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Gerd Braune | Die Zeit der Sommerfes
te und Barbecues, bei denen sich Poli
tiker gerne volksnah präsentieren, ist 
vorbei. Im Herbst beginnt wieder die 
harte Arbeit im Parlament. Premier
minister Justin Trudeau, im Ausland 
weitaus länger als im Inland als libe
rale Lichtgestalt und liberaler Heils
bringer gefeiert, muss kämpfen. Es 
ist keinesfalls ausgemacht, dass sei
ne Partei Ende nächsten Jahres wei
ter die absolute Mehrheit im Parla
ment hat – oder überhaupt noch re
gieren kann. 

Manche Umfragen sehen Tru
deaus Liberale Kopf an Kopf mit den 
Konservativen, die seit Mai 2017 
vom früheren Parlamentssprecher 
Andrew Scheer geführt werden, auch 
wenn Trudeau persönlich besser ab
schneidet als Scheer (National News
watch, 31. Juli). Die Liberalen hat
ten am 1. Juli, dem Nationalfeiertag 
„Canada Day“, in diesem Jahr weni
ger zu feiern als in den beiden Vor
jahren (CBC, 30. Juni). Der „honey
moon“, der weit in das zweite Amts
jahr reichte, ist Vergangenheit. Von 
den von Trudeau propagierten „sun
ny ways“, dem freundlichen Politik
stil insbesondere in den Beziehungen 

zu den Provinzen, ist angesichts der 
widerspenstigen, meist konservati
ven Provinzfürsten wenig zu spüren 
 (Globe and Mail, 3. August). 

Die Beziehungen zu den USA, von 
Trudeau immer wieder als „einzigar
tig“ bezeichnet, bestimmen weitge
hend die politische Debatte in Kana
da, weil sie viele Politikfelder durch
dringen. Trudeau war noch nicht im 
Amt, als er feststellte, Premierminis
ter und Regierungen Kanadas wür
den danach beurteilt, wie sie die
se Beziehungen pflegen (Maclean’s, 
6. Juli). Die wichtigsten Baustellen, 
an denen Trudeau arbeiten muss, 
haben mit Trump und den Beziehun
gen zwischen Kanada und den USA 
zu tun. 

Die Verhandlungen über die von 
Trump geforderte Neugestaltung des 
Nordamerikanischen Freihandelsab
kommens (NAFTA) zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko ziehen 
sich hin. Trump hat zudem – wie ge
genüber der EU – Strafzölle auf Stahl 
und Aluminiumerzeugnisse aus Ka
nada erhoben und dies mit „nati
onaler Sicherheit“ begründet, was 
beim NATOPartner Kanada, der 
 viele Kriege an der Seite der USA ge
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Leben mit einem schwierigen Nachbarn

Auf einmal gibt es 

sogar „patriotischen 

Ketchup“ in Kanada 

kämpft und mit ihnen auch im nord
amerikanischen Luftüberwachungs
bündnis Norad verbunden ist, über
haupt nicht gut ankam. Trump droht 
auch Strafzölle auf Autos und Auto
teile aus Kanada an, was dessen be
deutende Autoindustrie heftig treffen 
und Arbeitsplätze gefährden würde. 
Die aggressive Politik Trumps gegen
über Einwanderern und Flüchtlingen 
führt dazu, dass in den USA lebende 
Flüchtlinge, vor allem aus afrikani
schen wie mittel und südamerikani
schen Ländern, die die Abschiebung 
in ihre Heimat befürchten, die Gren
ze nach Kanada überschreiten und 
dort Asyl beantragen. 

Verbalattacken und Strafzölle

Über den kanadischamerikanischen 
Beziehungen liegt somit ein Schatten, 
der vor allem seit dem G7Gipfel vom 
8./9. Juni in Charlevoix noch um eini
ge Grade dunkler wurde. Damals hat
te Trump nachträglich seine Zustim
mung zum Abschlusskommuniqué 
zurückgezogen, weil er sich über die 
Aussage Trudeaus in der Abschluss
pressekonferenz geärgert hatte, Kana
da werde sich im Handelskonflikt um 
Stahl und Aluminium exporte nicht 
„herumschubsen“ lassen. Besonders 
heftig schlug damals Trumps Han
delsberater Peter Navarro zu, der Tru
deau einen „besonderen Platz in der 
Hölle“ zuwies, da er Trump mit sei
ner Kritik nach dessen Abreise zum 
Treffen mit Nordkoreas Machthaber 
Kim Jongun in den Rücken gefallen 
sei (CBC, 10. Juni). 

