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“AmericA is bAck”–  
is europe reAdy?
Die beiden Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten hätten 
in Stil und Substanz nicht unterschiedlicher sein können. Beide 
versuchten die Wahl als eine „once in a generation“-Angelegenheit 
darzustellen und polarisierten entsprechend im Inneren wie im 
Äußeren. Und tatsächlich wird der künftige Weg der USA maßgeb-
lich vom Wahlausgang bestimmt. Bei Donald Trump wäre relativ klar gewesen, was wir bekommen hätten: einen 
unberechenbaren, nicht zu multilateraler Absprache und langfristiger Strategie fähigen oder willigen Präsidenten. 
Joe Biden – der mit gut 81 Millionen so viele Stimmen wie kein Kandidat zuvor bekommen hat, aber doch relativ 
knapp ins Weiße Haus gewählt worden ist – steht hingegen für den Willen zu multilateralem Interessenausgleich 
im Inneren wie im Äußeren. Mit Kamala Harris steht zudem erstmals eine Politikerin als Vizepräsidentin an der 
Seite des 78-Jährigen, die für Aufbruch und Veränderungswillen steht. 

Aber bedeutet der Wahlausgang die von vielen ersehnte, deutliche Abkehr von Trump und seiner Politik? 
Insgesamt werden mit Joe Biden und seiner Administration nicht die guten alten Zeiten im transatlantischen 
Verhältnis zurückkehren, aber vieles wird mit ihm doch einfacher. Davon handelt diese Ausgabe von . 
Wir beleuchten in diesem Heft mit namhaften Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik, welche 
Aussichten für die „Heilung“ der gespaltenen Nation USA bestehen und wie u. a. Innen-, Wirtschafts-, Umwelt- 
und Außenpolitik der Biden-Administration einzuschätzen sind. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche 
künftige Rolle der USA in der Welt daraus resultiert – und was das für uns bedeutet. 

Die ersten 100 Tage im Amt haben gezeigt, wie tief der Bruch zur Trump-Administration in zentralen innen- 
und außenpolitischen Fragen ausfällt. Sichtbar ist auch die Bereitschaft, eine gemeinsame transatlantische Linie 
auszuloten und Demokratie und Menschenrechten wieder zentrale Bedeutung beizumessen. Es liegt nun an 
den Europäern, diesen Ball aufzunehmen. Zugleich bietet Joe Biden trotz seiner jahrzehntelangen politischen 
Erfahrung in vielerlei Hinsicht eine Projektionsfläche für je eigene Wünsche und Vorstellungen in Europa und 
andernorts, denn das von ihm gepflegte „America will be back-Mantra“ ist etwas aus der Zeit gefallen. Dazu 
hat sich die Welt zu stark geändert und die Erschütterungen im Inneren der USA sind zu groß. Was bringt also 
der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Ist Amerika zurück? Urteilen Sie selbst. 

Johannes Varwick
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Interview
Wohin wird die Reise gehen? 

Drei Außenpolitik-Experten blicken auf die Frage, 
welchen Weg die USA nehmen werden. Einig   
sind sie sich in einem Punkt: Die Amerikaner werden 
künftig nicht mehr das Rundum-Sorglos-Paket für 
Europas Sicherheit liefern.

Schwerpunkt
Bidens Außenpolitik 

Die USA sind zurück auf der Weltbühne. Die Wahr-
scheinlichkeit ist aber groß, dass Biden mit seinem 
Anspruch der Wiederherstellung von Amerikas macht-
politischer wie moralischer Dominanz an den Erwar-
tungen der  amerikanischen Gesellschaft scheitert.

Schwerpunkt
Klimapolitik 

Die USA sind in den Kreis der Staaten zurückgekehrt, 
die sich den Zielen des Pariser Klimaabkommens 
verpflichtet fühlen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn 
ohne die Vereinigten Staaten sind die  globalen Klima-
schutzziele nicht zu erreichen. 

Schwerpunkt
The Grand Old Party 

Die Geschichte des amerikanischen Konservativismus 
gleicht auf tragische Weise der Geschichte eines 
Kontrollverlustes. Das populistische Narrativ wird die 
Republikanische Partei der USA und auch Amerika 
noch lange prägen: Trumpism is here to stay.

Schwerpunkt
Wirtschaftspolitik 

Die USA ökonomisch und weltpolitisch abzuschreiben 
wäre mehr als verfrüht. Immer nach großen Krisen 
kamen die Vereinigten Staaten stärker zurück. Auch 
wenn die Aufgabe dieses Mal historisch groß ist: Es 
ist ihnen auch dieses Mal zuzutrauen.

Schwerpunkt
Bestandsaufnahme eines gespaltenen Landes

Trump ist nicht Ursprung, sondern Ausdruck einer 
tiefen Krise der Demokratie in den USA, die er aller-
dings mit seinem autokratisch anmutenden Regie-
rungsstil verschärft hat. Mit seiner Abwahl sind auch 
jene Phänomene, Interessen und Positionen nicht 
verschwunden, die ihn ins Amt gebracht haben.

Seite 4
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Seite 12 Seite 36

Seite 32

Seite 44
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Schwerpunkt
Der Kurs gegenüber China 

Die Wahrnehmung Chinas als einer existenziellen 
Bedrohung der Interessen der USA ist eines der weni-
gen Themen, über das parteiübergreifender Konsens 
besteht. Die Biden-Administration scheint den Kurs 
des Vorgängers gegenüber China nicht zu ändern.

