten, dass 

Trump die Dinge so zu lenken versucht, wie er es für richtig hält. Gemessen soll er jedoch 

an dem werden, was er wirklich tut, weniger an dem, was er im Wahlkampf gesagt hat. 
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Auswirkung auf die Schweiz - America first 

Die nationalistische Wende in den USA und das protektionistische Element in der Führung 

von Donald Trump werden Auswirkungen auf den Weltfrieden und damit auch auf die 

Schweiz haben. 

Die Schweiz ist keine militärische Macht, sie wird trotzdem grössere 

Verteidigungsanstrengungen vornehmen müssen und noch klarere Neutralitätspolitik 

betreiben. 

Dank der direkten Demokratie und des Mehrparteiensystems ist eine Polarisierung der 

Schweizer Politik oder sogar eine Spaltung höchst unwahrscheinlich. Die gut ausgebauten 

Volksrechte und die politische Mitsprache der Bevölkerung werden die Gefahr einer 

politischen Krise eindämmen. Das politische System der Schweiz verhindert, dass eine 

Person alleine einen wichtigen Teil der Herrschaft übernehmen könnte und zeigt somit eine 

klare Differenz zur US Demokratie auf.  

Die Beziehungen der USA zur Schweiz sind traditionell grundsätzlich gut und könnten 

auch so bleiben. 

Im US Wahlkampf spendeten die Angestellten der Schweizer Firmen mehr für Trumps 

Partei als für Clinton. Das robuste Auftreten und mehr Protektionismus können jedoch 

rauhere Zeiten und erhöhte Unsicherheit für die Schweizer Exportwirtschaft bedeuten. 

Die USA sind ein wichtiger Handelspartner der Schweiz und eine wichtige Destination für 

Direktinvestitionen. Die USA stellen die zweitwichtigste Exportdestination dar und in 

Sachen Imports belegen sie den Rang 3. Auch die Schweiz spielt eine gewisse, wenn auch 

kleinere Rolle für die US Wirtschaft. Die Abschottungstendenzen und die Erklärung von 

Donald Trump, was Fairness des Freihandels bedeutet, nämlich wenn Amerika an der 

ersten Stelle ist, lassen vermuten, dass viel auf dem Spiel steht und das 
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Unsicherheitspotential hoch ist. Sollten sich zum Beispiel die Zollbedingungen zwischen 

den USA und der Schweiz ändern, müsste sich die Pharmabranche mit der Frage 

auseinandersetzen, ob sie nicht einen grossen Teil der Produktion in die USA verlagern 

will. Es bestehen mehr Gründe zur Besorgnis, als die möglichen positiven Punkte 

auszugleichen vermögen. Ein solcher positiver Punkt könnte die Einhaltung des 

Versprechens sein, Investitionen in die amerikanische Infrastruktur zu forcieren und dabei 

ausländische Firmen zu Ausschreibungen von Grossprojekten zuzulassen. Davon könnte 

die Schweizer Industrie profitieren. 

Ebenso könnte die neue Finanzmarktregulierung die Stärkung der Schweizer Banken 

ermöglichen. 

Eine neue Umgangsart und intellektuellenfeindliche Tendenzen könnten auch die Felder 

der Bildung und der Kultur negativ beeinflussen und in ihrer Entwicklung bremsen. 

Das kulturelle und philosophische Konzept Europas hat in der Schweiz starke Wurzeln, 

wird sich jedoch in den nächsten Jahren beweisen müssen. Darin liegt eine grosse Gefahr.  

Unser liberales demokratisches System kann nur als eines der möglichen Systeme 

angeschaut werden. Der Liberalismus kann mit dem weiter wachsenden Pluralismus in 

Gefahr geraten. Man könnte sich dann aus jedem System das aussuchen, was am besten 

passt, ohne Verbindlichkeit und ohne die gültigen Werte achten zu müssen.  

 

Gegenwirkung - Kritisches Denken in der schönen neuen Welt  

Es gibt keine eigene Schweizer Welt, die von anderen Welten separat existiert, eine 

Abschottung ist nicht möglich. 