Diese Attacken haben kanadische 
Gegenreaktionen hervorgerufen, die 
in den ersten Wochen nach dem Gip
fel besonders stark waren. In den so
zialen Medien kursierten damals 
Boykottaufrufe gegen USProdukte 

( Canadian Press, 15. Juni). Nun gibt es 
auf einmal sogar „patriotischen Ket
chup“ (The Economist, 7. Juli). Statt zu 
HeinzKetchup aus den USA greifen 
Kanadier und vereinzelt Restaurants 
nun verstärkt zu „French’s Ketchup, 
bottled in Canada with 100 % Canadi
an tomatoes“ (CBC, 14. Juni). 

Am Nationalfeiertag schmückten 
sich die patriotischen Kanadier nicht 
nur mit roten Ahornblattfähnchen. 
An diesem Tag traten auch die kana
dischen Strafzölle auf USImporte in 
Kraft, mit denen Kanada 
auf den amerikanischen 
Protektionismus bei Stahl 
und Aluminium reagiert. 
Noch stehen die Kanadier 
hinter der festen Linie, 
die Trudeau gegenüber Trump ein
geschlagen hat. Ein voll entwickelter 
Handelskrieg könnte dies aber schnell 
ändern. Allein die Unsicherheit, ob 
NAFTA erfolgreich erneuert werden 
kann, belastet Investitionsentschei
dungen (To ronto Star, 19. Juni). 

Das mögliche Ende von NAFTA 
und tägliche Drohungen mit  neuen 
Zöllen vonseiten der USA führen 
dazu, dass Wachstumsprognosen für 
2018 gegenüber 2017 deutlich zu
rückgenommen werden (Conference 
Board of Canada, 9. Juli). Kanada hält 
weiter an dem  NAFTAAbkommen 
mit den USA und Mexiko fest. Aber 
die Dynamik verändert sich. Mexi
ko hat einen neuen Präsidenten ge
wählt, den linksgerichteten populis
tischen Andrés Manuel López Ob
rador, der sein Amt aber erst am 1. 
Dezember antritt. Trump hat von Be
ginn an klar gemacht, dass er zwei 
getrennte bilaterale Abkommen mit 
Kanada und  Mexiko einer trilatera
len Vereinbarung vorzieht. Nun ver
suchen die USA und Mexiko noch vor 
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Über „irreguläre“ 

 Einwanderung wird 

heftig debattiert

den MidtermWahlen in den USA eine 
 Einigung zu erzielen, insbesondere im 
schwierigen Autosektor. Die niedrige
ren Löhne in Mexiko, die ein Grund 
für Produktionsverlagerungen aus 
den USA sind, stören Trump. Plötz
lich ist von „Fast Track“Verhandlun
gen zwischen Mexiko und den USA 
die Rede (Globe and Mail, 31. Juli).

Versuche seitens Kanadas, eben
falls  einen Platz am Verhandlungs

tisch zu bekommen, schei
terten (Ottawa Citizen, 
3. August). Genau in die
se Zeit fällt auch die Ent
scheidung  Kanadas, we
gen der USZölle auf ka

nadische Solarkollektoren den NAF
TAKonsultationsprozess in Gang zu 
setzen, um diese Entscheidung aufhe
ben zu lassen (ipolitics, 23. Juli). 

Und so stellen Analysten und po
litische Beobachter die Frage, ob Ka
nada vielleicht eine falsche Verhand
lungsstrategie gewählt und den USA 
zu wenig Zugeständnisse gemacht 
habe (National Post, 12. Juli). Dabei 
gerät immer wieder die stark regu
lierte kanadische Milch und Geflü
gelwirtschaft ins Blickfeld, die den 
Landwirten durch Quoten („Supply 
Management“) Einkommen sichert, 
in Kanada aber zu sehr hohen Prei
sen insbesondere für Milchprodukte 
führt. Den USA ist diese Form von 
Subvention ein Dorn im Auge. Für 
kanadische Politiker ist angesichts 
der starken MilchLobby das Supply 
Management bislang eine „heilige 
Kuh“. Um Konzessionen der USA in 
anderen, bedeutenderen Feldern zu 
erreichen, ist hier aber kanadische 
Kompromissbereitschaft gefordert. 
Dass es den Europäern offenbar ge
lungen ist, den Handelskonflikt mit 
den USA ein wenig zu entschärfen, 

wird in Kanada aufmerksam regist
riert (Globe and Mail, 3. August).   

Zustrom von Flüchtlingen

Als brisantes Thema entwickelte sich 
in den Sommermonaten der Zustrom 
von Flüchtlingen, die die USA verlas
sen und nach Kanada kommen. Das 
klassische Einwanderungsland hat
te zwischen 2006 und 2015 meist 
250 000 bis 270 000 Einwanderer pro 
Jahr aufgenommen, zu denen auch 
die Flüchtlinge zählen. Durch die 
Aufnahme syrischer Flüchtlinge di
rekt nach Amtsantritt der Regierung 
Trudeau war die Zahl auf 300 000 
gestiegen. Im vergangenen Jahr wur
de ein Dreijahresplan vorgelegt, der 
eine Steigerung um jeweils 10 000 
bis 20 000 Immigranten pro Jahr vor
sieht, so dass 2020 insgesamt 340 000 
neue Einwohner kommen können. 