Seite 52

Schwerpunkt
EU-Sicherheitspolitik 

Die USA haben erhebliches Blockade- und Stör-
potenzial, um weitere Fortschritte innerhalb der 
europäischen Sicherheitspolitik verhindern zu können. 
Schon deshalb braucht es intensive transatlantische 
Kooperation. 

Seite 60

Forum
Einschätzungen aus den Bundestagsfraktionen 

Wie sollen wir uns gegenüber den USA positionieren? 
Das haben wir Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tags gefragt, die in den Fraktionen von CDU/CSU, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für Außen-
politik verantwortlich sind. Der Konsens ist groß. 

Seite 68
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the trump oLd pArty
Gedanken zu Populismus, Vergangenheit und Zukunft  
der Republikanischen Partei
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Im ländlichen Raum ist der 
amerikanische Traum für viele 

zum Alptraum geworden

Ähnlich wie in anderen westlichen Demokratien grün-
det sich der Aufstieg des Populismus in den Vereinig-
ten Staaten unter anderem auf die Tatsache, dass 
Bürger das Vertrauen in die Problemlösungskompe-
tenz des politischen Systems verloren haben. Ob sta-
gnierende Löhne, prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
oder in die Höhe schießende Lebensunterhaltskosten, 
der Mix aus neoliberaler Ökonomie, einer gnaden-
los voranschreitenden Globalisierung und der vier-
ten industriellen Revolution sorgte nicht überall für 
stetig steigenden Wohlstand. Laut einer aktuellen 
Studie von Brookings stimmten nur 509 der gut 3000 
US-Wahlbezirke für Joe Biden. Diese repräsentieren 
jedoch mehr als 70 Prozent des amerikanischen Brut-
toinlandsprodukts. Gerade im ländlichen Raum ist 
der amerikanische Traum für viele inzwischen zum 
Albtraum geworden, Abstiegsängste und sinkende 
Lebenserwartung inklusive. 

Donald Trump hatte es wie kein anderer vor ihm 
verstanden, dieses Gefühl des sozialen und wirt-
schaftlichen Niedergangs auszunutzen, Wähler 
durch eine klare rhetorische Abgrenzung eines ge-
meinsamen Feindes zu mobilisieren und in einer 
anti-elitären Bewegung zu vereinen. Für die große 
Mehrheit seiner Anhänger hielt der 45. Präsident die 
ursprünglichen Kernversprechen seiner Wahl, näm-
lich politisches Chaos in Washington zu stiften, den 
Staatsapparat zu unterminieren und den Einfluss 
politischer und wissenschaftlicher Eliten zu min-

dern. Trotz der zum Teil grotesken Korruption seiner 
Regierung lagen Trumps Zustimmungswerte inner-
halb der Republikanischen Partei während seiner 
Präsidentschaft konstant bei 80-90 Prozent, was, 
wie im Folgenden beschrieben, vor allem durch eine 
zunehmende Radikalisierung der Grand Old Party zu 
erklären ist. Dabei ist es auch nicht verwunderlich, 

dass heute immer noch drei von vier Republikanern 
glauben, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl 
signifikanter Wahlbetrug stattgefunden hat, und 
eine große Mehrheit möchte, dass Trump politisch 
aktiv bleibt — ein Indiz, wie stark sich die parteipo-
litische Polarisierung sowie auch der populistische 
Trumpismus in Teilen der amerikanischen Gesell-
schaft inzwischen verfestigt haben, befeuert von 
ökonomischer Ungleichheit, kulturellen Graben-
kämpfen und unterschwelligem Rassismus. Was das 
für die Demokratie der USA ganz generell bedeutet, 
bleibt abzuwarten, aber die Zukunft der Republi-
kanischen Partei wird zumindest mittelfristig von 
Populismus, Ideologie und Extremismus geprägt 
sein. Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick in 
die Vergangenheit. 

Die Wahl Joe Bidens ist historisch, keine Frage. Noch nie ist ein Kandidat mit so 

vielen Stimmen – gut 81 Millionen – in das Weiße Haus gewählt worden. Aber die 

von vielen ersehnte, deutliche Abkehr von Trump und seiner Politik ist dennoch 

ausgeblieben. Trotz verheerender Pandemie und Wirtschaftskrise haben rund elf 

Millionen Amerikaner mehr für den Ex-Präsidenten gestimmt als noch bei seinem 

Wahlsieg 2016. Donald Trump war allerdings schon immer mehr Symptom als 

Ursache eines sich ausbreitenden populistischen Narrativs, und seine gut  

74 Millionen Wähler werden die Republikanische Partei und auch Amerika noch 

lange prägen. Um es kurz zu machen: Trumpism is here to stay.
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listisch ausgelegte, freiheitlich-liberale Werteordnung 
verstanden. Trotz der Gründung einiger, wohlgemerkt 
damals noch überparteilicher Bewegungen, wie bei-
spielsweise der American Liberty League, blieb diese 
erste Welle des amerikanischen Konservativismus re-
lativ erfolglos, immerhin dominierte die Partei Roose-
velts, mit der Ausnahme der Präsidentschaft Eisen-
howers, das politische Geschehen in Amerika fast 
40 Jahre lang. Einflussreiche Vordenker wie William 
F. Buckley Jr. verstanden es allerdings schon damals, 
sich ganz im Sinne populistischer Manier als politi-
sche Außenseiter zu stilisieren. Der in diesem Rahmen 
immer wieder heraufbeschworene Kampf gegen die 
innere, aber vor allen Dingen äußere Bedrohung des 
Kommunismus, diente und dient dabei nicht nur als 
einendes Element, sondern passt nur zu gut in die 
vermeintliche Verteidigung der persönlichen Freiheit, 
die neben der Verteufelung des Staates als zentrales 
Element des Conservatism zu charakterisieren ist.

