
Stanford, am 24. September 2016 

Liebe Freunde in Deutschland - 

Ich habe in letzter Zeit gelegentlich den Vorwurf meiner Freunde in Deutschland 
einstecken müssen, mich nicht häufiger über den Wahlkampf in den USA geäußert zu 
haben. Der Vorwurf ist berechtigt; meine einzige Entschuldigung ist eine angesichts 
dieses Wahlkampfs akut gewordene Ratlosigkeit, die mit jedem Tag eher zu- als 
abnimmt und sich inzwischen – mit dem sich abzeichnenden Gleichstand der 
Gewinnchancen von Clinton und Trump – einem Stadium tiefer Besorgnis und echter 
Depression nähert. 

Aber ich habe über die Jahre meine Freunde jenseits des Atlantik daran gewöhnt, mich 
auch in schwierigen Situationen um eine bedachte Stellungnahme zu bemühen, und will 
das auch heute versuchen; diejenigen, die meine „Festrede“ zum 25-jährigen Jubiläum 
der Europa-Universität Viadrina im Juli gehört oder gelesen haben (https://www.europa-
uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/25jahre/Festtag-Alt/Festrede.html), haben 
davon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. 

Ich will nicht all das wiederholen, was man in diesen Tagen an klugen Anmerkungen in 
europäischen und amerikanischen Gazetten lesen kann, sondern mich auf einige 
Beobachtungen beschränken, die mir in der Diskussion dieses Wahlkampfs vielleicht 
etwas zu kurz kommen. 

Der Wahlkampf dieses Jahres um die Präsidentschaft der USA ist ungewöhnlich 
insofern, als er von zwei aus sehr unterschiedlichen Gründen hochproblematischen 
Kandidaten geführt wird. Dass das so ist, ist allerdings in diesem Land systemkonform 
insofern, als die Rekrutierung politischer Führungskräfte – anders als in den meisten 
anderen Demokratien – nur minimal (etwa von Parteien oder Parlamenten) kontrolliert 
oder kontrollierbar ist und oft genug von politisch weitgehend irrelevanten Faktoren wie 
Geld, persönlichen Netzwerken oder Medienwirksamkeit bestimmt wird. Von dieser 
„Offenheit“ des Systems profitiert heute ein krasser Außenseiter wie Donald Trump; von 
der gleichen Offenheit hat vor acht Jahren ein weithin unbekannter Jurist aus Chicago 
namens Barack Obama profitiert. Das ist weder als Rechtfertigung eines in meinen 
Augen fatalen Systems der politischen Rekrutierung noch als Versuch gemeint, Trump 
und Obama auch nur im Entferntesten für die gleiche Liga zu nominieren; ich halte 
Obama nach wie vor – trotz erheblicher Fehlleistungen – für einen der bedeutenderen 
Präsidenten der neueren amerikanischen Geschichte. Einen Präsidenten Trump, mit 
dessen Wahl wir durchaus zu rechnen haben, halte ich für eine epochale Katastrophe. 

Damit wird dieser Wahlkampf aber wieder einmal, und diesmal mit besonderer 
Gewichtung, zu einem Armutszeugnis sowohl für das amerikanische Regierungssystem 
wie für die beiden großen amerikanischen Parteien. Die hierzulande schroffe und 
unvermittelte Gegenüberstellung von Exekutive (Präsident) und Legislative (Kongress) 
verhindert nachgerade das in parlamentarischen Systemen wie Deutschland oder 
Großbritannien übliche Verfahren, zukünftige Aspiranten auf Führung im politischen 
„Labor“ des parlamentarischen Prozesses zu erproben, ihre Schwächen und Stärken 
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festzustellen und bekannt zu machen und sie mit einem gewissen Maß politischer 
Realitätsnähe auszustatten.  

