
Stanford, am 13. November 2916 

Liebe Freunde in Deutschland, 

es gehört sich, dass meinem „Zwischenbericht aus dem Wahlkampf“ vom September 
nun auch die Nachlese nach dem Wahltag folgt – auch wenn es sich dabei um alles 
andere als eine wohltuende Pflicht handelt. Der Kandidat, den ich im September als 
„epochale Katastrophe“ bezeichnet habe, ist zum 45. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten gewählt worden, wird am 19. Dezember vom Electoral College bestätigt und 
am 20. Januar auf den Stufen des Kapitols vereidigt. Darauf, dass ich damals schon 
vorhergesagt habe, dass diese Wahl „so oder so“ ausgehen könne, bilde ich mir nichts 
ein; ich wünschte mir, ich hätte mich geirrt. Ohne unnötig dramatisieren zu wollen: Für 
die USA und die Welt wird der 8. November dieses Jahres eine schicksalhafte 
Bedeutung haben, deren Ausmaß wir erst in ganz groben Umrissen ermessen können. 

Man kann kaum anfangen aufzuzählen, was bei dieser Wahl alles versäumt wurde und 
versagt hat. Über die Unzulänglichkeiten des amerikanischen Regierungs- und 
Wahlsystems und über die gestalterische Ohnmacht der amerikanischen Parteien 
ebenso wie über die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft habe ich mich im 
September schon ausführlicher geäußert. Das unselige Potenzial der indirekten 
Präsidentenwahl durch das Electoral College, den Wählerwillen zu verfälschen, hat sich 
nach dem Fiasko von 2000 diesmal erneut und nachdrücklich bestätigt. Neben all ihren 
Schwächen muss man Hillary Clinton und ihrem Wahlkampfteam das schwerwiegende 
Versäumnis vorwerfen, aus einer überheblichen Fehleinschätzung ihrer Chancen 
heraus sich nicht mit der nötigen Energie um die Menschen in den Staaten des „Rust 
Belt“ (Michigan, Ohio, Wisconsin, Pennsylvania) gekümmert zu haben, in denen am 
Ende diese Wahl entschieden wurde. Eine denkbar unglückliche Rolle haben bei dieser 
Wahl die Medien – einschließlich der ansonsten von mir so geschätzten New York 
Times – gespielt, die das Gewicht des sich um Donald Trump herum versammelten 
politischen Verdrusses völlig falsch eingeschätzt und mit ihren abenteuerlich abwegigen 
Prognosen verharmlost haben: Noch um 18 Uhr kalifornischer Zeit am Wahltag, als 
schon bedrohliche Ergebnisse von der Ostküste vorlagen, war die Webseite der NYT 
noch von einer 86-prozentigen Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Hillary Clinton 
überzeugt! 

Der Ausgang der Präsidentenwahl ist beängstigend genug; seine Auswirkungen werden 
potenziert durch das Unvermögen der demokratischen Partei, die Mehrheitsverhältnisse 
in beiden Häusern des Kongresses auch nur geringfügig zu ihren Gunsten zu verändern 
– auch dies ein direktes Korrelat der Schwäche der Clinton-Kandidatur. Mit sicheren 
republikanischen Mehrheiten im Senate und im Repräsentantenhaus wird Präsident 
Trump – wie er schon angekündigt hat – mühelos „durchregieren“ können; die 
gerühmten „checks and balances“ des amerikanischen Regierungssystems, so scheint 
es, sind nun endgültig auf der Strecke geblieben. Eine der ersten und folgenschwersten 
Maßnahmen dieses Verbundes wird die Besetzung der höchstrichterlichen (und für 
knappe Entscheidungen maßgeblichen) Vakanz im Supreme Court sein. 

Man sollte sich von den versöhnlichen Tönen der ersten Nachwahltage nicht täuschen 
lassen. Die beschwichtigenden Äußerungen von Trump etwa, er wolle einige der 



Bestandteile von Obamas Gesundheitsreform („Obamacare“) beibehalten, muss man 
als unwirksame Floskel abtun, da sie – wie die Washington Post soeben noch einmal 
deutlich dargestellt hat – den unauflöslichen Zusammenhang unter den Bestandteilen 
dieser Reform völlig außer Acht lassen. Man darf Barack Obama für die Haltung 
bewundern, mit der er die Form einer geordneten Amtsübergabe beizubehalten sucht, 
aber es fällt gleichzeitig schwer, auf die Szenen des Besuchs von Herrn und Frau 
Trump im Weißen Haus nicht mit physischem Widerwillen zu reagieren. 