Diese für den amerikanischen Konservativismus 
relativ erfolglosen Jahre, in der Literatur auch bekannt 
als sogenannter liberal consensus, entpuppten sich im 
Nachhinein allerdings als wichtiger Nährboden für 
eine radikalere Variante jener Denkschule, die sich 
zunehmend auch über Rassenfragen definierte und 
neue Galionsfiguren wie Barry Goldwater, Ronald Rea-
gan und später Newt Gingrich hervorbrachte. 

Von Goldwater zu Reagan
In einer Zeit, die von politischen Umbrüchen geprägt 
war, legte Barry Goldwater das Fundament der knapp 
20 Jahre später stattfindenden konservativen Revo-
lution. Getrieben von den Bürgerrechtsprotesten 
jener Jahre versuchten die Demokraten, den Wohl-
fahrtsstaat weiter auszubauen und verstärkten 
Mitte der 60er Jahre die Rechte von Schwarzen und 
anderen Minderheiten durch Gesetzesbeschlüsse. 
Maßnahmen, die den auch in der demokratischen 
Partei schwelenden Konflikt zwischen progressi-
ven Ostküsten-Demokraten und den sogenannten 
Dixie crats im Süden des Landes offenbarte. Während  
Nixon beim ersten Versuch 1960, Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika zu werden, mit seiner 
populistischen Southern Strategy noch denkbar knapp 
am politischen Gegner Kennedy scheiterte, war die 
Wählerwanderung in den Südstaaten bereits in vol-
lem Gange: Eine fast ausschließlich weiße Wähler-
schicht, lange Bastion der Demokraten, wanderte 
millionenfach zu den Republikaner ab – nicht zuletzt 

Konservativer Kontrollverlust 
Die Geschichte des amerikanischen Konservativismus 
gleicht auf tragische Weise der Geschichte eines Kon-
trollverlustes, wie der deutsche Politikwissenschaftler 
Torben Lütjen pointiert schreibt. Seinem Argument, 
dass die Republikanische Partei schon seit längerem 
die Deutungshoheit über ihre eigene Erzählung ver-
loren hat, ist wenig hinzuzufügen – zu hemmungslos 
hat sie sich einer populistischen Rhetorik bedient, sich 
so andauernd als Anti-Establishment-Partei inszeniert 
und so permanent gegen ein vermeintliches Eliten-
kartell agitiert, dass sich diese Narrative am Ende ver-
selbstständigt haben. Trump und auch die Stürmung 
des Kapitols am 6. Januar 2021 sind somit viel mehr 
logische Konsequenzen eines Eskalationsprozesses als 
Phänomene sui generis. 

Die Ursprünge des modernen Conservatism liegen 
in der Zeit der Präsidentschaft von Franklin D. Roose-
velt und manifestierten sich in der Ablehnung seiner 
New-Deal-Politik bzw. den darauf aufbauenden wohl-
fahrtsstaatlichen Programmen der Nachkriegszeit. Je-
ner starke Staat wurde und wird von Kritikern, damals 
wie heute, als illegitime Intervention in die individua-

Franklin D. Roosevelt, US-Präsident 1933 – 1945
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“But I said at that time, ‘We will be back.’  

And I’m a man of my word. America is back.” 

Joe Biden,  

Präsident der USA
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um die uneingeschränkte Integration der Schwarzen 
in Gesellschaft und Politik zu verhindern. 

Entscheidend für die ersten Wahlerfolge der Kon-
servativen war also nicht so sehr die seit Jahrzehnten 
von ihnen gepredigte, im wirtschaftlichen Sinne zu 
verstehende, libertäre Grundhaltung, sondern viel-

mehr die in dieser Zeit heftig debattierte Rassenfrage. 
So vernichtend die Niederlage Goldwaters bei den 
Präsidentschaftswahlen 1964 für die Bewegung auch 
war, der von ihm postulierte Anti-Elitarismus, Anti-
Intellektualismus und mehr oder minder subtile Ras-
sismus wurden sehr bald stilbildend für weite Teile 
der amerikanischen Rechten. Jene Wählerwanderung 
schuf nicht nur die Voraussetzungen für einen ideo-
logisch viel polarisierenderen Parteienwettbewerb, 
sondern ermöglichte auch die auf der konservativen 
Seite beginnende Konvergenz von Religion und Politik. 
Während der Zeit des Culture War spaltete sich die 
amerikanische Gesellschaft in zwei Lager, die kaum 