Die Schweizer werden den Unwahrheiten, der Desinformation, der Zensur des 

Journalismus und weiteren zukünftigen Taten von Donald Trump begegnen müssen und 
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eine klare Stellung beziehen. Sie werden gut beraten sein, es mit viel Skepsis zu tun und 

alles andere als Gutes zu erwarten. Sie sollen sich Sorgen um die Unberechenbarkeit 

Trumps machen und ihm keine Chance geben. Von Anfang an keine!  

Die Devise der Moderne ist die Frage der Perspektive. Jeder Mensch in unserem Land 

kann zu einer günstigen Perspektive viel beitragen. Die grosse Herausforderung wird sein, 

die Chancen und Gefahren des Post-Informationszeitalters zu erkennen und Information 

und Desinformation voneinander zu unterscheiden. Der Meinungsbildung kommt dabei 

eine wichtige Rolle zu. Die Meldungen der Social Media sollen kritisch hinterfragt und die 

Quellen geprüft werden. Zu erkennen, ob es sich um Informationen oder in der eigenen 

Social Bubble verbreitete Unwahrheiten handelt, wird nicht einfach sein. Hier kann der gut 

gepflegte kritische Journalismus die Weite des Horizonts beeinflussen und jegliche 

Konstellationstheorien als solche aufdecken. Vielleicht schaffen es die künstlichen 

Intelligenzen, schneller und besser zu unterscheiden und Lügen zu eliminieren. Solange 

wir die künstliche Intelligenz verstehen und steuern können, wird sie in unseren Diensten 

arbeiten. 

Wichtig wird, kritisch und aufmerksam damit umzugehen, welchen Informationen aus 

welchen Quellen wir Beachtung schenken und welche Auswirkungen dieser Nachrichten 

auf die Politik und die Wirtschaft in unserem Land wir zulassen. Sich nicht drücken lassen, 

die eigenen Perspektiven einnehmen und eigene Massstäbe in unserem Land und in den 

Beziehungen zu den USA festlegen. 

Es liegt auch an uns, dass es kein Ende des Liberalismus und keinen Einbruch der 

Demokratie in der Schweiz gibt. Unser liberaler Wertekonsens muss in allen Beziehungen 

erhalten werden. Wir können viel dafür tun, dass es nur vier Jahre Trump gibt und nicht 

mehr.  
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Anriss 
von Katharina Worring 

 

Seit Tagen zögere ich den Moment hinaus, mit dem Schreiben meines Beitrages zu Trump 

zu beginnen. Viele lose Notizen liegen ungeordnet vor mir. Mein Kopf ist voll mit 

aufgeschnappten Bildern aus der Presse, Fernsehsendungen und auch aus dem, was mir die 

Algorithmen von Facebook angeboten haben.  

Den Wahlkampf 2016 habe ich lustlos verfolgt, die Hasstiraden von Donald Trump waren 

nur schwer zu ertragen und ich war mir bis zum Schluss sicher, dass Hillary Clinton es 

schaffen würde, die erste US- amerikanische Präsidentin zu werden.  

Die Präsidentschaftswahl 1988 hatte ich vor Ort in Washington D.C. erlebt, wo ich mit 

meinem Mann und unserer in den Staaten geborenen Tochter, einige Jahre lebte. George H. 

W. Bush gewann mit „read my lips, no new taxes“ die Wahl. Von heute aus betrachtet ist 

das eher eine kleinere Lüge im Politikbetrieb, aber eine, die Weltruhm erlangt hat.  

1992 folgte ihm der Gouverneur von Arkansas, William Jefferson (Bill) Clinton, der 1996 

wiedergewählt wurde. Auch er schwindelte kräftig. Das eingeleitete 

Amtenthebungsverfahren wegen Falschaussage unter Eid, sowie Justizbehinderung im 

Zusammenhang mit der Lewinsky- Affäre scheiterte (verlor seine Frau Hillary Clinton die 

Wahl 2016 auch vor diesem Hintergrund?).  

