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Analyse des US-Wahlkampfes 
 
Das zweite Fernsehduell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump führte zur 
erwarteten rhetorischen Eskalation. Der ausgebliebene „Hand-Shake“ zu Beginn war 
der Auftakt zur nachfolgenden Schlammschlacht. Trump drohte Clinton, sie wegen 
ihrer E-Mail-Affäre ins Gefängnis zu werfen, warf ihr wiederholt fehlendes 
Urteilsvermögen vor und machte vermeintliche Sex-Eskapaden ihres Mannes zum 
Thema seiner persönlichen Angriffe. Im Vorfeld der Fernsehdiskussion versuchte 
Trump, Bill Clinton durch Präsentation von angeblichen Geliebten zu diskreditieren 

und eine gerade Linie von Bills Vergangenheit zu Hillary Clintons Gegenwart zu 
ziehen. Umgekehrt nahm Hillary Clinton die bekannt gewordenen sexistischen 
Äußerungen Trumps, seine offensichtlich respektlose Haltung gegenüber Frauen, 
seine xenophoben Thesen und seine aggressive Steuervermeidung zum Anlass, 
eindringlich vor einem Präsidenten Trump zu warnen. Beide Kandidaten schenkten 
sich nichts vor den Kameras. Während das erste Duell in den Augen der Beobachter 
und Wähler an Clinton ging, brachte die zweite Debatte keinen Sieger hervor. Trump 
konnte die Negativwelle stoppen und zumindest die Mehrheit der republikanischen 
Wähler bei der Stange halten. Das Partei-Establishment ist jedoch nicht auf seiner 
Seite, die Risse in der Grand Old Party, wie sich die Republikaner nennen, sind 
unübersehbar und vor allem: Wechselwähler konnte Trump mit seinem bisherigen 
Auftreten nicht gewinnen. Trump ist eine umstrittene Persönlichkeit, vor deren 
Einzug ins Weiße Haus nicht nur Clinton warnt.  
 
Aktuelle Umfragen sehen Clinton mit 5-8 Prozentpunkten landesweit in Führung, 
auch in den etwa 14 wahlentscheidenden Battleground States liegt sie vorne. Viel 
Zeit bleibt Trump nicht mehr, das Blatt zu wenden, in etlichen Bundesstaaten ist die 
Briefwahl bereits eröffnet.  
 
Die breite nationale und internationale Öffentlichkeit interessiert sich nur für das 
Wahlergebnis. Ein analytischer Blick auf den Wahlkampf zeigt darüber hinaus 
bemerkenswerte Entwicklungen.  
 

Professionalisierung der Parteiarbeit auf beiden Seiten 
Auch wenn das Lager der Demokratischen Partei gerne den Eindruck vermittelt, dass 
die Republikaner keine Strategie, keinen Plan und kein breites Unterstützerteam 
haben, gilt diese Einschätzung nur mit großen Einschränkungen. Zwar hinken die 
Republikaner trotz aller in den letzten Jahren vorgenommener Professionalisierung 
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ihrer Parteiarbeit ihrem Wahlkampffahrplan deutlich hinterher. Die angestrebte 
Zahl an Wahlkreisbüros ist bei weitem nicht erreicht, was sich vor allem in den 
Battleground States wie Florida und Pennsylvania als große Bürde erweist. Die 
Parteizentrale der Republikaner, RNC (Republican National Committee), ist aber 
durchaus kampagnenfähig, personell adäquat ausgestattet und hat mit Reince 
Priebus einen souverän auftretenden Parteivorsitzenden, während die 
Demokratische Partei im Sommer einen Führungswechsel hatte. 

 
Fortschreitende Digitalisierung des Wahlkampfes 

Die Digitalisierung des Wahlkampfes schreitet weiter voran, das große 
revolutionäre Stichwort der Zukunft heißt: Individualisierung der Botschaft / 
Individualisation of Messaging. Mit Barack Obamas Wahlkampf 2008 begann dieser 
Prozess der Digitalisierung, der in den Folgejahren weiter perfektioniert wurde. 
Laut Schätzungen gehen 50% des Budgets für Online-Wahlkampfwerbung an 
Facebook, das eine zusehends politische Funktion einnimmt.  Die IT- und Data 
Management-Abteilungen der Parteien wurden erheblich aufgestockt. Für die 
Datenverarbeitung und Datenaufbereitung nutzt die Republikanische Partei das 
Microsoft-Programm Power BI (= Power Business Intelligence), das auf eine 
kundenoptimierte Visualisierung der Datenmengen abzielt. 
 