noch miteinander zu versöhnen waren. Fragen nach 
Religion und Moral gewannen zusehends an Bedeu-
tung und bestimmten den sozialen Zusammenhalt. 
Die Republikanische Partei unter Reagan wusste diese 
Entwicklungen gezielt für sich zu nutzen. Neben der 
Umsetzung konservativer Kernanliegen, wie der Be-
grenzung staatlichen Einflusses, der Deregulierung 
und Privatisierung der Wirtschaft, dem Kürzen von 
Sozialleistungen in Verbindung mit breit angelegten 
Steuersenkungen und der massiven Aufrüstung des 
Militärs, setzten Kandidaten der Grand Old Party 
(GOP) vermehrt auf einen moralischen Wertekanon. 
Die Idee des freien Marktes ersetzte den regulier-
ten Kapitalismus der Nachkriegszeit und Abtreibung 
wurde das Hassobjekt strenggläubiger Evangelikaler. 

Dem charismatischen Reagan gelang es dabei, die 
in den vorherigen Jahren durchaus zersplitterte Bewe-
gung des Conservatism nachhaltig und, durch popu-
listische Rhetorik bzw. die Kreation eines gemeinsa-
men Feindes, den bürokratischen Staatsapparat, er-
folgreich zu einen. Von militanten Antikommunisten 
über libertäre Staatskritiker bis hin zu evangelikalen 
Christen und Rassisten – für sie alle war Reagan die 
Galionsfigur, auf den die amerikanischen Konservati-
ven so lange gewartet hatten. Dass er es ähnlich wie 
Trump zusätzlich schaffte, auch weniger gebildete 

Senator und Präsidentschaftskandidat Barry Goldwater in San Diego, 8.9.1964
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Entscheidend für die ersten 
Wahlerfolge der Konservativen 

war die Rassenfrage
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Der Brandstifter 
Von der an Reagan anschließenden Bush-Präsident-
schaft enttäuscht und von der Wahl Clintons entsetzt, 
kam es bei den Midterm Elections im Jahre 1994 zu 
einer neuen konservativen Offensive. Ihr Frontmann, 
der spätere Speaker of the House Newt Gingrich, 
prägte die Republikanische Partei dabei nachhaltig. 
Mit seinem populistisch anmutenden Contract with 
America, der vor allen Dingen mit Forderungen nach 
Aufrüstung, niedrigen Steuern, der Beschränkung 
staatlicher Fürsorge und der Verschärfung der Straf-
gesetze aufmerkte, schaffte es Gingrich, die repu-
blikanischen Abgeordneten im Kongress (vornehm-
lich im House of Representatives) in seinem Sinne 
zu disziplinieren und ideologisch zu homogenisieren. 
Experten argumentieren, dass der innerparteiliche 
Kampf gegen moderate Republikaner, sogenannte 
RINOS (Republicans in Name Only), nicht zuletzt eine 
Konsequenz der Abstinenz äußerer Feindbilder war. 
Auf der einen Seite war die externe kommunistische 
Bedrohung mit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union implodiert, und auf der anderen adaptierte Bill 
Clinton weite Teile der konservativen Idee des Small 
Government in seiner Präsidentschaft. 

Arbeiter und Gewerkschaftler, Wählergruppen also, die 
eigentlich klar dem demokratischen Lager zugeordnet 
werden konnten (Reagan Democrats), anzusprechen, 
verstärkte seine Popularität noch weiter. Reagan war 
jedoch mehr pragmatischer Opportunist als ideolo-
gischer Hardliner und begnügte sich mit dem, was er 
durchsetzen konnte – eine Tugend, die innerhalb sei-
ner Anhängerschaft zunehmend an Bedeutung verlor. 

Für die weiterführende Radikalisierung der Rechten 
sorgte zum einen die Tatsache, dass sich die USA, 
trotz konservativer Regierungen, sozialmoralisch ge-
sehen weiter liberalisierten. Zum anderen lag dies 
aber auch an der Veränderung der amerikanischen 
Medienlandschaft. Mit dem in der Reagan-Adminis-
tration beschlossenen Ende der sogenannten Fair-
ness-Doctrin im Jahr 1987, die Radio- und Fernseh-
stationen zu einer politisch ausgewogenen Bericht-
erstattung verpflichtete, begann der Siegeszug des 
streng konservativen Radio-Talks und später auch des 
Privatfernsehens. Rechte Moderatoren in Radio und 
Fernsehen avancierten zu nationalen Medienstars, die 
fortwährend ein landesweites Millionenpublikum mit 
teilweise brachialer Rhetorik und kruden Verschwö-
rungstheorien beschallten.
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Newt Gingrich, 27.9.1994
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Warum engagieren sich Frauen rechts? 

Rechte Aktivistinnen nur vorne mit dabei 

Wenn ( junge Frauen der Identitären) „Frauen 

wehrt euch!“ bei Youtube, Facebook, WhatsApp 

oder auf der Straße fordern, dann meinen sie ex-

plizit gegen „importierte Gewalt“, begangen von 

Migranten oder Geflüchteten. Häufig ist auf rech-

ten Kundgebungen die rassistische Parole: „Ra-

pefugees“ zu sehen. Sexualisierte Übergriffe und 

Gewalt werden instrumentalisiert, um größtmög-

liche Aufmerksamkeit zu erzielen, diese Strategie 

hat eine lange Tradition.