Ein ähnlich schwaches – und immer schwächer werdendes – Werkzeug der 
Rekrutierung von politischen Führungskräften sind in diesem Land die beiden großen 
Parteien – Demokraten und Republikaner –, die zwar formell und mit riesigem medialen 
Aufwand auf ihren Parteikonventen ihre Präsidentschaftskandidaten auf den Schild 
heben, aber – wie dieses Jahr mit frappierender Deutlichkeit gezeigt hat – auf die 
tatsächliche Auswahl der Kandidaten herzlich wenig Einfluss haben und dies einem 
zunehmend fragwürdigen System von „Vorwahlen“ (primaries) überlassen müssen. Das 
war eklatant so im Falle der Republikaner, bei denen ein von der Partei zunächst 
überhaupt nicht erwünschter Bewerber – Trump – alle von der Partei „gesetzten“ 
Kandidaten (Bush, Rubio & Co.) von der Bühne gefegt hat; bei den Demokraten konnte 
die Partei nur mit großer Mühe und einigen unsauberen Tricks verhindern, dass ein 
völlig unbekannter Senator aus New Hampshire namens Bernie Sanders auf dem Wege 
über eine veritable Erweckungsbewegung der vom Partei- Establishment der 
Demokraten wie selbstverständlich „erwarteten“ Hillary Clinton die Kandidatur streitig 
machte. 

Diese Systemmängel werden verstärkt durch ein wahrhaft antiquiertes und weitgehend 
den Vorurteilen und einzelstaatlichen Ängsten der Gründung der Vereinigten Staaten im 
späten 18. Jahrhundert geschuldetes Wahlsystem. Dessen skurrilster Auswuchs ist 
nach wie vor das „Electoral College“ zur Wahl des Präsidenten, in dem die einen 
Einzelstaat vertretenden Mitglieder (mit Ausnahme von zwei der 50 Staaten) gehalten 
sind, nach dem Prinzip „winner takes all“ den von einer noch so hauchdünnen Mehrheit 
im jeweiligen Staat präferierten Kandidaten zum Präsidenten zu wählen. Diese 
Regelung kann den Willen der Wähler bis zu dem auch in der neueren Geschichte 
vorkommenden Punkt verfälschen, an dem ein Kandidat mit einer numerischen 
Minderheit der nationalen Wählerstimmen zum Präsidenten gewählt wird. Dieses 
System kann in diesem Jahr insofern eine besonders fatale Auswirkung haben, als 
angesichts des weit verbreiteten Unbehagens vieler Wähler mit beiden Kandidaten 
ungewöhnlich viele Stimmen auf die normalerweise völlig marginalen Kandidaten der 
„Liberalen“ und der „Grünen“ Partei entfallen dürften; arithmetisch, aber durchaus 
realistisch, kann dies zur Folge haben, dass in einem bestimmten Staat für einen 
Kandidaten Trump ein erheblich unter 50 Prozent liegender Anteil an Wählerstimmen 
bereits eine Mehrheit und damit den Gewinn aller den Staat vertretenden Mitglieder des 
Electoral College darstellt. Dabei spielt zudem (und in meiner Sicht erschwerend) eine 
Rolle, dass die Wähler der Liberalen und Grünen Präsidentschaftskandidaten eher 
skeptisch gewordene Clinton-Wähler als enttäuschte Trump-Wähler sein dürften; nach 
allem, was wir wissen, sind die prospektiven Trump-Wähler sich ihrer Sache sehr viel 
sicherer als die prospektiven Clinton-Wähler. 

