
 

 

Trumps „America First“: Das Ende der amerikanischen Weltordnung 

Gemeinsam werden wir Amerika wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder wohl-

habend machen. Wir werden Amerika wieder stolz machen. Wir werden Amerika wieder 

sicher machen. Und ja, gemeinsam werden wir Amerika wieder großartig machen. 

 (Trump, Antrittsrede, 19.11.2017) 

 

Ich werden nicht zulassen, dass die Fehler der letzten Jahrzehnte den Kurs unserer Zukunft 

bestimmen. Zu lange haben wir zugesehen, wie unsere Mittelschicht geschrumpft ist, während 

wir unsere Arbeitsplätze und unser Vermögen ins Ausland exportiert haben. Wir haben ein 

internationales Projekt nach dem anderen finanziert und durchgeführt, dabei aber das 

Schicksal unserer Kinder in den Innenstädten von Chicago, Baltimore, Detroit und an so 

vielen anderen Orten in unserem Land ignoriert. (...) 

Wir haben die Grenzen anderer Länder verteidigt, während unsere eigenen Grenzen für jeden 

weit offen blieben, der ins Land kommen wollte, und Drogen in nie dagewesenem Ausmaß 

hereinströmten. Und wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland aus-

gegeben, während unsere Infrastruktur zu Hause verfiel. (...) 

Ich bin ein starker Befürworter des Freihandels, aber der Handel muss fair sein. Fairen Handel 

gib es schon lange nicht mehr. (...) Ich werde nicht mehr zulassen, dass die Vereinigten 

Staaten und unsere großartigen Unternehmen und Arbeitnehmer weiter ausgenutzt werden. 

Unser Land wurde ausgenutzt. Das hat jetzt ein Ende. Ich werde Millionen von Arbeitsplätzen 

zurückbringen. (...) 

 (Trump, Ansprache vor dem Kongress, Posted on 28/02/2017 by AmerikaDienst) 

 

Wir haben zu lange dabei zugesehen, wie unsere Fabriken geschlossen und unsere 

Arbeitsplätze in andere, ferne Länder verlagert wurden. Wir haben 70.000 Fabriken verloren, 

seit China der WTO beigetreten ist. (…) Mit dieser Wahl haben die Amerikanerinnen und 

Amerikaner gegen den Diebstahl amerikanischen Wohlstands gestimmt. Sie haben dafür 

gestimmt, ihre Arbeitsplätze – und ihre Träume – in unser Land zurückzubringen. (...) 

Wir nutzen jedes uns zur Verfügung stehende Mittel, um den amerikanischen Traum 

wiederaufzubauen. In der Tat werden wir, wenn es um verschwenderische, destruktive, 

Arbeitsplätze vernichtende Regelungen geht, ein Werkzeug verwenden, das Ihnen allen 

wohlbekannt ist: den Vorschlaghammer. (...) 

 (Trump über den Präsidialerlass Buy American, Hire American, 18.04.2017) 

 

Ich kämpfe jeden Tag für die großartigen Menschen in diesem Land. Um meine feierliche 

Pflicht zu erfüllen, die Vereinigten Staaten und ihre Bürger zu schützen, werden sich die 

Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen, aber neue Verhand-

lungen aufnehmen, um entweder dem Abkommen von Paris wieder beizutreten oder ein völlig 

neues Abkommen zu schaffen, dessen Bedingungen gerecht für die Vereinigten Staaten, ihre 

Unternehmen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Bevölkerung und ihre 



 

 

Steuerzahler sind. Wir treten also aus. Aber wir werden anfangen zu verhandeln, und wir 

werden sehen, ob wir ein gerechtes Abkommen schaffen können. Und wenn wir das können, 

ist es großartig. Wenn nicht, auch gut. 

Das Klimaabkommen von Paris ist lediglich das jüngste Beispiel für die Zustimmung 

Washingtons zu einem Abkommen, das die Vereinigten Staaten zum alleinigen Vorteil 

anderer Länder benachteiligt und amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – die 

ich liebe – und Steuerzahler die Kosten in Form von verlorenen Arbeitsplätzen, geringeren 

Löhnen, geschlossenen Fabriken und einer drastisch reduzierten Produktion tragen lässt. (...) 

Kurz gesagt, führt das Abkommen nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen im Kohlebergbau, es 

verlagert diese Arbeitsplätze lediglich aus Amerika und den Vereinigten Staaten ins Ausland. 

In diesem Abkommen geht es weniger um Klima als vielmehr darum, anderen Ländern einen 

finanziellen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten zu verschaffen. Die ganze Welt hat 

geklatscht, als wir das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, sie ist ganz außer sich geraten 

vor Freude, aus dem einfachen Grund, dass es unser Land, die Vereinigten Staaten von 

Amerika, die wir alle lieben, wirtschaftlich sehr, sehr stark benachteiligt. Zyniker würden 

sagen, unsere wirtschaftlichen Konkurrenten wollen offensichtlich, dass wir im Abkommen 

bleiben, damit wir weiter unter dieser selbst zugefügten, schweren wirtschaftlichen 

Verletzung leiden. Es wäre dann sehr schwer für uns, anderen Ländern aus anderen Teilen der 

Welt gegenüber konkurrenzfähig zu bleiben. 

Wir verfügen über einige der größten Energiereserven auf dieser Erde, sie reichen aus, um 

Millionen der ärmsten Arbeitnehmer Amerikas aus der Armut zu befreien. Doch durch dieses 

Abkommen stellen wir diese Reserven effektiv unter Verschluss und berauben uns dieses 

großen Reichtums unseres Landes – seines großen Reichtums, seines phänomenalen 

Reichtums. (...) 

Das Pariser Abkommen würde unsere Wirtschaft untergraben, unsere Arbeitnehmer lähmen, 

unsere Souveränität schwächen, uns inakzeptablen rechtlichen Risiken aussetzen und uns 

gegenüber anderen Ländern der Welt dauerhaft benachteiligen. (...) 

(Trump, Rede zum Austritt der Vereinigten Staaten aus dem 2015 geschlossenen Übereinkommen von Paris, die 

Präsident Trump am 1. Juni 2017 im Rosengarten des Weißen Hauses gehalten hat.) 

 

Unsere Ressourcen sind überdehnt.  Präsident Obama hat unser Militär durch die Schwächung 

unserer Wirtschft geschwächt. Er hat uns mit verschwenderischen Ausgaben, massiven 

Schulden, niedrigem Wachstum, einem riesigen Handelsdefizit und offenen Grenzen 

verkrüppelt. Bei Fertigungsgütern nähert sich unser Handelsdefizit mit der Welt nun einer 

Billion Dollar im Jahr an. Wir bauen andere Länder wieder auf, während wir unser eigenes 

schwächen. Die Beendigung des Diebstahls amerikanischer Jobs wird uns die Ressourcen 

geben, die wir brauchen, um unser Militär wiederaufzubauen und unsere finanzielle 

Unabhängigkeit und Stärke wiederzuerlangen. 

(Trump, Grundsatzrede zur Außenpolitik, 28.04.2016) 

 