Während die geregelte Zuwande
rung politisch weitgehend unumstrit
ten ist, erlebt Kanada jetzt aber eine 
heftige Debatte über „irreguläre“ Ein
wanderung. Im vergangenen Jahr ka
men rund 25 000 bis 30 000 Flücht
linge, die vor allem aus zentralame
rikanischen und afrikanischen Län
dern stammen, aus den USA nach 
Kanada. Sie überqueren die Grenze 
nicht an offiziellen Übergängen, son
dern ziehen über Feldwege und bean
tragen in Kanada Asyl. Würden sie 
über einen offiziellen Grenzübergang 
einreisen, müssten sie nach dem „Si
cheren Drittland“Abkommen zwi
schen Kanada und den USA in die 
Vereinigten Staaten zurückgeschickt 
werden. Sind sie aber schon in Kana
da, können sie nach nationalem und 
internationalem Recht Asyl bean
tragen. Die Konservativen sprechen 
von einer „Krise“ und „illegaler Ein
wanderung“, die Trudeau durch sei
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Die Debatte wirft ein 

schlechtes Licht auf 

das tolerante Land

nen Tweet ausgelöst habe, Flüchtlin
ge seien in Kanada willkommen. Die 
Liberalen hingegen sprechen lediglich 
von einer „Herausforderung“ durch 
eine Einwanderung, die sie nicht il
legal, sondern „irregulär“ nennen, 
und werfen den Konservativen eine 
Angstkampagne vor. 

Aber diese Kampagne kommt of
fensichtlich an. Grenzsicherung und 
Aufnahme von Flüchtlingen sind zu 
einem Thema geworden, das die ka
nadische Öffentlichkeit spaltet (CBC, 
3. August). Die explosive Debatte 
über Asylsuchende könnte die Parla
mentswahl im Oktober 2019 bestim
men, befinden Kommentatoren (Mac-
lean’s, 3. August). Trudeau könnte 
die Debatte über Grenzübertritte ver
lieren, meint Eric Grenier, Umfrage
experte des CBC, der sich auf ein Mei
nungsbild stützt, das das Institut An
gus Reid erstellt hat. Für 70 Prozent 
der Befragten sind die Grenzüber
tritte ein Thema, das sie verfolgen, 
und 67 Prozent sprechen von einer 
„Krise“, weil Kanada an die Gren
ze seiner Aufnahmefähigkeit stoße. 
Nur 33 Prozent sagen, es sei keine 
Krise und die Lage werde von Politi
kern und Medien übertrieben (Angus 
Reid, 3. August).

Bezeichnend ist, dass fast die 
Hälfte der Befragten völlig überzo
gene Vorstellungen von der Zahl der 
Flüchtlinge hat und diese mit mehr 
als 50 000 bis 100 000 angibt. Unter 
denen, die derart falsche Vorstellun
gen haben, ist die Zahl derer, die von 
einer Krise sprechen, besonders hoch. 
Politisch profitieren kann davon in 
den Umfragen der konservative Par
teivorsitzende Andrew Scheer. Ob
wohl dieser sich zu dem Thema nicht 
konkret geäußert hat, weisen ihm 
die Befragten bei der Grenz sicherung 

mehr Kompetenz zu als Premiermi
nister Justin Trudeau. 

Einer, der die Debatte exzessiv zur 
Stimmungsmache gegen die liberale 
Bundesregierung nutzt, ist der neue 
rechtspopulistische Premier von On
tario, Doug Ford. Er wirft Trudeau 
vor, er habe mit seinem Willkom
menTweet im vergange
nen Jahr ein „Durchein
ander“ geschaffen (Toron-
to Star, 9. Juli). Das Bou
levardblatt Toronto Sun 
fordert Trudeau auf, er 
müsse die „Grenze unter Kontrolle 
bringen“, denn es sei zu leicht, nach 
Kanada zu kommen; Kanada sei da
durch „eine leichte Beute für Krimi
nelle“, meint das Blatt mit Verweis auf 
die steigende Waffengewalt in Toron
to (28. Juni). Dass die Flüchtlingsbe
wegung mit der feindseligen Haltung 
der TrumpRegierung gegen Zuwan
derer zu tun hat, wird von dieser Sei
te gerne verschwiegen. 

Die Debatte wirft ein schlechtes 
Licht auf Kanada. Das Land, das von 
drei Ozeanen umgeben ist und nur 
eine Grenze zu den USA hat, hat an
ders als europäische Länder den Vor
teil, seine Einwanderung weitgehend 
regulieren zu können. Ob die Tole
ranz, der sich Kanada rühmt, bei ei
nem stärkeren unregulierten Zustrom 
von Einwanderern Bestand haben 
würde, ist äußerst fraglich.
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