Seit aber Pegida, Alternative für Deutschland (AfD) 

und neurechte Kreise die Sozialen Medien wie 

 Facebook oder WhatsApp politisch dominieren, 

erweckt es den Anschein, eine selbstbewusste, 

patriotische Frauenbewegung sei im Aufbau. AfD- 

nahe „Frauenmärsche“ locken bundesweit Tausen-

de Anhänger*innen an – dass die meisten Teilneh-

menden männlich sind, scheint zweitrangig (nicht 

so wichtig). Die Hauptsache: In der ersten Reihe 

tragen empörte Frauen ihren rassistischen Protest 

laut und auf Transparenten voran und werden 

wahrgenommen.

Feminismus wird als „Teil der verteufelten Moder-

ne“ strikt abgelehnt, erklärt die österreichische 

Wissenschaftlerin und Buchautorin Judith Goetz 

auf dem Watchblog der Amadeu-Antonio-Stif-

tung „Belltower News“. Doch 

es gebe Bestrebungen, „eine 

Art völkischen Feminismus auf-

zubereiten“, so Goetz, es gehe 

darum, zu betonen, dass Frau-

en bestimmte „naturgegebene 

Fähigkeiten“ hätten, die in den 

Vordergrund gestellt werden. 

„Antifeminismus wird als der ei-

gentliche Feminismus verkauft, 

identitäre Aktivistinnen als die 

eigentlichen Frauenrechtlerin-

nen inszeniert.“ Erzkonservative 

Publizistinnen wie Birgit Kelle 

verfolgen die Strategie einer 

Umdeutung in einen „femini-

nen Feminismus“. Das Ziel: Den 

von linken Frauenrechtlerinnen 

geprägten Begriff zu verwässern und neu zu be-

setzen.
So gründeten zwei Frauen aus dem Umfeld der 

„Identitären Bewegung“ (IB) ein Blog mit dem 

Titel „Radikal feminin“. Eine von ihnen, Studentin 

aus Tübingen, erzählt im Interview, für Sissi-Fil-

me zu schwärmen und sich die erzkonservativen 

1950er-Jahre zurückzuwünschen. Sie fordert 

auch: „Männer, hört auf, euch wie Waschlappen 

zu benehmen!“ Eine andere IB-Aktivistin, Freya H. 

aus Köln, beklagt in einem Beitrag auf dem Video-

kanal Youtube, einen „Krieg der Geschlechter“ 

und überhaupt zu viel Kritik an den Männern. Das 

„natürliche“ Zusammenspiel zwischen Mann und 

Frau sei „aus dem Gleichgewicht gebracht wor-

den“, so die junge Identitäre, die in einer Dresde-

ner Frauenburschenschaft aktiv ist.

(...) Starke Frauenorganisationen gibt es weder 

im Umfeld von AfD und Identitärer Bewegung – 

noch bei den Neonazis. Die seit 2006 existente 

NPD-Unterorganisation „Ring Nationaler Frauen“ 

stellt keine eigenen frauenpolitischen Forderun-

gen. Ihre politische Arbeit lebt von den Feindbil-

dern. Emanzipation gilt als „Irrlehre“.

Andrea Röpke: Heimattreu und aggressiv. In: Böll.Thema, Ausgabe 

2/2018: Feminismus (www.boell.de/de/2018/06/29/heimat-

treu-und-aggressiv – Zugriff vom 7.1.2020)

Parteimitglieder nach Geschlecht
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instrumentalisieren  

Etwas als Instrument 

benutzen; hier auch 

mit der Folge, 

Zusammenhänge 

falsch darzustellen.

die Burschenschaft  

Auch Studierenden-

verbindung; eine 

Organisation, die 

sich ihre Mitglieder 

exklusiv aussucht 

und ihnen Vorteile 

verschafft, zum 

Beispiel im 

Berufsleben. 

Burschenschaften 

sind meistens 

männlich und häufig 

rechts.

die Präventions

arbeit  

Hier: Arbeit mit dem 

Ziel zu verhindern, 

dass Menschen 

rechtsextrem 

werden.

völkisch  

bezieht sich auf Volk 

und transportiert 

einen rassistischen 

Volksbegriff, der 

insbesondere 

Antisemitismus 

beinhaltet. Völkische 

Nationalist*innen 

wollen einen 

„reinen“ Volksstaat 

schaffen.

inszenieren  

Etwas in Szene 

setzen, darstellen.

AUFGABEN

1. Überlege, warum weniger Frauen als Männer rechte Parteien wählen oder sich in rechten Organisatio-

nen engagieren (siehe auch die Grafik zu den Parteien).

2. Arbeite aus dem Text Gründe heraus, warum sich Frauen in rechten Organisationen engagieren. 

3. Diskutiert, inwiefern diese Gründe einleuchtend sind.

4. Beurteilt, inwiefern Frauen in rechten Parteien und Bewegungen eine bedeutende Rolle einnehmen. 

Müsste dies in der Präventionsarbeit berücksichtigt werden?