Am Befund der professionellen Digitalisierung ändert auch nichts, dass Donald 
Trump einen gleichsam analogen, also konventionellen Wahlkampf führt, dessen 
wichtigste Instrumente auf den Spitzenkandidaten zugeschnittene Groß-
veranstaltungen in Stadien sowie Telefonzuschaltungen in populäre 
Fernsehsendungen sind. Knapp 10% der Wahlkampfbudgets, das bei 
Kongresswahlen im Schnitt etwa 1 Million US$ pro Kandidat beträgt, gehen 
inzwischen in Online-Werbung, mit steigender Tendenz. Gerade für die jüngere 
Generation, sogenannte Millennials zwischen 18 und 35 Jahren, sind traditionelle 
Medien keine Informations- und Vertrauensquelle mehr. Diese Gruppe nutzt Online-
Medien doppelt so intensiv wie das Fernsehen. YouTube dient den 
Wahlkampfmanagern dabei als Testfeld, um die Wirkung von einzelnen Botschaften 
festzustellen.  

 
Zentrale Bedeutung direkter Wählerkontakte 

Die effektivste Art der Wählergewinnung ist nach wie vor der direkte Wählerkontakt. 
Zielgruppe sind noch nicht ganz überzeugte Wähler aus dem eigenen Lager sowie 
Wechselwähler. Telefonanrufe werden maschinell gesteuert und dann 
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Gesprächsinhalte individuell personalisiert, öffentlich erhältliche und zugängliche 
Wählerlisten werden aufgeschlüsselt nach Konsumverhalten, Familiensituation, 
ähnlichen Verhaltensmustern in der Nachbarschaft und sozialen Kontakten. Bei 
direkten Wählerkontakten verschiebt sich die Gewichtung zwischen Telefonanrufen 
und Tür-zu-Tür-Kontakten. Früher dominierten Telefonanrufe im Verhältnis zwei 
Drittel zu ein Drittel, inzwischen hat sich diese Relation umgedreht und Tür-zu-Tür-
Kontakte nehmen 70% der Wählerwerbung ein. Das Geographic Targeting, also die 
engmaschige lokale Eingrenzung von Zielhaushalten, wird über Turf-Gruppen 
organisiert, die sich aus Freiwilligenteams unter der Regie von bezahlten 

Parteifunktionären bilden. Wichtiger Bestandteil bei Wählerkontakten ist das 
Follow-up mit dem Ziel, dass der Erstkontakt zu einer Wählerstimme führt. In der 
Parteizentrale der Republikaner ist man sich dieses schwierigen Prozesses bewusst, 
man unterteilt den Wählerkontakt in die Phasen Eintragung ins Wählerregister, 
politische Überzeugungsarbeit, Überredung zur Wahlbeteiligung und verwendet 
dafür die StichwörterEngage / Embrace / Entrust.  

 
Happening-Stimmung unter Clinton-Volunteers 

Einer der Schlüssel zum Sieg für Hillary Clinton liegt darin, die „frühere Obama-
Koalition“ aus ethnischen Minderheiten und Millenials für sich zu gewinnen. Bisher 
konnte sie diese Wählergruppen noch nicht vollständig hinter sich bringen, was 
erklärt, weshalb sich Barack Obama und seine Frau Michelle im Wahlkampf so 
engagieren, als würde Obama für eine dritte Amtszeit kandidieren. Clinton kann im 
Wahlkampf eine große Zahl freiwilliger Unterstützer aufbieten. Allein in New York 
konnte sie 200.000 Aktivisten rekrutieren. Diese willigen Helfer zu koordinieren ist 
jedoch ein schwieriges Unterfangen. Die Atmosphäre in der Wahlkampfzentrale von 
Hillary Clinton ähnelt eher einer motivierten Pfadfindertruppe auf Abenteuerreise, 
es ist fast ausschließlich junges Volk zu Werke. Im Clinton-Headquarter wirkt die 
Kampagne als Happening ohne strukturierte Follow-Up Strategie. Die Telefonaktion 
zur Wählerwerbung in Florida wurde aus Manhatten gesteuert und selbst noch nicht 
wahlberechtigte Jugendliche griffen zum Hörer. Es steht jedoch zu vermuten, dass 
der Wahlkampf vom engen Kreis der Clinton-Berater sehr professionell gemanagt 
wird. Das sichtbare Geschehen im Headquarter sollte daher nicht zu falschen 
Rückschlüssen verleiten.  
 
