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BadenBadener Reaktionen zum Sieg von Donald Trump  Beate Böhlen: "Ja, es muss uns
eine Warnung sein"  Wolfgang Grenke: "Eine große Gruppe fühlt sich nicht vertreten"

Oben, vlnr: Wolfgang Grenke, Frank Marrenbach, Daniel Caspary. Unten, vlnr: Beate Böhlen, Martin Ernst, Manuel Speck.

goodnews4OTONInterviews zum Ausgang der USWahl, hier anhören: Wolfgang Grenke, Frank Marrenbach, Daniel Caspary, Beate Böhlen,
Martin Ernst, Manuel Speck
BadenBaden, 10.11.2016, 00:00 Uhr, Bericht: Christian Frietsch Nach der USWahl fragte goodnews4.de Politiker und Vertreter der Wirtschaft
nach ihrer Einschätzung nach Ursachen und Auswirkungen des Erfolges von Donald Trump. Eine Parallele zwischen dem Verhalten der
Wähler in den USA und Europa ist offensichtlich.
Etablierte politische Kräfte und Parteien, aber auch Teile der Medien, verlieren den Zugang und auch das Vertrauen vieler Bürger, ist ein Fazit zum
Ausgang der USWahl. «Eine große Gruppe fühlt sich nicht vertreten, insbesondere die Gruppe, die − aus welchen Gründen auch immer − Ängste vor
der Zukunft hat», zieht der BadenBadener Unternehmer und IHKPräsident Wolfgang Grenke Schlüsse aus der Wahl von Donald Trump.
Zu einem OTONInterview zum USWahlausgang erreichte goodnews4.de Frank Marrenbach, CEO der OetkerHotelgruppe, telefonisch in
Argentinien. Zu den befragten Europapolitikern, Landespolitikern und Kommunalpolitikern∗ gehören der Europaabgeordnete Daniel Caspary, CDU,
die Landtagsabgeordnete und GrünenFraktionschefin im BadenBadener Gemeinderat Beate Böhlen und Stadtrat Martin Ernst, Freie Bürger für
BadenBaden. Auch von Manuel Speck, Sprecher des AfDKreisverbandes BadenBaden/Rastatt holte goodnews4.de eine Stellungnahme ein.
∗Die BadenBadener CDU hält seit Juni 2016 ein InterviewBoykott aufrecht, wegen unter Pseudonym veröffentlichten Leserbriefen von Baden
Badener Bürgern bei goodnews4.de. Die BadenBadener SPDFraktion beantwortete eine InterviewAnfrage vor der Wahl nicht.
goodnews4OTONInterviews zum Ausgang der USWahl, hier anhören: Wolfgang Grenke, Frank Marrenbach, Daniel Caspary, Beate Böhlen, Martin
Ernst, Manuel Speck

Abschriften der Interviews mit Wolfgang Grenke, Frank Marrenbach, Daniel Caspary, Beate Böhlen, Martin Ernst und Manuel Speck

goodnews4Interview mit Wolfgang Grenke, Präsident der IHK Karlsruhe und Vorstandsvorsitzender der Grenke AG
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Wolfgang Grenke
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir das
auch mal. Wird ein Präsident Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?
Wolfgang Grenke: Das wird immer so sein, auch in diesem Fall. Die Frage ist allerdings, wie weit er sich von dem
Wahlkämpfer Trump entfernt. Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich vermute einmal, dass wir mit einer anderen
Wahl besser gefahren wären.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
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Wolfgang Grenke: Es sind sicher zwei Bereiche, die man daraus lernen könnte. Es ist richtig, wie Sie es formulieren. Eine große Gruppe fühlt sich
nicht vertreten, insbesondere die Gruppe, die − aus welchen Gründen auch immer − Ängste vor der Zukunft hat. Die zweite Aussage ist eigentlich:
Können wir es uns erlauben, auf Dauer mit dem jetzigen Politikstil weiterzumachen? Das heißt, aggressiv miteinander umzugehen. Die Lehre sollte
eigentlich sein, dass wir es gerade so nicht machen. Denn da sehe ich doch einige Probleme auch auf die Amerikaner zukommen, wenn ein solcher
Politikstil, wie er im Wahlkampf stattgefunden hat, am Ende dann auch honoriert wird.
goodnews4: Sehen Sie diese Entwicklung auch in Deutschland, hier steht ja im nächsten Jahr auch die Bundestagswahl bevor?
Wolfgang Grenke: Es gibt hier auch einige Auseinandersetzungen, die nicht ganz so schön sind, aber wir sind dann doch noch ein ganzes Stück weit
entfernt von dem, was in Amerika stattgefunden hat.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten
Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Wolfgang Grenke: Es wird schwieriger werden. Es ist abzusehen, dass TTIP nicht kommen wird. Das mag den einen oder anderen freuen, aber für
die Wirtschaft ist es natürlich ein Nachteil. Es ist unter Umständen auch ein Thema, dass mit erhöhten Zöllen ein Handelskrieg stattfinden könnte,
aber da wird man abwarten, wie weit auch die Berater in Amerika doch mit einer gewissen Vernunft auf dieses Thema losgehen.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Wolfgang Grenke: Zunächst einmal wird sich Amerika selber finden müssen und ich denke, dann werden wir sehen, welche Auswirkungen das für
uns hat. Zum Glück sind wir ja in Europa in einem gemeinsamen Markt − der im Übrigen größer ist als der amerikanische Markt − und sind natürlich
März und
an einer guten wirtschaftlichen Beziehung zu den Vereinigten Staaten interessiert, aber nicht unbedingt davon in hohem Maße abhängig.