Wähler*innen

Zweitstimmenanteil nach 

Geschlecht in Prozent,  

Bundestagswahl 2017
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Ein Beispiel: Diskriminierung in Hollywood
Anteil an Sprechrollen in 2013   Anteil an Sprechrollen 2017
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Analyse der 4.000 Charaktere in den 100 erfolgreichsten Filmen 2017. Annenberg Inclusion Initiative, Stacy L. Smith 2018 

Analyse der 4.000 Charaktere in den 100 erfolgreichsten Filmen 2013. Annenberg Inclusion Initiative, Stacy L. Smith 2013 

andere 4,8
hispanisch 6,2
asiatisch 6,3
schwarz 12,1
weiß 70,7

andere
5% hispanisch

6%

asiatisch
6%

schwarz
12%

weiß
71%

andere 3%
hispanisch 5%

asiatisch 4%

schwarz

weiß 74%

Eine Statistik erstellen: Diskriminierung in Filmen 
Wie können wir wissen, dass zum Beispiel Hollywood diskriminiert? Eine Möglichkeit ist, bei einer Beobachtung zu starten: „Der Großteil der Hauptdarsteller*innen in Hollywood-Filmen ist weiß und männlich.“ Diese Beobachtung belegt oder widerlegt man dann, indem man Zahlen dazu sammelt. Die Studie von Stacy L. Smith ist ein Beispiel dafür. Sie untersucht, unter anderem, den Anteil an Sprechrollen in erfolgreichen Hollywood-Filmen. Wie sieht es im deutschen Fernsehen, in euren Lieblingsshows oder bei Serien aus? Stellt eure eigenen Untersuchungen an.

Vorlage: Diskriminierung in ...
Anteil an Sprechrollen
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Analyse der ... Charaktere in den vom ...    bis ...    angesehenen Filmen. Schule, Klasse:   

100%

ARBEITSVORSCHLAG
1. Definiert eure Forschungsfrage
2. Plant gemeinsam euer Vorgehen. 
3. Führt die Untersuchung durch.
4. Sammelt eure Ergebnisse in der Klasse. Wertet sie aus und stellt sie dar. (Benutzt dafür zum Beispiel die Grafikvor-lage: Der ganze Kreis wären 100 %, der halbe Kreis 50 % und so weiter.)5. Diskutiert die Ergebnisse.
6. Schwachpunkte der Forschung, mögliche weitere Forschungsfragen.
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Tipps zur Forschungsfrage: 
•  Wir untersuchen Diskriminierung von (zum Beispiel: nicht-wei-

ßen/ nicht-heterosexuellen...) Menschen
•  in (zum Beispiel: unseren Lieblingsfilmen/ -serien ...)

Tipps zum methodischen Vorgehen und zum
Eingrenzen des Untersuchungsgegenstandes:
•  Wir notieren zu jedem (Film, Serie, etc.), zu welcher Gruppe 

(zum Beispiel: schwarz, weiß, etc; heterosexuell, homosexuell, 
bisexuell, etc.; ...) jede Sprechrolle gehört.

•   Unser Untersuchungszeitraum läuft von...  bis...
•  Jede*r analysiert (Menge) Filme (o.ä.). Zusammen analysieren 

wir (Menge) Filme (o.ä.).

Rechentipp
G = Grundwert
W = Prozentwert
p = Prozentzahl
  

p =  
Wx100 

G

 Wenn ihr 20 Sprechrollen analysiert 
und 16 davon sind heterosexuell, 
dann sind (16x100)/20=80 Prozent 
der Rollen heterosexuell. 

Exklusives Zusatzmaterial

‣  Arbeitsblätter 

‣  Sprachbildende Zusatzaufgaben 

‣  Binnendifferenzierende Materialien u.v.m.

Noch kein Abo?  
Jetzt Testabo anfordern: 
‣ www.wochenschau-online.de

Wahlen
Dieses Vertiefungsheft beschäftigt sich mit der Funktion und 
Bedeutung von Wahlen und Parteien für die Demokratie in der 
Bundesrepublik. Dabei lernen die Schüler*innen den Ablauf der 
Bundestagswahl kennen, setzen sich kritisch mit dem deut-
schen Wahlsystem auseinander und reflektieren die Rolle von 
Parteien. Schließlich werden die Schüler*innen in die Grundla-
gen der Wahlsoziologie und in Theorien des Wahlverhaltens 
eingeführt. 

Best.-Nr. 2121, 24 S., € 17,90, ab 10 Ex. je € 8,90  
E-Book Best.-Nr. 2121 PDF, € 12,99, ab 10 Ex. je € 2,99
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später im Aufstand der Tea-Party-Bewegung und der 
Wahl Donald Trumps.