Bei beiden Parteien fällt auf, dass die Organisationsstruktur den lokalen Einheiten 
größtmöglichen Spielraum gewährt. Die zentralen Wahlkampfaussagen im Mittleren 
Westen der USA unterscheiden sich von den Schwerpunkten in New York oder im 
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industriellen Rostgürtel Ohio, Michigan, Indiana, West-Pennsylvania. Auch dies 
gehört zum Geographic Targeting. Die engagierte Parteibasis vor Ort erhält morgens 
das jeweilige Skript mit den tagesaktuellen wahlstrategischen Schwerpunkten. 
Letztlich handelt es sich also bei US-Wahlkämpfen nicht um eine landesweite 
Wahlkampagne, sondern um 50 regional stark unterschiedliche Wahlkämpfe auf 
Bundesstaatenebene, die vom föderalen Zentrum aus Washington, D.C. oder New 
York lose koordiniert werden. Daraus folgen die im europäischen Maßstab deutlich 
schwächere Stellung und Schlagkraft der republikanischen und demokratischen 
Parteizentralen. Die dezentrale Wahlkampfführung ist auch Folge der manifesten 

landesweiten Anti-Establishment-Stimmung gegen die Washingtoner Hauptstadt-
elite. 
 

Disruptive Elemente der Trump-Kampagne 
Die Republikanische Partei unterstützt ihren Spitzenkandidaten Donald Trump nur 
widerwillig und keineswegs geschlossen. Wie eng der Schulterschluss ist, hängt von 
der lokalen Situation ab, also davon, ob Trump den wahlkämpfenden Senatoren und 
Kongressabgeordneten mehr Stimmen bringt oder mehr Wähler abschreckt. Die 
republikanische Führung ist sich uneinig. Während der Parteivorsitzende Reince 
Priebus zu vorbehaltloser Unterstützung von Trump aufruft, hat der smarte, 
populäre und sich mit eigenen Präsidentschaftsambitionen für 2020 tragende 
Repräsentantenhaus-Vorsitzende Paul Ryan wiederholt seine Distanz zu Trump 
artikuliert und gemeinsame Wahlkampfauftritte gestrichen. Die Abneigung 
gegenüber Clinton mag weitgehend einigend auf die Republikaner wirken, alle 
Vorbehalte gegen Trump kann das Feindbild Clinton jedoch nicht übertünchen. Viele 
Vertreter der republikanischen Führung sind bestürzt, dass der aufwändige und 
milliardenteure Auswahlprozess des Spitzenkandidaten solch ein polarisierendes, 
die Partei und das Land spaltendes Resultat produzierte. 
 