2000 wurde George W. Bush 43. Präsident der USA. Bis heute ist sein knapper Wahlsieg 

umstritten. In seine Amtszeit fielen die Terroranschläge vom 11.September 2001. Der 

Krieg gegen den Terror erlaubte ihm Bürgerrechte durch den USA PATRIOT Act 

einzuschränken. Die USA kämpfte von nun an gegen die Achse des Bösen. 2001 erklärte 

er den Afghanistankrieg, 2003 den völkerrechtswidrigen Irakkrieg.  

Als erster Afroamerikaner gewann Barack Obama 2008 die Präsidentschaftswahl. Im 
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selben Jahr wird ihm für seine diplomatischen Anstrengungen der Friedensnobelpreis 

verliehen. Er setzt eine großflächige Gesundheitsreform um. Sein Versprechen bei 

Amtsantritt das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen, hielt er nicht.  

2016 wird Donald Trump zum 58. Präsidenten gewählt.  

Nur auf Papier kann Geschichte so harmlos, so schnell, so knapp zusammengefasst und 

undifferenziert vergehen.  

1988 freuten wir uns über den US- amerikanische Pass unserer Tochter, war er doch 

zumindest für das Kind so etwas wie ein nicht genauer definierter Garant, später einmal 

zur Not in die Staaten gehen zu können. 2016 scheint das Papier an Wert verloren zu 

haben. Kann das wirklich sein? Stimmt das? Sicher ist, wenn Trump alle seine 

vorpräsidialen Ideen umsetzt, wird aus dem freiheitlichen Amerika ein Land, in dem 

Angstmache, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Fundamentalismus 

herrschen.  

1989 freuten wir uns mit der Welt über den Fall der Mauer und das Ende der Teilung 

Deutschlands. 2016 will Trump den Grenzzaun zu Mexiko in drei Tagen in eine Mauer 

umbauen und Millionen von Migranten aus Südamerika abschieben. Der stern bezeichnete 

dieses Vorhaben als „einen Plot für einen Gangsterfilm“. Für die Presse ist es einträglich, 

dass Trump permanent Vorlagen für reißerische Schlagzeilen produziert. Er schafft es 

damit zusätzlich, die sozialen Medien während des Wahlkampfes und danach durchgehend 

zu füttern.  

In den 1980er Jahren erfreuten sich auch bei uns TV-Serien wie Falcon Crest, Dallas oder 

Denver Clan großer Beliebtheit. Jetzt kommt es mir so vor, als ob die Familien dieser 

Serien auferstanden wären, um als Familie Trump das Weiße Haus zu übernehmen.  

Dieselbe Spießigkeit der Serien strahlen die Familienfotos der Trumps aus.  
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Nicht nur Geld ist Macht, auch der Familienclan gehört zu den wesentlichen Elementen 

des Wahlkampfes in den USA.  

Vielleicht kamen Barack und Michelle Obama mit ihren zwei Töchtern deshalb so 

sympathisch bei mir an. Die Fotos wirken nicht gestellt, das Lachen wirkt echt und 

herzlich. Natürlich wurde auch bei Obamas inszeniert und kontrolliert, welche Bilder an 

die Öffentlichkeit kamen. Die Weltoffenheit, der gegenseitige Respekt und ein 

freiheitliches Denken spiegelt sich nicht nur in ihren Gesichtern, ihr Denken, Reden und 

Handeln ist davon geprägt. Fehlerlos sind sie nicht und war auch die Präsidentschaft von 

Obama nicht. Bei Obamas Amtseinführung saß ich gerührt und voller Hoffnung für eine 

friedlichere und gerechtere Welt vor dem Fernseher. Zugegeben, als Beyoncé die 

amerikanische Nationalhymne gesungen hat, war das etwas kitschig, aber Aretha Franklins 

Auftritt war großartig.  