September 2017

goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Interview, Wolfgang Grenke.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de

goodnews4Interview mit Frank Marrenbach, Direktor Brenners ParkHotel & SPA und CEO Oetker Collection
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Frank Marrenbach
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goodnews4: Sie sind zurzeit in Argentinien unterwegs, was spricht man denn da über den Wahlausgang in den USA? Recht
Frank Marrenbach: Wir haben ja hier vier Stunden Zeitunterschied, sodass wir hier in Argentinien bereits um

IT

Mitternacht, um vier Uhr morgens deutscher Zeit, einen bestimmten Trend ablesen konnten. Das bewegt
Management
selbstverständlich die Argentinier, so wie ich das beurteilen kann, genauso wie uns Europäer oder uns Deutsche.
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir Ingenieurdas
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auch mal. Wird ein Präsident Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?

Frank Marrenbach: Naja, also das kann ich ja nur innigst hoffen. Denn die Äußerungen im Vorfeld der Wahl sind ja an Polemik und Dramatik nicht
zu
Gesundheit
&
überbieten. Gut, Wahlkampf ist Wahlkampf, und es werden dort steile Aussagen gemacht, um eben auch für etwas zu stehen. Ich finde nur, in dem Soziales
Wahlkampf ist vieles deutlich zu weit gegangen. Es ist eine sehr bedenkliche Abgrenzung gegenüber vielen, gegenüber Andersfarbigen,
Andersgläubigen und das bereitet mir natürlich Sorgen und insofern unterscheidet sich das, finde ich, von vielen anderen Wahlkämpfen und das
bereitet mir doch Kopfschmerzen.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
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Frank Marrenbach: Zunächst muss man ja sagen, wenn man die Wahlen in den USA sieht, da ist eine Mehrheit, die etwas möchte. Das ist diffus,
denn was sie will, ist gar nicht klar. Es ist nur klar, eine Mehrheit möchte Veränderung. Und es ist nicht abzusehen, wohin die Veränderung gehen soll,
aber es resultiert offensichtlich aus einer großen Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Das können Sie ja übrigens auch am Brexit sehen. Der
Brexit stand ja zunächst primär für den Wunsch nach einer Veränderung und die Haltung gegen etwas. Das Szenario, wie es denn besser aussehen
sollte, ist ja gar nicht erkennbar. Das verbindet auch diese, finde ich, in den letzten Monaten starken und nachdenklich machenden wichtigen
Entscheidungen. Meiner Meinung nach ist Donald Trump weniger gewählt worden, weil er die Dinge vertritt, für die er spricht, sondern weil er für
Veränderungen gegen ein Establishment − was auch immer das bedeutet − steht. Und ich finde das natürlich bedenklich. Ich habe wenig gehört was
denn nun geschehen soll, was in Zukunft nicht mehr geht.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. Sie planen mit der Oetker Collection auch ein Hotel in
New York zu eröffnen. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Frank Marrenbach: Das kann man im Moment noch nicht absehen. Wirtschaft ist, das wissen wir alle zu genüge, ein großer Part Psychologie − wie
empfinde ich, habe ich Zutrauen und Mut in die Zukunft? Das können Sie im Moment am besten ablesen, wenn Sie den DAX, Dow Jones und andere
Indexe sehen. Die stehen im Moment alle mit einem roten Pfeil nach unten. Warum? Weil keiner so genau weiß, was das denn jetzt bedeutet. Insofern
kann man eben nur abwarten und es wird sicherlich eine Weile dauern bis man erkennen kann, ist Donald Trump am Ende ein Mensch, der Realpolitik
macht oder hängt er wirklich seinen bisweilen absurden Thesen nach. Das verunsichert die Märkte und Menschen und damit auch die Wirtschaft und
wir werden am Ende sehen, wie sich das in den nächsten Monaten dann nachhaltig präsentiert. Und dann kann es natürlich auch wieder nach oben
gehen. Für den Moment kann man nur konstatieren es ist doch eine gewisse Sprachlosigkeit und eine große Irritation da.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Frank Marrenbach: Zunächst einmal empfehle ich, dass man grundsätzlich zu den Werten steht, von denen man überzeugt ist, dass sie wichtig sind,
um gut zusammenleben zu können. Und das ist dann auch keine Aussage, die man zurückziehen oder unendlich relativieren kann. Amerika ist der,
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denke ich, wichtigste Partner für Europa und auch für Deutschland. Die Engländer sagen «give him the benefit of the doubt». Das bedeutet, man
muss einem, auch wenn man nicht weiß, was kommt, die Chance geben, zur Anwendung zu bringen, was man sagt. Aber ich würde immer
empfehlen, dass wir Europäer, Deutsche, FrankWalter Steinmeier zu den Dingen stehen, wovon wir überzeugt sind. Und das muss man auch
artikulieren können, gerade gegenüber Freunden, und das jetzt nicht weichspülen und sagen, ich habe es ja nicht so gemeint. Werte, Verständnis
füreinander, Respekt und auch ein freiheitliches Verständnis von Zusammenleben − das kann man nicht diskutieren. Weder mit einem Herrn Trump,
noch mit einem Herrn Putin. Das ist eben das, wofür wir stehen und auch gesehen werden sollen und da muss man vielleicht auch das Rückgrat
gerade machen.
goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Interview, Frank Marrenbach.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de