Trump gelingt es, durch unkonventionelle Methoden Emotionen in den Wahlkampf 
zu bringen, er durchbricht mit seiner populistischen Rhetorik die große Distanz 
zwischen Elite und Wahlvolk, er benutzt in seiner Kommunikation eine direkte und 
volksnahe Sprache, er ignoriert die Maßstäbe politischer Korrektheit und bringt 
ähnlich wie der sozialistische Clinton-Gegenkandidat Bernie Sanders die Politik 
zum Wähler. Ein Trump-Erfolg wäre daher in erster Linie ein persönlicher von Trump 
und nicht einer der republikanischen Partei. In gewisser Weise würde Trump trotz 
des republikanischen Wahlkampfes Präsident werden.  
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Mit Trump verschieben sich auch traditionelle Wahlmuster. Bislang wählte die 
gebildete Mittelklasse mit College-Abschluss überwiegend republikanisch, sie 
votieren jetzt mehrheitlich für Clinton. Umgekehrt driften die demokratisch 
gesinnten Industriearbeiter, sogenannte Blue Collar Workers, ins republikanische 
Lager ab, da sie durch Arbeitsplatzabbau und Industrieabwanderung die negativen 
Folgen von Globalisierung und Marktöffnung zu spüren bekommen. Dies erklärt die 
mittlerweile in beiden Parteien zunehmenden protektionistischen Positionen in der 
Handelspolitik, die die Zustimmung zum Transpazifischen Freihandelsabkommen 
durch den US-Kongress sehr unwahrscheinlich macht. Im Gegensatz zu den Blue 
Collar Workers kann Trump die eigentlich ähnlich konservativen, kleinbürgerlichen 
und auf Kleinunternehmertum eingestellten Minderheiten wie Asiaten und 
Hispanics nicht auf seine Seite ziehen. Trumps Brachialargument, dass diese 
Gruppen angesichts ihrer verbreiteten Armut nichts zu verlieren hätten, verfängt 
nicht, da seine rassistisch anmutende Abschiebe-Rhetorik weit abschreckender 
wirkt. Umfragen zeigen, dass Latinos in Florida zu 99% demokratisch wählen 
werden. Offen ist jedoch, ob sie auch zur Wahl gehen. Genau darin liegt die 
Hoffnung von Trump: Er muss die eingeschriebenen republikanischen Wähler 
stärker mobilisieren als Clinton die wahrscheinlichen demokratischen Wähler. 
Faustregel ist: Je höher die Wahlbeteiligung, desto höher die Chancen für Clinton. 
Trump dürfte wohl auf 80% des republikanischen Lagers zählen können. Um 
Siegchancen zu haben, müsste er auf jeden Fall 90% der eigenen Wähler an die 
Urne bringen. Viele kirchlich geprägte Familien fühlen sich jedoch vom zweimal 
geschiedenen Trump mit seiner Patch-Work-Familie nicht angesprochen. Auch 
Wähler aus der polnischen und osteuropäischen Emigration gehen wegen des Putin-
Verstehers Trump und seiner russlandfreundlichen Positionen eher auf Distanz.  
 
Trump ist zuvorderst die Stimme des angry white man, des männlichen weißen 
Protestwählers und Wutbürgers. Wahlentscheidend wird nicht zuletzt Trumps 
Abschneiden bei den Wählerinnen. Und bei dieser Gruppe liegt Hillary Clinton 
deutlich vorne. Umfragen geben ihr in dieser wichtigen Wählergruppe einen 
Vorsprung von über 30% gegenüber Trump, während zurückliegend die 
Republikaner bei Frauen immer gleichauf mit den Demokraten lagen. 
 

Außenpolitik und Wahlkampf 
In der Außenpolitik bleibt Trump viele Antworten schuldig, außer, dass er Amerikas 
Interessen an die erste Stelle setzt und die USA keinesfalls Zahlmeister für eine 
globale Ordnungs- und Sicherheitspolitik sein sollen. Der Kampf gegen ISIS ist 
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oberste Priorität, daher ist für Trump ein pragmatischer Umgang auch mit den 
umstrittenen Regimen in Syrien, Russland und Iran notwendig. Außenpolitisch 
kommt Trumps Motto Make America Great Again darin zum Ausdruck, dass sich US-
Stärke zuvorderst über die eigene militärische Übermacht definiert und Trump die 
Verteidigungsausgaben erhöhen will.  
 
Clinton steht grundsätzlich für eine gewisse Kontinuität im Sinne der Obama-
Politik, also für eine Politik des überlegten, zurückhaltenden und multilateral 
gestützten internationalen Engagements der USA. Clinton gilt als 

internationalistisch, nicht als interventionistisch. Sie gleicht dabei eher einem 
Falken als einer Taube, was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass sie in der Ukraine-
Politik die Lieferung von modernen Waffensystemen an die ukrainische Armee nicht 
ausschließt. Unter Clinton dürfte sich die US-Außenpolitik wieder stärker Europa 
zuwenden. Die Sichtweise wird geprägt sein von der Einschätzung, dass Europa in 
einer Phase anhaltender Instabilität ist und seine internen Probleme zu seiner 
Schwächung führen. Hauptfaktoren sind die Wirtschaftsmisere im Süden, die 
aggressive russische Außenpolitik im Osten sowie die anti-europäischen 
populistischen Strömungen in ganz Europa.  
 
