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Trump befeuert Europas Anti-Establishment-Bewegung 

"Dieses Jahr wird das Jahr der Menschen sein." 
von Soeren Kern - Übersetzung: Daniel Heiniger 

veröffentlicht am 25.01.2017 von gatestoneinstitute.org 

__________________________________________________________________________________________ 

 "Der Geist wird nicht wieder in die Flasche zurückgehen, ob Sie das wollen oder 

nicht." — Geert Wilders, Abgeordneter und Chef der Partei für die Freiheit, 

Niederlande. 

 Eine wachsende Zahl von Europäern rebelliert gegen jahrzehntelangen, von 

Regierungen aufgezwungenen Multikulturalismus, politisch korrekte Sprach-

codes und Massenmigration aus der muslimischen Welt. 

 Die Gründungsparteien Europas, weit davon entfernt, sich um die Anliegen der 

gewöhnlichen Wähler zu kümmern, haben versucht, Dissens zum Schweigen 

zu bringen, indem sie Neinsager als Fremdenfeinde, Islamophobe und 

Neonazis brandmarkten. 

 "In vieler Hinsicht beweisen Frankreich und Deutschland, dass sie die 

Bedeutung des Brexit nicht verstehen. Sie folgen reflexartig, fast religiös, 

weiterhin genau dem Weg, der die gegenwärtige Existenzkrise der EU 

provoziert hat." — Botschafter John R. Bolton, ehemaliger US-Botschafter bei 

den Vereinten Nationen. 

 "Es gibt ein echtes Gefühl, dass Trumps Übernahme des Weißen Hauses Teil 

einer größeren globalen Bewegung ist. Unsere Kritiker, die Trumps Kandidatur 

und seine Rede gestern beobachteten, nennen es den Aufstieg des 

Populismus. Ich würde sagen, es ist einfach eine simple Rückkehr zu 

nationalstaatlicher Demokratie und angemessenen Werten ... Dies ist eine 

echte politische Revolution." — Nigel Farage, ehemaliger Vorsteher der 

britischen UKIP-Partei, der die Anstrengungen anführte, dass Grossbritannien 

die EU verlässt. 

 „Die Tabuthemen der letzten Jahre sind voll auf der Agenda: illegale Einwan-

derung, Islam, der Unsinn offener Grenzen, Fehlkonstruktion EU, Personen-

freizügigkeit, Arbeitsplätze, Recht und Ordnung. Trumps Vorgänger wollten 

nicht darüber reden, die Mehrheit der Wähler schon. Das ist Demokratie." — 

Roger Köppel, Chefredakteur der Weltwoche, Schweiz. 

Inspiriert durch die Inauguration des US-Präsidenten Donald J. Trump haben die 

Führer der wichtigsten Anti-Establishment-Parteien eine europaweite Kundgebung 

organisiert, die auf die Koordination einer politischen Strategie abzielt, um potenziell 

Millionen von enttäuschten Wählern in den kommenden Wahlen in Deutschland, den 

Niederlanden und Frankreich zu mobilisieren. 

Zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit auftretend, versammelten sich Marine 

Le Pen, Leiterin des französischen Front National, Frauke Petry, Leiterin der Alter-

native für Deutschland (AfD), Geert Wilders, Leiter der niederländischen Partei für die 

Freiheit (PVV), Matteo Salvini, Führer der italienischen Nordliga und Harald Vilimsky 

https://de.gatestoneinstitute.org/9831/trump-europa-establishment-bewegung
https://twitter.com/MLP_officiel/status/822790709749186560
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von der österreichischen Freiheitspartei, am 21. Januar bei einer Kundgebung in 

Koblenz, Deutschland, wo sie europäische Wähler aufforderten, sich an einem 

"patriotischen Frühling" zu beteiligen, um die Europäische Union zu stürzen, die 

nationale Souveränität zu stärken und nationalite Grenzen zu sichern. 

 
Die Führer der wichtigsten Anti-Establishment-Parteien Europas trafen sich zum ersten Mal am 21. 