Das alles aber erklärt ja noch nicht, weshalb es überhaupt dazu kommen konnte, dass 
eine immerhin erfahrene und erprobte, wenn auch längst nicht immer überzeugende 
und mit Geschick hantierende Kandidatin wie Hillary Clinton und ein auf den ersten und 
zweiten Blick wie ein von allen guten Geistern verlassener Polit-Abenteurer wie Donald 
Trump sich inzwischen ein Kopf-an-Kopf Rennen um die Nachfolge von Abraham 



Lincoln, Franklin Roosevelt und Lyndon Johnson liefern. Das wird wirklich nur 
verständlich, wenn man sich die abgrundtiefe Polarisierung der amerikanischen 
Gesellschaft in der jüngeren Vergangenheit vergegenwärtigt – eine Polarisierung, die 
durch die Verwerfungen der Wirtschaftskrise von 2008/2009 noch an Schärfe 
gewonnen hat. Diese Polarisierung hat in weiten Teilen der amerikanischen 
Gesellschaft – besonders den inzwischen von Bildung und Wohlstand (dem 
„amerikanischen Traum“) weitgehend ausgeschlossenen Teilen – ein tiefgreifendes 
Misstrauen gegen die sich in der „politischen Klasse“ häuslich eingerichteten sozialen 
und wirtschaftlichen Eliten des Landes und das von ihnen beherrschte herkömmliche 
Politikgeschäft erzeugt. Diesen Eliten, zu denen inzwischen der gesamte Kongress und 
auch der öfter eher abgehoben wirkende jetzige Präsident gezählt werden, wird – zu 
Recht oder zu Unrecht – der Vorwurf gemacht, die wirklichen Sorgen der 
marginalisierten Schichten, ihre gefühlte Bedrohung durch Einwanderer und ihre Angst 
vor den Folgen der Globalisierung in ihrem ohnehin gefährdeten Dasein nie wirklich 
ernst genommen zu haben; wer hier Parallelen zu Brexit, zum Front National oder auch 
zur AfD sieht, liegt sicher nicht ganz falsch. Die Attraktivität, die ein großer Vereinfacher 
wie Trump in diesen Kreisen genießt, steigert sich in dem Maße, in dem Hillary Clinton, 
sicher nicht ganz zu Unrecht, geradezu als Gallionsfigur eben dieser politischen Klasse 
und ihrer Verquickung mit den wirtschaftlichen und finanziellen Machtzentren der 
amerikanischen Gesellschaft wahrgenommen wird. Seine von ihm regelrecht zur Schau 
gestellte Unbedarftheit und mangelnde Professionalität – ein Anathema für Leser der 
New York Times natürlich – gereicht Donald Trump zum Vorteil in einer Situation, in der 
Expertise und Sachverstand (bei Hillary Clinton reichlich vorhanden) von seinen 
Wählern als Machtinstrumente der herrschenden Schichten angesehen und verfemt 
werden. Dass in dieser Situation Hillary Clinton einen überaus ungeschickten (Clinton-
Stiftung, Emails, mangelnde Offenheit im Vertuschen von gesundheitlichen Problemen) 
und diese Bewusstseinslage unter den Wählern ihres Gegners weitgehend 
verkennenden Wahlkampf führt, trägt zu der inzwischen entstandenen Patt-Situation 
nicht unerheblich bei. 

Es kann sein, dass die bevorstehenden drei Fernsehdebatten (die erste am 
kommenden Montag) an dieser Patt-Situation noch einiges ändern können; für 
wahrscheinlich halte ich das nicht. Trump ist ein Medienstar der Sonderklasse; er wird 
die Leser der New York Times sicher nicht für sich einnehmen, aber seine Gefolgsleute 
wahrscheinlich begeistern. Hillary Clinton ist eine grundsolide, sachkundige und 
erfahrene Politikerin, aber ihre Fähigkeit, Menschen zu begeistern und für sich 
einzunehmen, hält sich in Grenzen; Joe Biden oder Elizabeth Warren wären da aus 
anderem Holz. Bei Hillary Clinton nimmt man Sachverstand wie selbstverständlich an 
und wird schon von einem Versprecher verunsichert; bei Donald Trump gilt schon ein 
zusammenhängender Satz als beachtliche Leistung. 