goodnews4Interview mit Daniel Caspary, Europaabgeordneter aus Karlsruhe, CDU
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Daniel Caspary
goodnews4: Wie wurde denn in Ihrem Umfeld in Brüssel die Nachricht über den Wahlsieg von Donald Trump
aufgenommen?
Daniel Caspary: Zweifelsohne waren viele überrascht, aber auch herzlichen Glückwunsch. Er hat mit seinem
Wahlkampf in einer sehr zugespitzten Art und Weise die Sorgen und Nöte der Bürger getroffen und aufgegriffen, hat die
Probleme auf eine sehr populistische Art und Weise adressiert und ist gewählt worden. Ich wünsche mir, dass wir mit
ihm genauso wie mit seinen Vorgängern ordentlich zusammenarbeiten.
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir das auch mal. Wird ein Präsident
Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?
Daniel Caspary: Da bin ich sehr optimistisch, ja. Bislang hat aus meiner Sicht der WahlkampfTrump gesprochen, der hat den kleinen Leuten ja vor
allen Dingen auch versprochen, sie vor der Globalisierung zu schützen, sie wieder stark zu machen und Amerika wieder stark zu machen. Das ist ja
ein Gefühl bei vielen Amerikanern, gerade in den ländlichen Regionen, dass sie gerade eher am Verlieren sind, dass sie eher schwächer werden. Und
ich bin überzeugt, der Trump, der sein Versprechen dann in die Realität umsetzen will, wird feststellen, dass Globalisierung stattfindet, dass man sie
nicht stoppen kann, dass man sich da nicht einfach abkoppeln kann, aber dass man die Versprechungen mit internationalen Abkommen gestalten
kann. Deshalb freue ich mich darüber, dass unser Ratspräsident Donald Tusk in seinem Glückwunschschreiben Trump gratuliert hat, aber im auch
angeboten hat, bald als möglich einen EUAmerikaGipfel zu veranstalten, denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind auf beiden Seiten
des Atlantiks sehr ähnlich. Wir müssen uns aufstellen als westliche Demokratien, als freie Systeme im härter werdenden Wettstreit mit aufstrebenden
Ländern wie China, Indien, Russland, Brasilien und anderen. Die Not zur Zusammenarbeit ist doch größer als je zuvor.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
Daniel Caspary: Erstmal ist es doch gut, wenn die Leute zur Wahl gehen. Ich nehme die Kritik wahr und ich nehme sie auch auf. Ich habe den
Eindruck, wir sind in der Politik im Problemlösen viel besser als unser Ruf. Nehmen sie mal die Situation bei uns in Deutschland. Wir haben im
Moment die höchste Beschäftigungsquote und so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, wir haben
die seit 25 Jahren niedrigste Arbeitslosigkeit, wir haben die ordentlichen Löhne, die Renten wurden mal wieder erhöht. Es geht uns in Deutschland
doch wirklich brillant gut. Auf der anderen Seite haben aber immer mehr Menschen den Eindruck, dass wir in der Politik nicht genug zuhören, dass wir
nicht wissen, was die Leute bewegt. Ich glaube, wir wissen das sehr gut und ich bin auch wirklich überzeugt, dass wir die meisten Probleme ganz
ordentlich anpacken und lösen. Aber wichtig ist, dass vor allem der Eindruck zählt und wenn die Menschen den Eindruck haben, wir hören nicht gut
genug zu, dann müssen wir eben künftig noch besser zuhören, noch mehr in die Offensive gehen und das wünsche ich mir gerade auch für uns als
Union. Wir sollten unsere Stärke, unsere Verwurzelung in den Vereinen, in den Unternehmen, in den Gewerkschaften, in den Kirchen, im Ehrenamt,
bei den ehrenamtlichen Organisationen wie Feuerwehr, Rotes Kreuz et cetera nutzen, um mit den Menschen mehr ins Gespräch zu kommen und
dann auch wirklich erfolgreich den Eindruck zu vermitteln, dass wir nicht nur Probleme lösen, sondern wir das wirklich auf dem Schirm haben und es
uns ein Anliegen ist.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten
Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Daniel Caspary: Nein. Donald Trump ist ja Geschäftsmann und auch Donald Trump hat ein großes Interesse daran − er ist ja sehr reich, wenn man
den Zahlen glauben kann, die er in die Welt setzt − dass ein Dollar, den er heute besitzt, in vier oder acht Jahren nicht nur die Hälfte wert ist, wenn
man Unsinn macht − das haben wir ja in Großbritannien gesehen, das britische Pfund hat gegenüber dem US Dollar 40 Prozent an Wert verloren seit
der BrexitDebatte. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Donald Trump war im Wahlkampf sehr aggressiv, sehr populistisch, sehr direkt
unterwegs, aber ich bin davon überzeugt, Donald Trump weiß, dass er die Versprechen, die er gemacht hat, nur im internationalen Verbund
durchsetzen kann. Und ich bin davon überzeugt, er weiß auch, dass sein Land und der amerikanische Präsident insgesamt in unserer Welt eine
besondere Rolle und auch eine besondere Verantwortung hat.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Daniel Caspary: Nein, ich empfehle vor allem erstmal, dass man sich wirklich die Lage anschaut und akzeptiert, was die Amerikaner gewählt haben.
Ich bin davon überzeugt, Amerika ist eine freiheitliche Demokratie und wir brauchen den Amerikanern nicht vorschreiben, wen sie zu wählen haben
und wen nicht. Ich kann nur alle dazu aufrufen, das bleiben zu lassen. Und wir sollten ganz ordentlich und normal mit Donald Trump
zusammenarbeiten. Er ist gewählt und wenn er am Ende Fehler machen sollte, muss man die offen ansprechen. Aber wir sollten doch als allererstes
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das tun, was wir immer tun in einer Demokratie − nämlich mit den gewählten Staatsoberhäuptern und Ministerpräsidenten ordentlich
zusammenarbeiten.
goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Interview, Daniel Caspary.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de