Bush, der letzte Moderate 
Dass sich trotz dieser populistischen Grundstimmung 
mit George W. Bush im Jahr 2000 ein Establishment-
Politiker bei den parteiinternen Vorwahlen der GOP 
durchsetzte und später denkbar knapp zum Präsi-
denten gewählt wurde, ist durchaus erstaunlich – ge-
nauso wie der wohl zentrale Grund seines Sieges. Als 
moderater Konservativer sah sich Bush von Beginn an 
einer radikalisierten Wählerschaft gegenüber, die ihn 
sowohl auf Grund seiner elitären Herkunft als auch 
wegen seiner Einstellungen zu sozialmoralischen 
Fragen äußerst kritisch betrachtete. Im Wahlkampf 
schaffte er es allerdings, sich auf diesen beiden Gebie-
ten erfolgreich zu verteidigen und schließlich sogar 
zu profilieren. Zum einen stilisierte er sich als echter 
Texaner, also als ein aus dem konservativen heartland 
kommender Politiker, der die Provinz kennt, liebt und 
deren Werte verteidigt. Zum anderen inszenierte er 
seine Abkehr vom Alkoholismus als Reinkarnation sei-
ner Liebe zu Gott. Die Präsidentschaft Bush Jr. war 
für die Bewegung des Conservatism nichtsdestotrotz 
eher eine Enttäuschung – wiederholte sich doch die 
Geschichte der 70er und 80er Jahre, als sich die ame-
rikanische Gesellschaft trotz Regierungsmacht der 
Konservativen weiter liberalisierte. Darüber hinaus 
waren es verstärkt außenpolitische Belange, die sei-
ne Präsidentschaft prägten und Teil jener Qualitäts-
sprünge im neuen Jahrtausend waren, die schließlich 
in ihrer Symbiose mit zur Gründung der rechtskonser-
vativen Tea-Party im Jahr 2009 führten und Trump 
acht Jahre später ins Weiße Haus brachten.

Die Tea Party und Angst als zentrales Motiv
Neben den Terroranschlägen vom 11. September 
2001 und den weitreichenden Konsequenzen der Fi-
nanzkrise war es vor allen Dingen die Wahl Barack 
Obamas zum 44. Präsidenten, die zur Entstehung der 

Dieser von Gingrich erfolgreich geführte konser-
vative Kulturkampf dezimierte die moderaten Kräfte 
der Partei nachhaltig und befeuerte eine weiterfüh-
rende Popularisierung der Republikaner, die auch noch 
in einem weiteren Punkt ersichtlich und folgenreich 
war. Wohlwissend, dass viele amerikanische Bürger 
dem föderalen Staat ohnehin sehr kritisch gegenüber-
stehen und der Watergate Skandal ihr Vertrauen in 
politische Institutionen weiter erschütterte, trieb 
Gingrich jene Anti-Establishment-Rhetorik auf die 
Spitze. Dies ging soweit, dass er als Sprecher Abgeord-
nete seiner Partei anwies, nicht mehr allzu viel Zeit in 
Washington zu verbringen, sondern vielmehr in den 
heimatlichen Bezirken Dauerwahlkampf zu betreiben. 
Running for Washington against Washington wurde 
zum dichotomischen Mantra vieler Konservativer und 
etablierte den Hass auf die Hauptstadt und ihre Poli-
tiker nachhaltig in der republikanischen Wählerschaft 
– stimuliert durch Abstiegsängste und eben jene De-
magogen, die damit Wahlkampf machten. Die perfide 
strategische Überlegung Gingrichs war, dass seine 
Partei des Small Government von einem derartigen 
populistischen Credo am meisten profitieren wür-
de. Mit der damaligen Provokation des Government 
Shutdown überspannte Gingrich den Bogen jedoch 
sichtlich und verlor auch auf Grund persönlicher Es-
kapaden massiv an Zustimmung. Seine Säuberung der 
Republikanischen Partei, verbunden mit der Ableh-
nung Washingtons hatte jedoch weitreichende Kon-
sequenzen und gipfelte rund eine bzw. zwei Dekaden 

„Mit Joe Biden wird nicht alles anders,  

aber vieles besser.“ 

Bernd Lange,  

Mitglied des Europäischen Parlaments

Georg W. Busch, ein echter Texaner (1.9.1994)
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Tea-Party-Bewegung beitrug. Mit seiner Person hatte 
es zum ersten mal in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten ein Angehöriger der schwarzen Minderheit 
ins höchste Staatsamt geschafft. Für viele eine his-
torische Errungenschaft, die jedoch nicht bei allen 
Amerikanern positive Gefühle hervorrief – stand sie 
doch wie kein zweites Ereignis für jene demographi-
schen Entwicklungen, die bei Teilen der noch immer 
weißen Mehrheit Angst vor dem Verlust ihrer cultural 
supremacy auslösten. 

Die Ideenwelt der Tea-Party-Unterstützer steht 
dabei exemplarisch für das zentrale Motiv der Ge-
schichte des modernen Conservatism sowie seines 
populistischen Opportunismus. Immer ging und geht 
es um (subtile) Ängste, an die appelliert wird. In seinen 
verschiedenen Formen agierte der Konservativismus 
damit fast ausnahmslos als eine defensiv wirkende, 
bewahrende Kraft, die seinen Anhängern verspricht, 
gegen sich ändernde Verhältnisse anzukämpfen und 
auf diese Weise das vermeintlich Gute zu schützen 
bzw. dahin zurückzukehren (Making America Great 
Again). Am Anfang war es ein elitärer Kreis von Wirt-
schaftsmagnaten und wohlbetuchten Industriellen, 
der um seinen Reichtum fürchtete und gegen die 
New-Deal-Politik von Franklin D. Roosevelt zu Felde 
zog. Weiterführende und daran anschließende For-
men des Konservativismus glorifizierten zusätzlich 
zu den wirtschaftlichen Ideen auch den so genannten 
American Way of Life – verstanden als die freien Le-
bensumstände des ländlichen Amerikas, allen voran 
der Südstaaten. Schon Goldwater beschwor die Ge-
fahr des starken, nun auch in sozialen Fragen bevor-
mundenden Staates, gegen den es sich zu wehren galt. 

