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US-Wahl in einer geSpaltenen geSellSchaft

Erklärungsansätze zum Erfolg von Donald Trump
Als Donald Trump im Jahr 2015 ankündigte, er wolle sich den parteiinternen 
Vorwahlen zur Nominierung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten 
stellen, rechneten ihm Experten im In- und Ausland nur eine geringe Chance auf 
Erfolg aus. Nach einem aggressiven innerparteilichen Wahlkampf konnte sich 
Trump jedoch gegen ursprünglich 16 Kandidaten durchsetzen. Im direkten Duell 
mit seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zeigt sich, dass Trump 
– entgegen aller Prognosen – viele Wählerinnen und Wähler in den Vereinigten 
Staaten anspricht und der Ausgang der Wahl am 8. November knapp sein könnte.
In den Vereinigten Staaten offenbart sich seit einigen Jahren eine immer stärker 
werdende Trennungslinie zwischen einem Amerika A und einem Amerika B, wie 
es der US-amerikanische Autor Tom Feffer nennt. Ein Trend, der auch in anderen 
Staaten wie Polen oder Großbritannien zu beobachten ist. Es handelt sich dabei 
nicht um eine Entscheidung zwischen Demokraten und Republikanern, Liberale 
gegen Konservative, sondern vielmehr um eine Abstimmung zwischen dem Teil 
Amerikas, das von dem Aufschwung der letzten Jahre profitiert hat und denen, die 
von diesen Entwicklungen gesellschaftlich und ökonomisch abgehängt wurden. 
Seit den 1990er-Jahren veränderte sich die US-Wirtschaft zu einer immer stärker 
werdenden Dienstleistungswirtschaft. Dies hatte einen Rückgang der Arbeits-
plätze in der Produktion und sinkende Löhne zur Folge. Auf der anderen Seite der 
Dienstleistungsgesellschaft verdienten nun einige Wenige mit Finanzdienstleis-
tungen große Summen. Ihnen gegenüber stehen die Bürger, die in mehreren 
Jobs arbeiten müssen, um den Lebensstandard der Arbeitergeneration vor den 
1990er-Jahren halten zu können.
In der globalisierten Welt mit deregulierten Märkten spielt der klassische Arbei-
ter keine Rolle mehr. Gleichzeitig wurden die Unterstützungen für Menschen mit 
geringem Einkommen immer weiter reduziert. Hierbei kooperierten die beiden 
großen Parteien miteinander, sodass die Betroffenen weder auf die Unterstüt-
zung der Demokraten noch der Republikaner zählen konnten. Das so genannte 

Amerika B profitierte in den nächsten Jahrzehnten kaum von politischen und 
ökonomischen Programmen der US-Präsidenten. So fühlten sie sich zunehmend 
von beiden Parteien betrogen. Hieraus resultiert die Wut der Wähler auf dieje-
nigen, die ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen und ihren Aufstieg verhindern: 
Immigranten, Afroamerikaner, Latinos sowie Frauen. 
Es ist daher nicht verwunderlich, wie die potentiellen Wähler Trumps aussehen. 
Sie werden von den Demoskopen als weiß, männlich und über 40 Jahre charak-
terisiert, haben kein hohes Einkommen und ein mittleres Ausbildungsniveau. 
Sie verkörpern das Amerika B und suchen nach Führungsfiguren jenseits der 
klassischen Parteien. Die demokratische Kandidatin Clinton verkörpert genau 
den Typus Politiker, der von den Trump-Wählern so stark abgelehnt wird. 
Die Wähler wollen politisch „Dampf ablassen“ und Donald Trump erscheint ihnen 
hier der geeignete Kandidat. Sie sind nicht auf der Suche nach der Wahrheit, 
sondern nach der Bestätigung eines Gefühls. Ein Kandidat, der Fakten für irrele-
vant hält, impulsiv und egoistisch argumentiert, erscheint ihnen als gelungene 
Abwechslung zum politischen Establishment, dem Hillary Clinton zuzuordnen ist. 
nach: John Feffer, „US-Wahl in einer gespaltenen Gesellschaft“, aus dem Englischen von Daniél 
Kretschmar, www.taz.de, 18. Juli 2016

Partnerarbeit/Plenum: Erstellen Sie mit Ihrem Lernpartner eine Mindmap, in 
der Sie die Erklärungsansätze für den Erfolg von Donald Trump zusammenstel-
len. Ergänzen Sie die Mindmap durch eigene Überlegungen und Beobachtungen 
zum Präsidentschaftswahlkampf, zum Beispiel zur Rolle der Medien. Stellen Sie 
Ihre Ergebnisse im Anschluss im Plenum vor und diskutieren Sie, ob und warum 
Parallelen zu politischen/gesellschaftlichen Entwicklungen und Wahlkämpfen 
in Europa gezogen werden können. 

