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nach den Einschätzungen
der Meinungsforscher und
vieler Medien hätte Donald
Trump nie neuer Präsident
der USA werden können.
Von den Fernsehduellen
mit Hillary Clinton wurde
berichtet »Trump auf einer
glasklaren Verliererstraße,
von den meisten Amerika-
nern abgelehnt«. Aber Do-
nald Trump hat einen Sieg
errungen – mit erhebli-
chem Einfluss auf Deutsch-
land und natürlich auf un-
ser München. Denn die
USA sind und bleiben der
wichtigste Verbündete und
Freund Deutschlands. 

Konsequenzen
aus der USA-Wahl 

Was sich bei uns ändern
wird durch den fulminan-
ten Sieg der Republikaner
auch im Kongress und im
Senat der USA, bleibt noch
unklar. Aber zwei Aussa-
gen lassen sich jetzt schon
mit großer Sicherheit tref-
fen:

Erstens wird Deutschland
seine Zusagen und Verspre-
chungen erfüllen müssen,
mehr für die eigene Sicher-
heit zu tun. Dabei geht es
um rund 20 Milliarden
Euro pro Jahr, wie wir es
eigentlich schon vor vielen
Jahren unseren NATO-Part-
nern versprochen haben.

Aber das ist auch eine
Chance. Denn die Existenz-
berechtigung eines Staa-
tes bedeutet im Kern: die
Sicherheit seiner Bürgerin-
nen und Bürger zu garan-
tieren. Und zwar die äu-
ßere wie auch die innere
Sicherheit. 

Und zweitens lassen sich
die Menschen bei uns und
offensichtlich auch in den
USA immer weniger vor-
schreiben, was politisch
korrekt sein soll. Sie wollen
einfach, dass Politiker die
Wahrheit sagen und die
Wirklichkeit aussprechen.
Beispielsweise, dass es
selbstverständlich zu einer
Konkurrenzsituation zwi-
schen den vielen Flücht-
lingen kommt, die eine
Wohnung suchen und 
den Münchnerinnen und
Münchnern, die schon lan-
ge hier leben. Da hilft Ver-
schweigen nicht, sondern
ausschließlich: mehr Woh-
nungen bauen und eine
unbegrenzte Zuwanderung
vermeiden. 

Miteinander… und offen
die Probleme angehen. 

PS. Über Ihre Meinung
würde ich mich freuen!