goodnews4Interview mit Beate Böhlen, Landtagsabgeordnete und GrünenFraktionschefin im Gemeinderat BadenBaden
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Beate Böhlen
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir das
auch mal. Wird ein Präsident Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?
Beate Böhlen: Ich glaube es liegt in der Natur der Sache. Jeder, der mal wahlgekämpft hat, weiß das. Wie weit er sich
allerdings verändern wird, müssen wir einfach abwarten. Dass er Anerkennung über seine Gegnerin Hillary Clinton in
seiner Rede heute Morgen gezeigt hat, hat er schon ganz gut gemacht. Vielleicht fehlen noch Entschuldigungen an die
Menschen, die er beleidigt hat. Aber er hat heute Morgen schon bewiesen, dass er auch andere Reden halten kann.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
Beate Böhlen: Ja, es muss uns eine Warnung sein, aber in verschiedenen Richtungen. In BadenWürttemberg wurde Sicherheit und Kompetenz
gewählt, während bei anderen Wahlen populistische Lautsprecher gewählt werden, die eigentlich zunächst keine machbaren Lösungen anbieten.
Deshalb ist es für uns alle auch der Aufruf, zu erkennen, was die Menschen möchten und brauchen. Heute Morgen hat jemand gesagt, dass Amerika
gegen die Globalisierung gewählt hat. Das fand ich sehr interessant. Ich würde eher sagen, dass die Menschen auch gegen das Auseinanderdriften
von Arm und Reich wählen. Dass viele Menschen sich abgehängt fühlen, obwohl sie es gar nicht sind. So wie jetzt gerade in Deutschland, dass sie
eine andere Form der Politik bevorzugen. Sei es Sicherheit und Kompetenz mit dem grünen Ministerpräsidenten und einer grünschwarzen
Koalitionsregierung, das ist eine ganz andere Art. Wir müssten auch ehrlich und aufklärerisch gegen die Kräfte gehen, die keine politischen Lösungen
anbieten.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten
Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Beate Böhlen: Das glaube ich nicht. Ich wüsste nicht warum. Allerdings werden Gespräche jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene laufen. Wie
sie verlaufen werden, da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das Thema TTIP angegangen wird.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Beate Böhlen: Also ich würde nicht zurückrudern. Ich würde jetzt die Ergebnisse einer demokratischen Wahl akzeptieren und versuchen, Wege zu
finden, wie man aufeinander zugehen kann. Ich glaube ganz normal pragmatisch ist der beste Weg.
goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Beate Böhlen.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de