Ich sage aus heutiger Sicht eine äußerst knappe Wahl voraus, die so oder so ausgehen 
kann. Wir, Frauke und ich, werden selbstverständlich für Hillary Clinton stimmen, aber 
so oder so wird das Land aus dieser Wahl beschädigt hervorgehen, wenn auch 
ungleich beschädigter mit einem Präsidenten Trump. Der Vertrauensverlust, den eine 
Trump-Präsidentschaft den USA politisch und wirtschaftlich eintragen wird, wird enorm 
sein und das internationale Ordnungsgefüge erheblich verändern, mit langfristigen 



Auswirkungen auf die Rolle Chinas und Russlands, für eine Lösung der Konflikte im 
Nahen Osten, für die internationale Sicherheit und für das Wahrnehmen der letzten 
Chancen zum Einhalten der Klimakrise. Aber dieser Wahlkampf wird auch auf eine 
Clinton-Präsidentschaft seine dunklen Schatten werfen; ihre Glaubwürdigkeit und ihr 
Ansehen haben – sowohl in der Auseinandersetzung mit Bernie Sanders und im 
Wahlkampf mit Trump – gelitten, und ein knapper Sieg wird ihre Stellung gegenüber 
einem Kongress schwächen, der zumindest in seinem Unterhaus von einer noch 
zerstritteneren, aber auf jeden Fall feindseligen republikanischen Partei beherrscht sein 
wird und im Senat bestenfalls eine hauchdünne demokratische Mehrheit erreicht. Am 
Ende wird vielleicht der wichtigste und folgenreichste Unterschied zwischen einer 
Präsidentin Clinton und einem Präsidenten Trump in der Besetzung der jetzigen und 
kommenden Vakanzen im Obersten Gerichtshof der USA liegen; für die Zukunft dieses 
Landes geht es hier um eine schlechthin zentrale und enorm folgenreiche 
Entscheidung. 

Diese Wahl, wie auch immer sie ausgeht, wird die USA, ihr politisches System und die 
Beschaffenheit ihrer politischen Parteien sowie Kernbereiche der amerikanischen 
Gesellschaft – Bildung, Gesundheit, Einwanderung, Polizei, Infrastruktur, Umwelt – auf 
das nachhaltigste verändern. Sie wird auch – bei einem Wahlsieg Trumps sicherlich 
mehr als unter einer Präsidentin Clinton – die Rolle der USA und anderer Akteure in der 
Welt neu definieren. Dass in einer so prekären historischen Situation – wie ich in meiner 
Frankfurter Rede gezeigt habe –  ein so wichtiger Teil der Welt wie Europa sich in 
einem so desolaten Zustand befindet, macht den 8. November zu einem noch mehr 
Besorgnis erregenden Datum.  

Es tut mir leid, weder einen kürzeren noch einen zuversichtlicheren Bericht zustande zu 
bringen, aber ich schulde meinen Freunden die Ehrlichkeit meiner Einsichten – und die 
inständig besten Wünsche für unser aller Wohlergehen. 

Herzlich, 

Hans Weiler 

  

p.s. Wer über diesen ohnehin schon zu langen Brief hinaus noch Bedarf nach weiterer 
Lektüre hat, findet eine sehr nachdenkliche und lesenswerte Erörterung des 
angesehenen Journalisten Michael Tomasky (Herausgeber der 
Zeitschrift Democracy und Hillary Clinton nahestehend) zu der Frage, ob denn „das 
Undenkbare“ – ein Wahlsieg von Donald Trump – tatsächlich eintreten könne, in einem 
am 13. Oktober imNew York Review of Books erscheinenden Beitrag: 

http://www.nybooks.com/articles/2016/10/13/can-the-unthinkable-
happen/?utm_medium=email&utm_campaign=NYR%20Trump%20refugees&utm_conte
nt=NYR%20Trump%20refugees+CID_cc9993fa564ff8be74e6d62d97655f40&utm_sour
ce=Newsletter&utm_term=Can%20the%20Unthinkable%20Happen 
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