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Anzeige

US-Wirtschaft zittert vor Trumps Grenzschliessung zu Mexiko

Keine Avocados, keine 
Arbeiter, kein Wachstum

Nicola Imfeld, San Diego (USA)

T rotz ersten Sommerta-
gen ist die Stimmung in 
San Diego angespannt. 

Die Wirtschaft der kaliforni-
schen Metropole profitiert täg-
lich von mexikanischen Grenz-
gängern, die noch vor Sonnen-
aufgang von Tijuana über die 
Grenze in die Stadt gelangen. 
Restaurants, Geschäfte und Pri-
vatpersonen sind auf ihre Diens-
te angewiesen. 

Doch jetzt droht der Kollaps. 
Donald Trump hat am Wochen-

ende gedroht, die Grenze zu 
Mexiko dichtzumachen. «Wenn 
Mexiko nicht sofort alle illegale 
Einwanderung stoppt, die durch 
unsere Südgrenze in die Verei-
nigten Staaten kommt, werde 
ich die Grenze oder grosse Teile 
der Grenze nächste Woche 
schliessen», so der US-Präsi-
dent auf Twitter.

Den Berechnungen des Weis-
sen Hauses zufolge sollen im 
Monat März 100 000 Menschen 
illegal in die USA gelangt sein.

Obwohl Trump in den ver-
gangenen Monaten mehrfach 

mit der Schliessung der Grenze 
gedroht hat, scheint er nun 
Ernst zu machen. Sein Stabs-
chef Mick Mulvaney sagte dem 
Sender ABC, es müsse etwas 
«Dramatisches» passieren, da-
mit sein Chef seine Androhung 
nicht wahr machen sollte. 

Im Fall einer Schliessung wä-
ren die Folgen nicht nur für 
Grenzstädte wie San Diego, son-
dern für die Wirtschaft des gan-
zen Landes fatal. Fast 1,7 Milliar-
den US-Dollar an Waren und 
Dienstleistungen fliessen täg-
lich über die Grenze. Eine halbe 

Million Menschen, darunter 
Rechtsanwälte, Studenten und 
Touristen, reisen täglich von 
Mexiko legal in die USA ein. 

Die grössten Opfer von 
Trumps Plänen wären ausge-
rechnet die Landwirtschaft und 
die Automobilindustrie – zwei 
Sektoren, denen der US-Präsi-
dent zumindest in seien Reden 
immer viel Fürsorge widmet. 
Sie sind auf Mexiko angewie-
sen, beim Export von Waren 
und Dienstleistungen ebenso 
wie beim Import mexikanischer 
Materialien für ihre Produkte. 

Der amerikanische Konsu-
ment würde die Folgen eben-
falls rasch zu spüren kriegen. 
Fast die Hälfte aller importier-
ten Gemüse und 40 Prozent al-
ler importierten Früchte wer-
den in Mexiko angebaut. Avoca-
dos beispielsweise würden in 
drei Wochen ausgehen, rechnen 
Experten vor. 

Doch bei den Avocados hört 
es noch lange nicht auf. Auch 
die Wall Street blickt diese Tage 
gebannt nach San Diego. 
Trump, dessen grösster Erfolg 
seiner bisherigen Präsident-

schaft die boomende US-Wirt-
schaft ist, könnte die Aktien-
kurse in New York mit seinen 
 Mexiko-Plänen auf Talfahrt 
schicken.

Doch noch sind die Grenz-
übergänge geöffnet. Am Mon-
tagabend kam es in San Ysidro, 
einem Quartier im Süden San 
Diegos, wie üblich zu langen 
Wartezeiten. Aber den Anlegern 
an der Wall Street wie über-
haupt den meisten Amerika-
nern dürften die ewigen Staus 
lieber sein als die von Trump 
 angedrohte Alternative.