Januar in Koblenz, Deutschland. (Bildquelle: Marine Le Pen / Twitter) 

Die zweistündige Kundgebung fand unter dem Banner des Europa der Nationen und 

der Freiheit (ENF) statt, einer Gruppe, die im Juni 2015 von Mitgliedern des Euro-

päischen Parlaments aus neun Ländern gegründet wurde, um gegen den europäi-

schen Zentralismus vorzugehen und die Übertragung der politischen Macht von den 

Wählern auf nicht gewählte Bürokraten in Brüssel, der de facto Hauptstadt der 

Europäischen Union. 

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung vom Juni 2016 durch britische Wähler, die 

Europäische Union zu verlassen und den Aufstieg von Präsident Donald Trump in den 

Vereinigten Staaten, sagte Le Pen: 

 "Wir durchleben das Ende einer Welt und die Geburt einer anderen. Wir erleben 

die Rückkehr der Nationalstaaten. 2016 war das Jahr, in dem die 

angelsächsische Welt aufwachte. 2017, da bin ich mir sicher, wird das Jahr sein, 

in dem sich die Völker des europäischen Kontinents erheben." 

Wilders fügte hinzu: 

 "Die Welt verändert sich, Amerika verändert sich. Europa verändert sich. Es 

begann letztes Jahr mit dem Brexit, gestern war Trump und heute versammeln 

sich die freiheitlichen Parteien in Koblenz, der Geist wird nicht wieder in die 

Flasche zurückgehen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Die Menschen im Westen 

erwachen, sie werfen das Joch der politischen Korrektheit ab.“ 

https://twitter.com/MLP_officiel/status/822762942110240768
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/822822917151002625
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Umfragen zeigen, dass der politische Seegang, der die Vereinigten Staaten durch-

spült, die Unterstützung von Anti-Establishment-Parteien in Europa anheizt. Neben der 

Wut über die erodierende Souveränität rebelliert eine wachsende Zahl von Europäern 

gegen jahrzehntelangen, von Regierungen aufgezwungenen Multikulturalismus, poli-

tisch korrekte Sprachcodes und Massenmigration aus der muslimischen Welt. 

In Frankreich zeigt eine neue Ipsos-Umfrage für Le Monde, dass Marine Le Pen jetzt 

bereit ist, die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl vom 23. April 2017 

zu gewinnen. Le Pen hat zwischen 25% und 26% Unterstützung bei den Wählern im 

Vergleich zu 23% bis 25% für François Fillon von der Mitte-Rechts-Republikanischen 

Partei. Im Dezember 2016 hatte Fillon eine Dreipunkte-Führung vor Le Pen. 

In den Niederlanden führt Geert Wilders nun gemäss Umfragen für die am 15. März 

2017 geplanten Parlamentswahlen. Der PVV hat die Unterstützung von 29% bis 33% 

der Wähler. Demgegenüber ist die Unterstützung der regierenden Volkspartei für 

Freiheit und Demokratie (VVD) auf zwischen 23% und 27% gefallen. 

In Deutschland ist die Anti-Immigrationspartei Alternative für Deutschland (AfD) die 

drittgrößte Partei des Landes geworden, mit Unterstützung bei rund 15% Prozent. Die 

AfD hatte Vertretungen in zehn der 16 Landesparlamenten errungen, und die Partei 

hofft zum ersten Mal Sitze im Bundestag zu gewinnen in den Bundestagswahlen am 

24. September 2017. 

Die Gründungsparteien Europas, weit davon entfernt, sich um die Anliegen der 

gewöhnlichen Wähler zu kümmern, haben versucht, Dissens zum Schweigen zu 

bringen, indem sie Neinsager als Fremdenfeinde, Islamophobe und Neonazis brand-

markten. 

In Deutschland zum Beispiel verlangte Vizekanzler Sigmar Gabriel, in einer hinter-

hältigen Anstrengung, Kritik an der Migrationspolitik der offenen Tür der Regierung 

zum Schweigen zu bringen, dass der Verfassungsschutz die AfD überwachen sollte. 

Das deutsche Innenministerium schlägt nun vor, ein "Abwehrzentrum gegen Desinfor-

mation" zu schaffen, um "Fake News" zu bekämpfen. Kritiker haben das 

vorgeschlagene Zentrum als ein "Zensurmonster" beschrieben, das darauf abzielt, 

abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. 

