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Das Werk der beiden Harvard-Politolo-
gen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt 
versprüht eine beängstigende Bot-
schaft: Demokratien gehen heute nicht 
mehr mit einem großen Knall, sondern 
schleichend und in Selbstzersetzung 
durch die eigenen gewählten Regierun-
gen zugrunde. In ihrem Buch „Wie De-
mokratien sterben“ beschäftigen sich 
die beiden ausgewiesenen Experten 
nicht mit Ländern, die einen bekannter-
maßen zweifelhaft demokratischen Ruf 
genießen, sondern mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika (USA) und kom-
men dabei zu einem erschreckenden Er-
gebnis. Gestützt auf einen Lackmustest 
für Autokraten – ein Diagnoseverfah-
ren, um Gefährder für die demokrati-
sche Ordnung frühzeitig zu erkennen – 
schlägt ihr Test beim 45. US-Präsiden-
ten Donald Trump dunkelrot an. Kein 
amerikanischer Präsident des 20. und 
21. Jahrhunderts – bis auf Richard Ni-
xon – hatte auch nur eines der vier Kri-
terien erfüllt, die einen Autokraten auf 
dem Papier entlarven. Während Nixon 
mit seinen Versuchen, die Presse einzu-
schüchtern, nur in einem einzigen Kri-
terium auffällig wurde, erfüllt Donald 
Trump jedes einzelne davon, manches 
sogar in mehrfacher Hinsicht.
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Bereits in seinen ersten beiden 
Amtsjahren hat sich Trump aller Strate-
gien des klassischen Drehbuchs von 
Diktatoren auf der ganzen Welt be-
dient, um seine Macht über das ihm 
von der Verfassung zugesprochene 
Maß hinaus auszuweiten. Besonders 
schwerwiegend sind jedoch seine wie-
derholten Normbrüche. Die Zertrüm-
merung von tradierten Verhaltensmaß-
stäben, die für Jahrhunderte Gültigkeit 
hatten, lässt die Wahrnehmbarkeit von 
roten Linien nicht mehr zu. Doch Do-
nald Trump ist keineswegs die Ursache 
des normauflösenden Prozesses. Seine 
Präsidentschaft ist vielmehr der bishe-
rige Höhepunkt einer zunehmenden 
Polarisierung der amerikanischen 
Zweiparteienlandschaft, die auf drei 
wesentlichen Ereignissen des ausge-
henden 20. Jahrhunderts beruhen. 

Die erste Zäsur war die vollumfäng-
liche Demokratisierung der Vereinigten 
Staaten mit einem Ende der Rassenex-
klusion in den Jahren 1964 und 1965, 
das die Herausbildung einer Republi-
kanischen Partei im Süden und einer 
Demokratischen Partei im Nordosten 
zu Folge hatte. Das Ergebnis war der 
Zusammenfall von Parteilichkeit und 
Ideologie sowie eine Aufteilung der 
Wählerschaft. Der zweite Einschnitt 
war die Einführung verbindlicher Vor-
wahlen im Jahr 1972, dadurch wurde 
den Parteien die „Wächterfunktion“ bei 
der Kandidatenauswahl aus der Hand 
genommen. Die Demokraten reagierten 
darauf in den 1980er-Jahren mit der 
Einführung sogenannter „Superdele-
gierter“ und bauten damit wieder eine 
minimale Firewall ein, um gefährliche 
Subjekte von der Macht fernzuhalten. 
Das dritte Ereignis war die Legalisie-
rung der Abtreibung im Jahr 1973, wel-
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che die evangelikalen Christen scha-
renweise in die Republikanische Partei 
spülte und politisch aktiv werden ließ, 
sodass die Kollusion von Parteilichkeit 
und Ideologie nun auch noch um die 
der Religion ergänzt wurde. Die eigent-
liche Abdankung der Republikani-
schen Partei bestand laut der Autoren 
aber darin, dass das Parteiestablish-
ment sich geschlossen hinter Donald 
Trump versammelte, anstatt öffentlich 
die Kandidatur von Hillary Clinton zu 
unterstützen. Falls Trump wirklich – 
wie die meisten prominenten Republi-
kaner im Vorwahlkampf bekundeten – 
eine elementare Gefahr für die Demo-
kratie darstellt, dann ist eine couragier-
te Wahlempfehlung und eine verlorene 
Wahl weitaus weniger tragisch als der 
Niedergang der amerikanischen Demo-
kratie.

Trotz der beeindruckenden Arbeit 
der beiden Forscher fehlt – zumindest 
aus europäischer Sicht – ein eigenes Ka-
pitel zum Status quo der Demokratien 
auf dem alten Kontinent. Es werden 
zwar viele Beispiele der lateinamerika-
nischen Nachkriegszeit als Vergleich 
herangezogen, doch der so wichtige 
Europabezug fehlt. Zweifelhaft hinge-
gen ist die Feststellung, dass die gestie-
gene Ungleichheit in den USA einer der 
Gründe für die Wahl Donald Trumps 
war. Obwohl die Tatsache stimmt, dass 
die Ungleichheit in Einkommen und 
Vermögen seit den späten 1970er-Jah-
ren für die größte Volkswirtschaft der 
Erde wieder zugenommen hat, bewegt 
sich diese jedoch historisch entlang 
dem Niveau von 1929, dem Vorabend 
der Weltwirtschaftskrise. So geschah 
es, dass selbst das Paradebeispiel einer 
nivellierten Mittelstandsgesellschaft, 
wie wir sie während der amerikani-
schen Nachkriegszeit der 1950er- und 

60er-Jahre vorfanden, antidemokrati-
sche Parolen von Senatoren wie George 
Wallace oder Joseph McCarthyin mit 
hohen Umfragewerten Zustimmung 
zollte. Egal zu welcher Zeit: Die ameri-
kanische Geschichte ist voll von popu-
lären und gefährlichen Lichtgestalten, 
doch beide Parteien haben es bisher 
verstanden, ihnen keine Plattform zu 
bieten und bewusst von der Macht 
fernzuhalten – bis zum Jahr 2016.

Entscheidend für den Fortbestand 
der amerikanischen Demokratie wird 
daher die Entwicklung der öffentlichen 
Zustimmungsquote für die Politik des 
amtierenden US-Präsidenten sein: Je 
höher seine Umfragewerte, desto ten-
denziell gefährlicher wird Trump für 
das System. Aller Erfahrung nach bre-
chen die Leitplanken der Demokratie, 
einhergehend mit der allgemeinen Be-
reitschaft zur Aufgabe von liberalen 
Freiheiten und demokratischen Kon-
trollinstanzen, vor allem in Krisenzei-
ten. Kommt es zu einem folgenschwe-
ren außenpolitischen Zwischenfall, 
dann droht nicht nur der nationalen 
Sicherheit, sondern auch der amerika-
nischen Demokratie die höchste 
Alarmstufe: DEFCON TRUMP.
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