goodnews4Interview mit Martin Ernst, Stadtrat Freie Bürger für BadenBaden
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Martin Ernst
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir das
auch mal. Wird ein Präsident Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?
Martin Ernst: Mit absoluter Sicherheit. Bisher ging es bei Donald Trump darum, sich erst einmal gegen seine
Widersacher und Wettbewerber in der eigenen Partei durchzusetzen und jetzt musste er sich gegen die Wettbewerberin
der Demokraten durchsetzen. Er ist sehr hemdsärmelig angetreten und aufgetreten und die Wähler Amerikas haben sich
mit einer deutlichen Mehrheit entschieden, dass der Wahlkämpfer Trump Präsident sein soll.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
Martin Ernst: Auch wir stellen ja hier bei uns fest, dass es eine sehr große Menge Menschen gibt, die sich nicht mehr verstanden fühlt.
goodnews4: Meinen Sie mit «bei uns» BadenBaden?
Martin Ernst: Auch BadenBaden. Ich stelle ja auch immer wieder fest, dass sich diese ganzen Amtsapparate einfach so verselbstständigen, dass sie
vergessen, dass sie eigentlich für den Bürger da sind. Und wenn der Bürger jetzt sagt, er ist mit dem, wie es ist, nicht mehr einverstanden, dann gibt
es natürlich neue Kanäle und wenn sie dann Botschaften von irgendwelchen Heilsbringern hören, dann laufen sie denen selbstverständlich hinterher.
Ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte überlegen sollten, ob die Bürger für die Amtsstuben da sind oder die Amtsstuben für die Bürger.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten
Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Martin Ernst: Das glaube ich nicht, denn Amerika braucht ja auch Partner und letztendlich sind wirtschaftliche Beziehungen eine Seite und politische
Beziehungen wieder eine andere Seite, aber selbstverständlich hat die Politik auf die Wirtschaft auch Auswirkungen. Ich glaube, dass sich erstmal an
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der Gesamtsituation gar nichts ändern wird.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Martin Ernst: Ich empfehle den Politikern, dass sie sich etwas mehr aus der Souveränität fremder Staaten heraushalten. Letztendlich ist es so, dass
jedes Volk entscheidet, wen es als Präsident haben will. Dass wir uns von außen einmischen, halte ich für politisch äußerst unklug.
goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Interview, Martin Ernst.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de