Auftritt Trump. Wenn genügend europäische Wähler durch den politischen Wandel in 

den Vereinigten Staaten inspiriert sind, kann das Gleichgewicht der europäischen 

politischen Macht beginnen, sich zugunsten der Anti-Establishment-Parteien zu 

verschieben. Europäische politische und Medien-Eliten werden daher Trump sicherlich 

als Bedrohung für die etablierte politische Ordnung Europas betrachten. 

In einem Interview vom 16. Januar mit der Times of London und Deutschlands Bild 

sagte Trump, dass er glaube, dass der Brexit "am Ende eine großartige Sache sein 

wird." Er fügte hinzu, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel einen "völlig katastrophalen 

Fehler gemacht habe, indem sie all diese Illegalen ins Land gelassen habe." 

Im selben Interview sagte Trump, dass die NATO-Allianz "für mich sehr wichtig ist", 

aber er nannte sie "veraltet", weil sie dabei versage, die Bedrohung des Westens durch 

den islamischen Terrorismus einzudämmen. Er beschwerte sich auch darüber, dass 

einige Länder "nicht zahlen, was sie zahlen sollten." Von den 28 Ländern der Allianz 

http://www.france24.com/en/20170120-marine-le-pen-takes-lead-opinion-poll-le-monde-ipsos-france
http://nos.nl/artikel/2149429-peilingwijzer-opmars-pvv-zet-door.html
http://www.wahlrecht.de/umfragen/
http://www.reuters.com/article/us-germany-afd-idUSKCN0YY02E
http://www.reuters.com/article/us-germany-afd-idUSKCN0YY02E
http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-petrys-schusswaffen-aeusserung-gabriel-afd-gehoert-in-den-verfassungsschutzbericht-und-nicht-ins-fernsehen_id_5250938.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/fake-news-bundesinnenministerium-will-abwehrzentrum-einrichten-a-1127174.html
http://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d
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erfüllen nur fünf - Großbritannien, Estland, Griechenland, Polen und die Vereinigten 

Staaten - das Ziel, mindestens 2% ihres BIP für die Verteidigung auszugeben. 

Die europäischen Kommentatoren kritisierten Trump für seine Kommentare und einige 

beschuldigten die Vereinigten Staaten, ein "unzuverlässiger Partner" zu sein. Die 

europäischen Staats-und Regierungschefs wiederholten die Forderungen nach einer 

pan-europäischen Armee, einem langjährigen Ziel der europäischen Föderalisten, das 

eine beispiellose Übertragung der Souveränität von den europäischen Nationalstaaten 

auf die Europäische Union zur Folge hätte. 

Botschafter und Gatestone-Institute-Vorsitzender John R. Bolton hat dringend benö-

tigten Kontext zur Debatte über die NATO geliefert. In einem kürzlich erschienenen 

Artikel für den Boston Globe schrieb er: 

 "Die NATO hat dieses Jahr heftige Kritik von Donald Trump erlebt, was wütende 

Reaktionen von Würdenträgern des außenpolitischen Establishment 

provozierte." Die Würdenträger wissen jedoch, dass Trump einfach mit seinem 

Megaphon sagt, was sie selbst leiser sagen: Die Entscheidungsfindung in der 

NATO ist oft sklerotisch, ihre Mission wurde nach dem Kalten Krieg nicht 

angemessen neu definiert, und zu viele Mitglieder haben ihr Gewicht finanziell 

oder militärisch lange Jahre nicht mitgetragen .... Trump hat betont, dass seine 

Klagen die Debatte über die Verbesserung und Stärkung der NATO fördern 

sollen, nicht sie zu spalten. Einen Debatte, die zu führen sich lohnt." 

Bolton fügte hinzu: 

1. "In vielerlei Hinsicht zeigen Frankreich und Deutschland, dass sie die 

Bedeutung des Brexit nicht verstehen, denn sie folgen weiterhin reflexartig, fast 

religiös, genau dem Weg, der die gegenwärtige Existenzkrise der EU provoziert 

hat: Jedes Versagen einer engeren Integration im "europäischen Projekt" führt 

zu noch mehr Integration. Ob es darum geht, eine Währung ohne Regierung zu 

gründen, militärische Kompetenzen zuzusichern, die die kollektive EU niemals 

erreicht, oder eine Rolle in der Welt spielen zu wollen, die niemand außerhalb 

Brüssels ernst nimmt, immer ist 'mehr Europa' die Antwort." 