Im Zuge des Wechsels im Präsidentenamt werden ca. 5.000 politisch relevante 
Stabsstellen in der Regierung neu besetzt. Die Washingtoner und Clinton-nahe 
Thinktank-Szene scharrt schon mit den Hufen, um zum Sprung in die neue US-
Administration anzusetzen. Während Clinton aus ihrer Zeit als Außenministerin 
noch über hervorragende Netzwerke in der Hauptstadt verfügt, ist unklar, woher ein 
Präsident Trump seine politischen Beamten nehmen wird. Und Karrierebeamte in 
der gegenwärtigen Administration überlegen, ob sie unter Trump lieber den Dienst 
quittieren – oder doch bereit sein sollen, aus Vaterlandsliebe und um das 
Schlimmste zu verhindern, weiterzuarbeiten.  

 
Der große Wahltag 8. November 

Am 8. November werden neben dem Präsidenten auch ein Drittel der 100 Senatoren 
sowie alle 435 Repräsentantenhaus-Abgeordneten gewählt. In beiden Kammern des 
Kongresses halten die Republikaner derzeit die Mehrheit. Während das Rennen im 
Senat meist als offen eingeschätzt wird, ein Swing zu den Demokraten möglich ist 
und auch eine Patt-Situation von 50:50 nicht ausgeschlossen wird, lauten die 
Prognosen für das Repräsentantenhaus, dass die Republikaner ihre Mehrheit 
behalten. Gut 200 House-Abgeordnete treten in als sicher geltenden Wahlkreisen 
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an, ca. 30 Mandate dürften umkämpft sein. Analysen prognostizieren, dass die 
Republikaner 8 Wahlkreise verlieren und 5 gewinnen könnten. Die Spannbreite der 
republikanischen Repräsentantenhaus-Mehrheit dürfte von 230 als unterer Grenze 
im Falle einer desaströsen Trump-Kampagne bis zu einer maximalen Mandatszahl 
von 250 Abgeordneten reichen. Insgesamt erwartet man für die nächste 
Legislaturperiode ein deutlich pragmatischeres Verhältnis zwischen Kongress und 
Regierung. Der Obama-Administration und insbesondere den Vertretern des Weißen 
Hauses sagt man am Capitol Hill eine Geringschätzung und Ignorieren des 
Parlaments nach. Regiert wurde aus dem Weißen Haus am Parlament vorbei, so 

dass das Parlament, wann immer es konnte, zur Regierung auf Konfrontationskurs 
ging, insbesondere in Budgetangelegenheiten. Innerhalb der republikanischen 
Repräsentantenhaus-Mehrheit bildete sich eine Fundamentalopposition heraus, die 
sich im Freedom Caucus organisierte und der sich ca. 40 Abgeordnete anschlossen. 
Die parlamentarische Führungsriege der Republikaner mit Repräsentantenhaus-
Speaker Paul Ryan an der Spitze ist sich dieser besonderen Herausforderung, 
nämlich die Blockadestellung zwischen House und Administration zu überwinden, 
bewusst. Ihre Strategie besteht darin, eine frühzeitige Beteiligung der 
Abgeordneten an den Entscheidungsprozessen zu gewährleisten, die Ausschuss-
Arbeit zu stärken und den einzelnen Abgeordneten für ihre Zustimmung zu 
Gesetzesinitiativen besondere Projekte in deren Wahlkreisen in Aussicht zu stellen. 
Vertrauensbildende Maßnahmen, um wieder Brücken zwischen Kongress und 
Administration zu schlagen, liegen vor allem in der Hand der nominierten 
Vizepräsidenten. Und da haben Clinton und Trump mit den Kongress-erfahrenen Tim 
Kaine und Mike Pence eine kluge Wahl getroffen, die viele Beobachter nach dem 
direkten Fernsehduell der Vizepräsidenten anmerken ließ, dass die Vizepräsidenten 
die eigentlich besseren Präsidenten wären.   
 

*** 