goodnews4Interview mit Manuel Speck, Sprecher AfD Kreisverband BadenBaden/Rastatt
OTON anhören!
goodnews4OTONInterview von Nadja Milke mit Manuel Speck
goodnews4: Die Aufregung über den Ausgang der USWahlen ist groß. Man kann nun viel spekulieren. Also tun wir das
auch mal. Wird ein Präsident Trump ein anderer sein als ein Wahlkämpfer Trump?
Manuel Speck: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in seiner Präsidentschaft anders ist als im Wahlkampf. Der
amerikanische Wahlkampf ist sehr speziell, da wird auch oft mit Emotionen gespielt. Es wird auch oft von allen Seiten
unterhalb der Gürtellinie gespielt, was man mitbekommen hat. Ich denke mit der Reaktion, die er jetzt direkt nach der
Wahl gezeigt hat, in der er durchaus auch einigende Signale gesendet hat, kann man schon davon ausgehen, dass er sich während seiner
Präsidentschaft wahrscheinlich deutlich weniger kämpferisch zeigen wird als während des Wahlkampfs.
goodnews4: Ist denn der Wahlausgang eine grundsätzliche Warnung an das politische und gesellschaftliche Establishment insgesamt, auch in
Europa. Eine zu große Gruppe in der Gesellschaft fühlt sich nicht mehr vertreten, die nun, wie bei Trump, doch wieder zur Wahlurne geht?
Manuel Speck: Die Bezeichnung «Warnung» ist etwas hart, doch man muss durchaus aufhorchen. In Deutschland hat man gemerkt, dass durch die
Präsenz der AfD sehr viele Bürger an die Wahlurne gegangen sind, die sich davor nicht mehr vertreten gefühlt haben. Natürlich ist das ein ganz
deutliches Zeichen. Das finde ich auch gut. Man sieht, dass viele Menschen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, zeigen, dass sie das
Politikertum, welches sich in den letzten Jahrzehnten eingebürgert hat, nicht mehr vertreten. Es hat sich ein Establishment gebildet, das oft leider viel
zu weit weg von dem normalen Bürger und dem normalen Leben ist. Das ist schon ein deutliches Zeichen, aber das ist auch zu begrüßen.
goodnews4: Neben der politischen Warnung ist die Frage nach dem Verhältnis USA − Europa. BadenWürttemberg hat in den USA den wichtigsten
Handelspartner. Muss unser Land um seinen Export in die USA fürchten?
Manuel Speck: Nein, das denke ich auf gar keinen Fall. Was die USAußenpolitik angeht, denke ich, dass sich vieles entschärfen wird. Trump hat ja
auch beispielsweise angekündigt, dass er das Verhältnis zu Russland deutlich verbessern wird und das werden wir dann auch in BadenWürttemberg
positiv spüren, hoffe ich. Ich gehe davon aus, dass die RusslandSanktionen beendet werden und das werden unsere Landwirte hier auch bemerken.
Was den Handel betrifft, ist natürlich auch TTIP ein wichtiger Punkt. Trump schon angekündigt, dass unter ihm kein TTIPHandelsabkommen
stattfinden wird und das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und USA
nicht verschlechtern wird. Es kommt aber natürlich auch noch auf unsere Politiker an, die auf keinen Fall auf eine überhebliche oder beleidigende Art
und Weise, wie Ralf Stegner vor der Wahl, mit Trump umgehen dürfen.
goodnews4: Unser Außenminister hatte sich weit vor gewagt mit seiner Meinung über Trump. Was empfehlen Sie den deutschen und europäischen
Politikern. Peinliches zurückrudern?
Manuel Speck: Ich hätte grundsätzlich empfohlen, sich nicht abfällig über andere Politiker zu äußern. Wenn die Politik in eine Richtung geht, die ich
persönlich nicht gut finde, dann muss ich mich dazu so nicht äußern. Wenn ich ein Außenminister wäre, dürfte ich mich in so einer Form sowieso nicht
äußern. Wie sie sich jetzt zu verhalten haben, das müssen sie ganz persönlich entscheiden. Donald Trump ist mit Sicherheit auch ein intelligenter
Mensch, der versteht, dass es kein anderer Wille ist, der sich eingebürgert hat, wenn man ihn vor der Wahl beleidigt und nach der Wahl Duckmäuser
spielt, sondern es nur ein politisches Kalkül ist.
goodnews4: Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Manuel Speck.
Das Gespräch führte Nadja Milke für goodnews4.de
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