Europäische Reaktionen auf Trumps Inauguration 

Die Präsidentschafts-Antrittsrede von Trump wurde von den europäischen Führern mit 

förmlicher Höflichkeit begrüßt - von denen die meisten mit dem neuen Führer der freien 

Welt zusammenarbeiten müssen - und von europäischen Kommentatoren und 

Medieneliten mit ungezügeltem Spott - von denen viele anscheinend das Anti-

Establishment-Feuer verleugnen, das über die Vereinigten Staaten und Europa 

hinwegfegt. 

Ein Großteil der europäischen Kommentare über Trump bestand aus Beschimpfungen 

und Antiamerikanismus. Eine Handvoll europäischer Analytiker forderten jedoch 

Introspektion und Selbstkritik. 

Was folgt ist eine kurze Auswahl von europäischen Kommentaren auf Trump's 

Inauguration: 

https://www.gatestoneinstitute.org/8935/european-army
https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/09/27/trump-has-point-about-nato/fPupu7BotmXhXWQyQo2RBP/story.html


5 
 

In Großbritannien verteilten sich die Reaktionen auf Trump gleichmäßig auf 

diejenigen, die die britische Mitgliedschaft in der Europäischen Union unterstützen und 

ablehnen. Ministerpräsidentin Theresa May sagte: 

 "Aus unseren bisherigen Gesprächen weiß ich, dass wir uns beide verpflichtet 

fühlen, das besondere Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern voran-

zutreiben und für den Wohlstand und die Sicherheit der Menschen auf beiden 

Seiten des Atlantiks zusammenzuarbeiten." 

Außenminister Boris Johnson schrieb: 

 "Ich denke, dass der neue Präsident es sehr deutlich gemacht hat, dass er 

Großbritannien an die Frontlinie für ein neues Handelsabkommen setzen will 

und offensichtlich ist das extrem aufregend und wichtig." 

Nigel Farage, der Politiker, der die Anstrengungen für das Vereinigte Königreich 

leitete, die EU zu verlassen, war einer der wenigen Europäer, die das Ausmaß des 

Trumpfaufstiegs verstehen konnten. Er schrieb: 

 "Es gibt ein echtes Gefühl, dass Trumps Übernahme des Weißen Hauses Teil 

einer größeren globalen Bewegung ist. Unsere Kritiker, die Trumps Kandidatur 

und seine Rede gestern beobachteten, nennen es den Aufstieg des Popu-

lismus, ich würde sagen, es ist einfach eine Rückkehr zu nationalstaatlicher 

Demokratie und angemessenen Werten. Da diese Inauguration nicht nur ein 

Wechsel vom 44. Präsidenten zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten ist. 

Dies ist eine echte politische Revolution." 

In Frankreich empfahl Präsident François Hollande Trump, die Finnger von 

europäischen Angelegenheiten zu lassen - dies wenige Tage nachdem die fran-

zösische Regierung versuchte, Israel eine "Zwei-Staaten-Lösung" aufzudrängen. Er 

sagte:  

 "Europa wird bereit sein, die transatlantische Zusammenarbeit fortzusetzen, 

aber es wird auf seinen Interessen und Werten basieren. Es braucht keine 

Ratschläge von außen, um ihm zu sagen, was es tun soll." 

Marine Le Pen sagte:  

 "Der Sieg von Donald Trump ist eindeutig ein weiterer Schritt zur Entstehung 

einer neuen Welt, deren Berufung es ist, eine alte Ordnung zu ersetzen." 

