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Landtagsabgeordnete Beate Böhlen zur USWahl  "Wenn Trump gewählt wird, muss Europa
eng zusammenrücken"  "Soziale Marktwirtschaft wird das Thema, womit sich Europa und
die USA dringend beschäftigen müssen"

Beate Böhlen, Landtagsabgeordnete und GrünenFraktionsvorsitzende im Gemeinderat BadenBaden, im goodnews4OTONInterview. Foto: goodnews4Archiv

OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Beate Böhlen
BadenBaden, 07.11.2016, 20:30 Uhr, Bericht: Christian Frietsch Die Soziale Marktwirtschaft werde das Thema sein, womit sich Europa und die
USA dringend wieder beschäftigen müssen, lenkt die BadenBadener Landtagsabgeordnete Beate Böhlen goodnews4OTONInterview die
Aufmerksamkeit auf die Inhalte der Politik. Dies in einer Zeit, wo die unmittelbar bevorstehende USWahl sich nur noch auf die Charakter
Analysen der beiden Kandidaten konzentriert.
Auch wenn sei nie gedacht hätte, dass sie das mal sagen würde, liegen die Präferenzen der grünen Politikerin bei Hillary Clinton.
goodnews4: Die Schere von Arm und Reich ist in den USA soweit auseinandergegangen, dass viele Amerikaner um den sozialen Frieden fürchten.
Wer wird denn eine Wende herbeiführen können − Hillary Clinton oder Donald Trump?
Beate Böhlen: Obama hätte eine Wende herbeiführen können, wenn nicht der Senat dagegen gewesen wäre. Auch Bernie Sanders hätte mit
Sicherheit mehr Gewicht bei dieser Frage. Aber wenn wir uns entscheiden müssen, dann Hillary Clinton.
goodnews4: Was sind denn für Sie die Stärken und Schwächen der beiden Kandidaten Clinton und Trump?
Beate Böhlen: Bei Trump fällt es mir sehr schwer, irgendwelche Stärken herauszufinden. Vielleicht ist seine Stärke sein Team, das hinter ihm steht,
die noch versuchen, das Schlimmste abzufedern, was dieser Mann so von sich gibt. Und bei Hillary Clinton ist Stärke gleich Schwäche, nämlich ihr
Wissen um den Politikapparat in Washington.
goodnews4: Das Vermögen der 400 in der ForbesListe veröffentlichten reichsten Bewohner der USA ist im letzten Vergleichsjahr um 17 Prozent auf
zwei Billionen Dollar gestiegen, gleichzeitig leben fast die Hälfte der Schüler öffentlicher Schulen in Armut. Der Kandidat Bernie Sanders prangerte
diese Themen an. Können wir Europäer den Amerikanern etwas empfehlen?
Beate Böhlen: Da wir Europäer gerade selbst in diese Richtung rutschen, kann ich eigentlich nur empfehlen, dass die Amerikaner auf das schauen,
was damals nach dem Zweiten Weltkrieg in installiert wurde − und zwar die Soziale Marktwirtschaft. Ich glaube, dass die Soziale Marktwirtschaft das
Thema sein wird, womit sich Europa und USA dringend wieder beschäftigen müssen.
goodnews4: Wie wird es ausgehen − was ist Ihr Tipp Hillary Clinton oder Donald Trump?
Beate Böhlen: Ich hoffe, ich hoffe sehr Hillary Clinton. Ich hoffe, dass viele Menschen in den USA auf Barack Obama hören, der jetzt nochmal
eindeutig vor der Wahl von Trump gewarnt hat. Und ich hoffe, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich das mal sage − aber tatsächlich ist Clinton
hier die eindeutig bessere Wahl.
goodnews4: Wird denn die Welt untergehen wenn Trump gewinnt?
Beate Böhlen: Die Welt wir nicht untergehen, aber sie wird sich verändern. Und da glaube ich, dass wir alle und auch Europa hier wieder ganz, ganz
stark zusammenstehen muss. Das wäre, glaube ich, der einzige Hoffnungsschimmer, wenn Trump tatsächlich gewählt würde, dass Europa dann ganz
eng zusammenrücken muss.
http://www.goodnews4.de/nachrichten/dailynews/item/landtagsabgeordnetebeateboehlenzuruswahl
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goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Beate Böhlen.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de
Presidential Election Process auf der offiziellen Regierungsseite
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Beate Böhlen
Zurück zur Startseite und zu den weiteren aktuellen Meldungen.
goodnews4BadenBaden Breaking News kostenlos abonnieren!
Jeden Tag sendet goodnews4.de die wichtigste Nachricht als NewsEMail.
Hier abonnieren!

Lesen Sie hierzu
Wolfgang Grenkes Zweifel an Eignung von Donald Trump als US-Präsident - "Unbeherrschtheit, Großspurigkeit, Unberechenbarkeit" - "Ich hoffe, dass Frau Clinton die Wahl gewinnt"
Auch Stadtrat Martin Ernst zweifelt an Donald Trump - "Er denkt nationalistisch und passt in das Schema Putin, Orban, Erdogan" - "In den USA sind noch beide Kammern, die bei
jedem neuen Gesetz 'Ja' sagen müssen"
Baden-Badener FDP-Stadtrat Rolf Pilarski zur US-Wahl - "Wenn Regierende die Regeln nicht einhalten, ist es immer ganz schlimm" - "Donald Trump wird seine schrägen Positionen in
der Verantwortung überdenken"
Umfrage in Baden-Baden zur US-Präsidentschaftswahl - "Gerade noch wählbar ist Clinton" - "Ich denke, die Amerikaner gehen in Richtung Donald Trump" - "Ich würde den Trump
nehmen, obwohl das auch eine Katastrophe ist"
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