Vor mir liegt ein etwas älteres Zeitungsfoto: Trump sitzt breitbeinig im Fond einer 

Limousine, die eine Hand liegt ausgestreckt über dem Schritt, mit der anderen scheint er 

gegen das Autofenster zu klopfen - irgendetwas geht ihm nicht schnell genug. In der 

Beschreibung des Fotos steht: Immer zupackend unterwegs. In seinem Gesicht ist nur ein 

Grinsen (über die Dummheit all der anderen?). Diese Arroganz alles besser zu wissen und 

der Cleverste zu sein, birgt die große Gefahr, sich dem Rat von Fachleuten zu verweigern. 

Als Präsident der Vereinigten Staaten muss man nicht schön sein, aber verlässlich und 

verbindlich. Seine sprunghafte Art, heute hü und morgen hott, macht ihn entsetzlich 

unglaubwürdig.  

Erst mit dem Sturz des Salazar- Regimes 1974 in Portugal und dem Tod des Generals 

Franco in Spanien 1975 endet die Zeit der rechtsgerichteten Diktaturen in Europa. Welche 

Befreiung von Unterdrückung, Verletzung der Menschenrechte und Bevormundung. Schon 

seit Jahren rotten sich wieder die Rechten in den meisten europäischen Ländern 
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zusammen, nutzen die Ängste der Menschen und füttern sie mit Lügen und falschen 

Wahlversprechen. Die weltweiten Migrationsströme verändern die Politik auf nationaler 

Ebene. Die Rechten - auch in den USA - versprechen Stabilität durch Mauern und Mauern 

im Kopf.  

Es ist nicht nur der Ruf nach dem starken Mann, der so erschreckend ist. Es ist viel 

schlimmer, es gibt sie schon, die Riege der Autokraten, wie zum Beispiel Putin in 

Russland, Erdogan in der Türkei, Orban in Ungarn und Kaschinski in Polen, die 

Menschenrechte, Pressefreiheit und Verfassungen missachten und sich auf die Schenkel 

klopfen in Vorfreude auf ein geschwächtes Europa. Die Drohgebärden vom türkischen 

Präsidenten Erdogan, die Grenzen wieder für Flüchtlinge zu öffnen, ist vor allem eine 

Retourkutsche Richtung Brüssel. Das vorläufige Einfrieren der Beitrittsgespräche mit der 

Türkei hätte schon vor Wochen kommen müssen.  

Trump ist nicht in Deutschland gewählt worden. Auch wenn es mir bei manch einem 

Kommentar in der Presse oder bei Gesprächen mit Freunden und Bekannten so vorkam.  

Es ist die Entscheidung, durch die bei den US- amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 

der Verfassung vorgesehenen indirekten Wahlen durch eine Mehrheit der gewählten 

Wahlfrauen und -Männer, gewesen. Diese Wahl führt uns eine weltweite Entwicklung vor 

Augen, die mich beunruhigt: Das Wertgefüge aus Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und 

Anerkennung der Menschenwürde jedes Einzelnen ist in Gefahr.  

Wir müssen uns fragen lassen, ob wir die nicht qualifizierten, nicht gut ausgebildeten und 

die schlecht bezahlten Menschen vergessen haben. Jetzt wundern wir uns, dass die 

vormaligen Nichtwähler die Parteien AfD in Deutschland, Front National in Frankreich, 

FPÖ in Österreich, SVP in der Schweiz, Partij voor de Vrijheid in den Niederlanden, 

Dänische Volkspartei in Dänemark, Goldene Morgenröte in Griechenland und die Lega 

Nord in Italien wählen.  
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Warum grölen auch Menschen aus der so genannten Mitte auf der Straße 

menschenverachtende Parolen?  

Die weltweiten Probleme der Globalisierung werden nicht gelöst, in dem einzelne Länder 

Mauern hochziehen und dann im eigenen Land die Steuern senken. Weder wächst dadurch 

das Verständnis des Einzelnen für die hochkomplizierte Gemengelage, noch entstehen so 

neue Arbeitsplätze oder gar eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes.  

In der Politik ist Angst schüren reine Propaganda, aber Angst ist kein guter Ratgeber bei 

politischen Entscheidungen.  

 

 