Jean-Marie Colombani, der ehemalige Chefredakteur von Le Monde, formulierte das 

geopolitische Dilemma Europas, das die direkte Folge der Nichtriorisierung der 

französischen Verteidigungsausgaben ist: 

 "Aus amerikanischer Sicht ist Vladimir Putin ein sekundäres Problem: Russland 

ist eine mittlere Macht, die sicherlich Probleme für die USA schaffen kann, aber 

nur marginal, wie beispielsweise in Syrien. China ist die einzige Macht, die 

ernsthaft mit Amerika rivalisieren kann. Es wird, ist bereits, die einzige 

Obsession von Trumps Amerika.“ 

 "Wladimir Putin stellt für Europa ein Problem dar, wenn nicht eine Bedrohung, 

denn der russische Präsident hat das Ziel der Schwächung der Europäischen 

Union gesetzt, um die Rolle der Hüterin, die die UdSSR im Osten Europas 

ausgeübt hat, wiederherzustellen, in Ländern, die jetzt Mitglied der EU und der 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38702859
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38702859
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/20/donald-trumps-inauguration-proves-revolution-full-flow-cant/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-hollande-idUSKBN1502AT?il=0
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/initiative-for-the-middle-east-peace-process/article/conference-for-peace-in-the-middle-east-15-01-17
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/11/13/25002-20161113ARTFIG00062-marine-le-pen-espere-une-victoire-a-la-donald-trump-en-2017.php
http://www.challenges.fr/monde/etats-unis/pour-trump-il-n-y-a-pas-que-l-otan-qui-est-obsolete-l-europe-aussi_448292
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NATO sind. Alles deutet darauf hin, dass Trump das gleiche Ziel verfolgt: 

Europa zu schwächen.“ 

 "Tatsächlich ist Trumps europäische Politik von Nigel Farage inspiriert, der an 

der Spitze der Kampagne für Brexit stand und dessen politisches Ziel es nun 

ist, den Abbau der Europäischen Union zu erreichen." Dies erklärt die 

Vorhersage, die Trump über den baldigen Niedergang Europas formulierte, und 

seine antideutschen Untertöne: Im neuen amerikanischen Präsidenten finden 

wir die Sprache und die Elemente aller populistischen und extremistischen 

Parteien, deren gemeinsame Lehre die Feindseligkeit gegenüber dem europäi-

schen Projekt ist: hier im Osten und Westen wird Europa zusammengepresst 

wie in einem Schraubstock!" 

In Deutschland, das für seine Verteidigung völlig von den Amerikanern abhängig ist 

und das standhaft ablehnte, seiner Verpflichtung zu folgen, 2% des BIP für die 

Verteidigung aufzuwenden, war die Reaktion auf Trumps Rede überwältigend negativ. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach, mit Trump zusammenzuarbeiten, um die 

transatlantische Beziehung zu bewahren. "Die transatlantische Beziehung wird in den 

kommenden Jahren nicht weniger wichtig sein als in den vergangenen Jahren", sagte 

sie. "Und ich werde daran arbeiten. Auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, 

können Kompromisse und Lösungen am besten gefunden werden, wenn wir Ideen 

austauschen." 

Vizekanzler Sigmar Gabriel war weit weniger diplomatisch. Er sagte:  

 "Wir müssen diesen Mann ernst nehmen. Was wir heute hörten, waren höchst 

nationalistische Töne, ich denke, wir müssen uns warm anziehen." Er forderte 

die Europäer auf, sich zu vereinen, um "unsere Interessen zu verteidigen". 

In einem Kommentar für die Deutsche Welle ermahnte Max Hofmann die Europäer, 

dass sie sich nicht mehr über Trump beschweren, sondern ihr eigenes Haus in 

Ordnung bringen sollten: 

 "Was tun, wenn der bisher engste Partner einfach abtaucht? Das, was die EU 

schon lange hätte machen müssen: Ihr eigenes Haus in Ordnung bringen - 

unabhängig davon, was "The Donald" in den USA anstellt. Brexit, Migration, 

Euro - es gibt genug zu tun. Frei nach dem Sprichwort "ein Jeder kehre vor 

seiner Tür". Denn wenn wir als Europäer ehrlich sind, dann ist das, was auf dem 

alten Kontinent passiert, aus amerikanischer Perspektive - und nicht nur aus 

der - nicht mehr nachvollziehbar. Würde ein US-Parlamentarier die europäische 

Zerstrittenheit und Zaghaftigkeit als "Wahnsinn" oder "Schwachsinn" bezeich-

nen - man dürfte ihm keinen Vorwurf machen." 