Auch Efta gibt Grossbritannien auf

Briten haben Bock auf nichts
G rossbritannien droht ein 

Fall zwischen Stuhl und 
Bank. Gestern Abend 

gab Premierministerin Theresa 
May (62) zwar bekannt, dass sie 
bei der EU um eine weitere Bre-
xit-Verschiebung bitten wird. 
Trotzdem ist unsicher, ob sich 
die EU erweichen lässt – und der 
harte Brexit am 12. April so noch 
abzuwenden ist. Klar ist dafür: 
die Efta wird kein Thema mehr 
sein. Die Europäische 
 Freihandelsassoziation, die aus 
der Schweiz, Liechtenstein, 
Norwegen und Island besteht 

und ihr Generalsekretariat in 
Genf betreibt, hat das  Kapitel 
Grossbritannien geschlossen.

Noch vor einem Jahr hatten 
Efta-Vertreter in London für 
 einen Beitritt in die Efta als Alter-
native geworben. Grossbritan-
nien war schon früher Mitglied, 
gab aber 1973 den Austritt, um 
der damaligen Europäischen 
 Gemeinschaft (EG) beizutreten.

Nun sagt der Schweizer Ge-
neralsekretär Henri Gétaz (54), 
das Efta-Pendant zu Jean-Clau-
de Juncker (64), dem EU-Kom-
missionspräsident, zu BLICK: 

«Die britische Regie-
rung hat kein Interes-
se an einem Beitritt 
zur Efta gezeigt. Das 
britische Parlament 
hat diese Option in ei-
ner der  vielen indikati-
ven Abstimmungem 
verworfen.»

Es sehe ganz so aus, dass die 
Efta als Quartett weiterbeste-
hen würde. Auf die Frage, ob es 
Anzeichen gebe, dass weitere 
Staaten dazustossen oder Staa-
ten austreten würden, antwor-
tet Gétaz mit Nein.

Nächstes Jahr feiert 
die Efta, die zu in den 
50er- und 60er-Jahren 
eine Konkurrenz zur 
EU war, das 60-jährige 
Bestehen. Gétaz: 
«Mittlerweile pflegen 
Efta und EU eine kons-
truktive Partnerschaft 

auf der Basis gemeinsamer Wer-
te.» Zwar ist das Thema Gross-
britannien bei der Efta ad acta 
gelegt. Doch weiss man bei den 
Briten ja doch nie, ob sie sich 
morgen schon wieder anders 
entscheiden. Guido Felder

AKP ficht Wahlergebnis 
in Istanbul an
Istanbul – Im Rennen um den 
Bürgermeisterposten in der 
 türkischen Metropole hat die isla-
misch-konservative Regierungs-
partei AKP in allen 39 Bezirken 
Einsprüche gegen abgegebene 
Stimmen eingelegt. Das sagte der 
Provinzvorsitzende der AKP, 
 Bayram Senocak, gestern nach 
Ablauf einer Beschwerdefrist. Die 
Partei von Präsident Erdogan 
 versucht damit, das äusserst 
knappe Wahlergebnis in letzter 
 Minute noch umzudrehen.

Weitere Proteste 
in Algerien
Algier – Trotz der Rücktrittsan-
kündigung des algerischen Präsi-
denten Abdelaziz Bouteflika (82) 
sind gestern erneut Hunderte 
Menschen in der Hauptstadt Algier 
auf die Strasse gegangen. Sie for-
derten einen echten Politikwech-
sel und demokratische Reformen.

Elfter Verdächtiger 
festgenommen
Freiburg (D) – Im Fall der 
 Gruppenvergewaltigung an einer 
18-Jährigen hat die Polizei einen 
elften Verdächtigen festgenom-
men. Dem Syrer konnte eine DNA-
Spur zugeordnet werden. Er war 
nach Angaben der Ermittler bisher 
als Zeuge im Fall aufgetreten.
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Henri Gétaz,
Generalsekretär der Efta. 

Fo
to

s:
 D

uk
as

, A
P

Fatale Folgen 
US-Präsident Donald Trump drohte
auf Twitter, die Grenze zu Mexiko zu 

schliessen. Das könnte in Grenzorten 
wie im texanischen El Paso (Bild 

rechts) zu riesigem Chaos führen.
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