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Trump in Davos

Von L.S.GABRIEL | Ein Schreckgespenst geht um! Es heißt
„Erfolg“. Erfolg ist immer dann ganz furchtbar, wenn jene ihn
haben, denen man nicht nur keinen gönnt, sondern sogar die
schlimmste Niederlage wünscht. All jene, die also schon vor
Donald Trumps Amtsantritt von seinem Versagen geträumt und
seinen Untergang herbeigewünscht haben, sehen aber gerade
ziemlich alt aus. Trump hat Erfolg – und zwar großen!
Als Trump mit einer Flut von Dekreten begann die FinanzKlima- und Außenpolitik der USA umzuwälzen war der Aufschrei
groß. Nun stellt sich vieles als Motor pro-Trump heraus, auch
wenn ihn viele, von Verbraucher- über Daten- bis Naturschützer
verteufelten. Am Ende perlte das nicht nur an ihm ab, sondern
er schmierte mit seiner Art, die Dinge neu zu bewerten und
umzustrukturieren, die Schienen seines Erfolgs.
Neue Spielregeln, neue Chancen
Durch seine neuen Spielregeln werden zum Beispiel plötzlich,
bisher durch linke „Schutzapostel“ aller Art verhinderte
Projekte umgesetzt. Er erteilte neue Schürf- und
Fördergenehmigungen für Rohstoffe und gab lange blockierte
Flächen für Energiegewinnung frei. Seine Steuerreform, die als
eine der größten fiskalischen Neuorientierungen der USA seit
Jahrzehnten gilt, wird sich zumindest kurzfristig auf die

Konjunktur weltweit positiv auswirken – auf die USA sowieso,
das müssen nun sogar die schlimmsten Trumpbashing-Medien
zugeben, wenn sie sich nicht ganz lächerlich machen wollen,
auch wenn man noch kurz davor Gegenteiliges herbeischrieb.
Allein Apple will jetzt 20.000 neue Jobs zusätzlich schaffen.
Die Konjunktur boomt, der Arbeitsmarkt ebenfalls, die
Arbeitslosenquote lag Ende 2017 bei rund 4 Prozent.
Mit dem Durchsetzen des Einreiseverbots für Moslems aus sechs
islamischen Ländern trug er einen weiteren Sieg davon.
Trump trampelt also mit seinem schönsten Siegerlächeln derzeit
auf den Gemütern aller Linken, politisch Korrekten und
sonstigen ihn Verteufelnden herum.
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Weltwirtschaftsforum versammelt, um sich gegenseitig auf die
Schulter zu klopfen, weil man zum Teil zwar die eigenen
Nationen zugrunde richtet, dafür aber „gemeinsam“ die Welt
retten wird, während Trump sagt: „America first!“
Illner: „Wie gefährlich ist Trumps Egoismus für den Rest der
Welt?“
Natürlich reiste auch der US-Präsident nach Davos. Er traf
sich am Donnerstag mit der britischen Premierministerin
Theresa May und mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin
Netanyahu, dem er die Verlegung der US-Botschaft nach
Jerusalem noch einmal zusicherte. Am Freitag-Nachmittag folgt
die mit großer Spannung erwartete Rede von Trump im
Kongresszentrum von Davos (PI-NEWS wird in einem Extra-Beitrag
rechtzeitig einen Livestream einbinden).
Heute um 22:15 Uhr im ZDF wird bei Maybrit Illner zum Thema
diskutiert. In der Sendungsbeschreibung lauten die Fragen:
Wie erfolgreich ist Trumps Politik? Wie gefährlich ist sein
Egoismus für den Rest der Welt? Wird seine Kampfansage gegen
die internationale Zusammenarbeit Nachahmer finden?
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