Einschätzungen zu den Folgen der Kandidatur von 
 Donald Trump
„Trump ist nicht nur für die EU ein Problem, sondern für die ganze Welt. Wenn im 
Weißen Haus ein Mann sitzt, der damit kokettiert, dass er keine Ahnung hat und 
Fachwissen als elitären Quatsch bezeichnet, ist ein kritischer Punkt erreicht: 
Dann sitzt an einer Stelle, an der es ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusst-
sein braucht, ein offenbar verantwortungsloser Mann. Meine Sorge ist, dass er 
Nachahmer auch in Europa beflügeln könnte.“
Markus Becker, Florian Gathmann und Roland Nelles: „Trump ist ein Problem für die ganze Welt“, 
Interview mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, www.spiegel.de, 15. September 2016 

„Wie die Dinge liegen, lässt sich nicht mehr ausschließen, dass Donald Trump 
am 8. November zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Das Un-
denkbare ist denkbar geworden: […]. Es gibt tausend gute Gründe, inständig zu 
hoffen, dass das nicht passiert. Der entscheidende Grund jedoch ist, dass ein 
Mann mit so wenig Selbstbeherrschung niemals in die Nähe des sprichwörtlichen 
Atomknopfes gelangen darf, dessen Betätigung zur Auslöschung der Menschheit 
führen kann. Hillary Clinton ist nicht die Einzige, die sich in dieser Hinsicht Sor-
gen macht. Ein Mann, der sich von Tweets bis aufs Blut reizen lasse, dürfe seine 
Finger nirgendwo in der Nähe der Atomcodes haben, warnt sie immer wieder.“
Theo Sommer: „Der Falsche für den ‚nuclear football’“, www.zeit.de, 4.Oktober 2016

Einzelarbeit/Plenum/Hausarbeit: Diskutieren Sie im Plenum über die in den 
Zitaten geübten Kritikpunkte. Welchen Befürchtungen stimmen Sie zu? Welche 
Sorgen teilen Sie nicht? Schreiben Sie im Anschluss ein kurzes Essay, in dem 
Sie Ihre Einschätzungen zu der Frage: „Ist Donald Trump eine Gefahr für Frieden 
und Sicherheit?“ darlegen. 

Am 8. November 2016 wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten. Im Rennen um das Weiße Haus kandidieren Hillary Clinton für die Demo-
kratische Partei und Donald Trump für die Republikaner. Der Wahlkampf wird international mit Spannung beobachtet – nicht nur, weil ein amerikanischer 
Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte eines Landes ist, das sich selbst als Weltmacht bezeichnet, sondern auch, weil Experten Konzepte und Auf-
treten von Donald Trump als Gefahr für den Weltfrieden ansehen.

Die US-Präsidentschaftskandidaten 2016

Donald Trump Hillary Clinton

Partei Republikanische Partei Demokratische Partei
Biografie 70 Jahre alt, verheiratet, 

Unternehmer,  
Milliardär mit Schwer-
punkt im Immobilien- und 
Unterhaltungsbereich

68 Jahre alt, verheiratet, 
Juristin,  
ehemalige First Lady 
 (Präsident Clinton von  
1993–2001),  ehemalige 
 Senatorin von New York,  
2008–2013 US-Außen - 
ministerin 

Slogan „Make America great again!“ „Stronger together“
Wähler größte Zustimmung bei 

männlichen, weißen Wählern 
über 40 Jahren, größte 
Ablehnung bei Frauen, 
Wählern unter 30 Jahren 
sowie Afroamerikanern 
und der lateinameri-
kanischen Bevölkerung

große Zustimmung von 
Frauen und Afroamerikanern 
sowie Wählern mit latein-
amerikanischen Wurzeln, 
Wähler mit hoher Bildung
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