Kommentator Hubert Wetzel sagte, dass Trump eine Bedrohung für die europäische 

Sicherheit darstellte und forderte zu europäischer Einheit, um die nächsten vier Jahre 

zu bewältigen. In einem Aufsatz voller Übertreibungen, schrieb er: 

 "Auch die Europäer werden sich auf einen neuen Ton im Umgang mit Amerika 

einstellen müssen. Trump hat in seiner Rede klar gemacht, dass er im Kern ein 

nationalistischer Außenpolitiker ist, seine Ansprache enthielt keinerlei Referenz 

an Amerikas Verbündete. [Trump sagte tatsächlich: 'Wir werden alte Allianzen 

stärken und neue bilden', und 'Wir werden Freundschaft und Goodwill suchen 

http://www.reuters.com/article/us-germany-usa-merkel-idUSKBN1550GR?il=0
http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/reaktionen-auf-trump-rede-gabriel-europa-muss-seine-interessen-beinhart-vertreten-14709671.html
http://www.dw.com/en/opinion-europe-needs-to-worry-less-about-trump/a-37217635
http://www.sueddeutsche.de/politik/vereinigte-staaten-von-amerika-america-first-1.3341708


7 
 

mit den Nationen dieser Welt'] Seine Bereitschaft, für die Verteidigung anderer 

Länder Geld auszugeben, ist gering. Er sieht die USA auch nicht als 

Schutzmacht demokratischer Werte in der Welt; und er ist der erste US-

Präsident seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der offen Zweifel am Wert der 

europäischen Einigung und der Existenz der Nato geäußert hat. In einer Zeit, in 

der Russland mit diplomatischen, geheimdienstlichen und militärischen Mitteln 

versucht, den Westen zu schwächen, ist das eine Haltung, die für das geeinte 

Europa eine ernsthafte Gefahr darstellt." 

In Spanien schrieb der geopolitische Analyst Rafael Bardaji: 

 "Präsident Trump versprach, dass heute eine neue Ära beginnt. In seiner 

Antrittsrede machte er deutlich, dass er Washington verachtet und die Art und 

Weise haßt, wie das Establishment das Land bis jetzt regiert und seine 

Privilegien auf Kosten der Bürger verteidigt hat. Ja, eine Rede, die man 

populistisch nennen kann, aber eine, die doch wahr ist. Die Demokratie ist 

schließlich als die Regierung des Volkes für das Volk entstanden, was 

gegenwärtig in Amerika und Europa weit davon entfernt ist, eine Realität zu 

sein. Der große gesellschaftliche Vertrag der liberalen Demokratie, nämlich der 

wachsende Wohlstand und der Frieden und die Sicherheit der Bürger, wird nicht 

mehr erfüllt. Dies aufgrund der Unfähigkeit der Eliten, mit [wirtschaftlichen] 

Krisen umzugehen, wegen ihrer Besessenheit mit Pazifismus und aufgrund der 

Unterordnung der Interessen der Bürger zugunsten der Einwanderer." 

In der Schweiz warnte Roger Köppel, Chefredaktor der Weltwoche, vor den 

Bemühungen der europäischen Eliten, Trump herabzuwürdigen. Er schrieb: 

 "Allein seine Wahl war eine heilsame Erschütterung. Der Schock war nötig. 

Nicht nur Machtkartelle, auch Weltbilder brechen ein. Das löst Gehässigkeiten 

aus, klar. Mehr kommt ins Rutschen, als viele verkraften können. Tolerant 

bleiben. Die Verstörung allerdings ist fruchtbar. 

Bereits wird offener und sachlicher geredet. Die Tabuthemen der letzten Jahre 

sind voll auf der Agenda: illegale Einwanderung, Islam, der Unsinn offener 

Grenzen, Fehlkonstruktion EU, Personenfreizügigkeit, Arbeitsplätze, Recht und 

Ordnung. Trumps Vorgänger wollten nicht darüber reden, die Mehrheit der 

Wähler schon. Das ist Demokratie." 

___________________________________________________________________ 
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