Wie wird es weitergehen mit diesem Land und seiner Rolle in der Welt? Den 
Finanzmärkten scheint die Richtung zu behagen, aber auch das wird man über die 
erste Beruhigung hinaus abwarten müssen; Banken und Aktien haben sich selten als 
dem Gemeinwohl verpflichtet erwiesen, aber sie fühlen sich durch Trumps Pläne zur 
großflächigen Reparatur der Infrastruktur Amerikas ermutigt – ein Lichtblick, wenn sie 
denn wahr und trotz massiver Steuererleichterungen für unsere wohlhabenden 
Mitbürger finanzierbar sein wird. 

Für das, was wir und unsere politischen Freunde für wichtig halten, sieht es jedenfalls 
düster aus; da hilft es auch wenig, dass in einigen der fortschrittlicheren Staaten, vor 
allem hier im Westen der USA, bemerkenswerte Volksentscheidungen etwa zu 
Mindestlohn und Feuerwaffen-Kontrolle zu vermelden sind. Insgesamt wird es mit 
Sicherheit zu massiven Rücknahmen im Klimaschutz, in der Offenheit der 
Handelsbeziehungen, in der Einwanderungs- und Einbürgerungspolitik, in der 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, in der Bündnispolitik und in der Rolle 
des Bundes zur Sicherung größerer Chancengleichheit in Bildung, Gesundheit und 
sozialen Diensten kommen. Das sich abzeichnende Personal des Trump-Regimes lässt 
auch hier keine Hoffnung auf Mäßigung zu. Und die außen- und sicherheitspolitischen 
Entscheidungen einer Trump-Regierung wird man sehr sorgfältig auf ihre Verlässlichkeit 
und Ausgewogenheit überprüfen müssen. Wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, 
in welche Richtung dieses große Land steuert, muss man sich nur diejenigen ansehen, 
die jetzt – gerade in Europa – Herrn Trump am nachdrücklichsten applaudieren, von Le 
Pen zu Orbán und von Farage bis zu Wilders und zur AfD. In der vom Geist der neuen 
Zeit noch nicht vereinnahmten amerikanischen Presse gewinnt Angela Merkel dabei – 
sie wird es mit gemischten Gefühlen hören – die Rolle einer „letzten Verteidigerin eines 
liberalen Westens“. 

Wir sind, wie könnte es anders sein, zutiefst deprimiert und betroffen von diesem 
fatalen Bruch in der bisher trotz allem ungebrochenen Tradition eines großen Landes, 
das wir in fünfzig Jahren zu schätzen gelernt und uns angeeignet haben. Eine bittere 
Ironie hat es gefügt, dass der Tag nach der Wahl – der historisch ohnehin so 
schwerwiegende 9. November – auch der Jahrestag unserer feierlichen Einbürgerung 
vor 33 Jahren war. Wir hätten uns dazu ein anderes Bühnenbild gewünscht, aber das 
Angebot guter Freunde in Deutschland, uns eine Couch zur Verfügung zu stellen, 
schlagen wir dennoch aus. Die nächste Wahl kommt bestimmt, und bis dahin werden 
wir die neue Herrschaft mit allem gebotenen Argwohn verfolgen – und notfalls auf 
unsere alten Tage auch noch einmal auf die Straße gehen. 

Diejenigen, denen die Zukunft demokratischer Gesellschaften am Herzen liegt, sollten 
indessen die Lektion dieses amerikanischen Erdbebens beherzigen: Wer sein 



politisches System verkommen lässt und es versäumt, den Menschen und ihren Nöten 
sorgfältig zuzuhören, der fällt früher oder später den politischen Abenteurern seiner Zeit 
in die Hände; sie stehen überall bereit. 

Mit guten Wünschen für uns alle und mit herzlichen Grüßen, 

Hans Weiler 

 


