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«Der Euro war eine List von Politikern, 
um die Mitglieder der europäischen 
Union zu grösserer Einheit zu nötigen»

en, davon sind 28 Länder in der 
EU, eines verlässt sie gerade, 17 
haben den Euro. Deshalb ist die 
Aussage von Kanzlerin Merkel, 
wonach Europa scheitere, wenn 
der Euro scheitert, purer Non-
sens. Der Euro war eine List von 
Politikern, um die Länder Euro-
pas zu grösserer Einheit zu nöti-
gen. Die gemeinsame Realität 
der 27 und der 45 hat grösseres 
Gewicht als die Währungsunion.

Der Euro wird verschwinden?
Ich nehme an, er bleibt, doch frü-
her oder später wird es unver-
meidlich, die EU neu zu forma-
tieren. Elastische Exitklauseln 
wären für manche Staaten von 
Vorteil. Die Italiener pfeifen aus 
dem letzten Loch. Sie könnten 
sich leichter erholen, wenn sie 
nicht in die Zwangsjacke des 
Euro eingeschnürt wären. Das 
gesamte Konstrukt ist zu rigide 
angelegt.

Braucht es mehr Autonomie 
für die einzelnen Länder?
Ein Europa, das sich so wenig 
wie möglich aufzwingt, wird 
das erfolgreichere sein. Je lau-

ter die Stimmen für Erweite-
rung und Vertiefung aus den 
Mündern der Brüsseler Offiziel-
len ertönen, desto grösser wird 
die Ablehnung in den Populati-
onen. Man sollte daraus die  
positive Konsequenz ziehen: 
Europas relative Unpopularität 
ist ein Zeichen von Normalität. 
Wirklich fürchten würde ich 
mich vor einem Europa, das so 
populär wäre, wie die Brüsseler 
Herren der Phrasen es wünsch-
ten. Gäbe es einen europäi-
schen Gesamtnationalismus, 
fände ich das bedrohlich. Euro-
pa darf kein Imperium werden, 
es soll ein politisches Patchwork 
bilden – etwas Grosses, das den-
noch kein imperiales Projekt 
ist!

Wie nehmen Sie den neuen 
US-Präsidenten Trump wahr?
So, wie er sich zeigt. Und er zeigt 
sich in allererster Linie als Dilet-
tant an der Macht. Das ist das In-
novative an ihm: Normalerweise 
wählt man nur Menschen in sol-
che Funktionen, von denen man 
denkt, dass sie es können. Er ist 
der Erste, der das Amt be-
kommen hat, weil er es 
nicht kann.

Ist Donald Trump gefährlich?
Er ist extrem gefährlich. Er geht 
an alles mit einer knabenhaften, 
fast unterhaltsamen Ahnungslo-
sigkeit heran. Das könnte relativ 
harmlos bleiben, solange er sich 
nur mit Richtern streitet, Touris-
ten quält und Gelder für Wissen-
schaft und Umweltschutz 
streicht. Aber eines Tages könn-
te er einen Krieg wollen. Er 
scheint zu glauben, dass man 
Krieg führen und gewinnen 
kann, so wie man eine konkur-
rierende Firma übernimmt. Er 

hält den externen Krieg für die 
Konstante der amerikanischen 
Aussenpolitik. Was im Übrigen 
korrekt ist: Die USA haben seit 
1945 rund 200 Militäreinsätze 
unternommen und zig Millionen 
Leben ausgelöscht. Die Vereinig-
ten Staaten von Amerika und  
Europa haben eines gemeinsam: 
Von diesem Preis der Freiheit 
wird hier wie dort so gut wie nie 
geredet.  l   

Fortsetzung von Seite 19

«Donald Trump 
zeigt sich in aller-
erster Linie als 
Dilettant der 
Macht», sorgt 
sich Peter  
Sloterdijk.

Er wächst und wächst und 
wächst: Der Lotto-Jack-
pot ist schon wieder seit 

Wochen nicht geknackt wor-
den. Weil auch am Samstag-
abend niemand einen Super-
Sechser hatte, geht es am Mitt-
woch schon um pralle 16,6 Mil-
lionen Franken! Natürlich ge-
ben wir nicht auf und verlosen 
für diese Ziehung wieder drei 
Super-Scheine für je 350 
Franken! 

Jeder unserer Scheine ent-
spricht 140 Einzeltipps! Es sind 
acht statt sechs Zahlen ange-
kreuzt und fünf der sechs 
Glückszahlen. Schon für drei 

Richtige mit Glückszahl gibts 
mehr als 500 Franken. Ein 
Vierer mit Glückszahl bringt 
schon rund 3000 Franken!

 Sie müssen nur die richtige 
Antwort auf unsere Frage schi-
cken – per Telefon, SMS oder 
WAP – dann können Sie mit 
etwas Glück einen Super-
Schein gewinnen.

Teilnahmeschluss ist 
am Mittwoch, 22. März, 
19 Uhr. Viel Glück!
 
Diese Verlosung wird im 
SonntagsBlick, BLICK, 
Blick am Abend und auf 
Blick.ch ausgeschrieben.

Wir verlosen 3 Super-Lottoscheine für je 350 Fr!

16,6 Mio – ran an 
den Lotto-Jackpot! SonntagsBlick  

verlost drei Super-
Scheine! Wenn Sie 
die Antwort auf  
folgende Frage ken-
nen, können Sie 
 einen der Scheine 
gewinnen: 

Bei Swisslos 
knackt man 
den ... 
 
A: Jackpot       
B: Hotspot
 
Wählen Sie die 
Telefon nummer 
0901 595 544 
(1.50 Fr./ 
Anruf vom 
 Festnetz). Geben 
Sie Name, Adresse 

und  Telefon samt 
Vorwahl an. Oder 
senden Sie ein 
SMS mit Keyword 
 LOTTO und dem 
Antwortbuchsta-
ben an die Kurz-
wahl 920 
(1.50 Fr./SMS). 
Auch hier: Name 
und  Adresse nicht 
vergessen! Oder 
machen Sie mit  
via http://m.vpch.
ch/SBL12345 
(chancen gleiche 
Teilnahme ohne 
Zusatz kosten per 
 Mobile Internet/
WAP). 
 
Teilnahmeschluss: 
Mittwoch, 
22. März, 19 Uhr.  l

So können  
Sie gewinnen

Swisslos