Mit der Rassenfrage inkorporierte der Konserva-
tivismus darüber hinaus vor allen Dingen sozialge-
sellschaftliche Ängste in seine populistische Verteidi-
gungsstrategie. Jene Aspekte erweiterten sich in der 
Zeit des Culture War zusätzlich um moralische und 
religiöse Gesichtspunkte. Nun mussten American va-
lues, wie zum Beispiel das traditionelle Familien- und 
Geschlechterbild, vor liberalen Tendenzen wie Abtrei-
bung, Homosexualität und Sex vor der Ehe geschützt 
werden. Der Staat, der mit seiner Gesetzgebung jene 
Erneuerungen innerhalb der amerikanischen Gesell-
schaft erst ermöglichte, wurde weiter dämonisiert 
und in der konservativen Revolte der 94er zum ulti-
mativen Feind erklärt. Der über Jahrzehnte geführte 
und noch immer andauernde Kampf gegen die ex-
terne, aber auch interne Bedrohung des (totalitären) 

Kommunismus umrahmte dabei die ökonomischen, 
sozialgesellschaftlichen und religiös-moralischen As-
pekte jenes Kulturkampfes – stand und steht er doch 
wie keine andere Ideologie für den in ihren Augen 
gefährlichen Eingriff des Staates in die Freiheiten sei-
ner Bürger. 

Jenes Konglomerat der Angst manifestierte sich 
nach der Finanzkrise 2008, der Wahl Obamas zum 
Präsidenten und der Einführung einer gesetzlichen 
Krankenversicherung in der Gründung der Tea-Party – 
die bis dato wohl folgenschwerste Revolte des radika-
len Konservativismus. Zur Furcht vor einem demogra-
phischen und kulturellen Wandel des Landes und dem 
damit verbundenen Statusverlust gesellte sich die 
Phobie vor dem ‚Verrat von oben‘, wie Bernd Greiner 
schreibt — ein zu verteidigender radikal-christlicher 
Wertekanon, die nostalgische Verklärung der ame-
rikanischen Geschichte, jenem heartland, das ihnen 
gestohlen wurde, und der populistische Anspruch, für 
das wahre Volk zu sprechen.

Tea-Party-Anhänger anlässlich eines Obama-Besuchs in 
Missouri, 27.4.2010
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Trump, der Ultrapopulist
Die gleichzeitige Ausschaltung moderaterer Republi-
kaner ist dabei relativ einfach durch strukturelle Ent-
wicklungen im Bereich des Parteienwettbewerbs und 
der Gesellschaft im Allgemeinen zu erklären. Neben 
der Tatsache, dass Amerikaner zunehmend in gleich-
gesinnten Bezirken wohnen, ist es vor allen Dingen 
die politische Grenzziehung der Wahlkreisbezirke, 
besser bekannt als Gerrymandering, die dazu führt, 
dass Wahlkämpfe nicht mehr in der gesellschaftlichen 
Mitte, sondern vielmehr an den politischen Rändern 
gefochten werden. Gut 80 – 90 % der 435 Sitze im 
House of Representatives sind unter normalen Um-
ständen sicher in der Hand einer Partei. RINOS, also 
republikanische Abgeordnete mit zu großer Kom-
promissbereitschaft in Washington, laufen Gefahr, 
innerhalb ihrer eigenen Stimmbezirke mit Gegen-
kandidaten des rechten Lagers der eigenen Partei in 
Konkurrenz treten zu müssen; Vorwahlkämpfe, die 
sie, gemessen an der zunehmend radikalisierten Basis, 
in den wenigsten Fällen gewinnen. All diese Faktoren 
sorgten dafür, dass die GOP nach den Midterm Elec-
tions 2010 von ihrem radikalsten Flügel quasi über-
nommen wurde. Der Populismus, den Befürworter 
jenes Conservatism seit mehr als 50 Jahren rhetorisch 
bedient hatten, um bestimmte Wählerschichten zu 
mobilisieren, wurde so wirkungsstark und mächtig, 
dass er sich nicht mehr kontrollieren ließ. Und mit der 
Kandidatur Donald Trumps richtete sich das Mantra 
der Dämonisierung des Establishments schließlich 
gegen die eigene Partei. 

Ähnlich wie Reagan damals war Trump jedoch nie-
mals ein konservativer Ideologe, sondern vielmehr 
populistischer Opportunist, der die Zeichen der Zeit 
erkannt hatte. Unterstützt von einer radikalisierten 
konservativen Basis gelang es ihm darüber hinaus 
auch große Teile der ökonomisch frustrierten Mittel-
schicht für sich zu gewinnen. Menschen, die schon 
seit längerem das Vertrauen in die Problemlösungs-
kompetenz des demokratischen Systems verloren 
hatten. Nicht zuletzt auf Grund dieser Symbiose 
sowie der politischen Überrepresentation ländlicher 
Gegenden schaffte es 2016 ein Außenseiter ins Weiße 
Haus. Trumps Parteifreunde haben das aufmerksam 
beobachtet. Der populistische Trumpismus ist nicht 
nur zum zentralen Element der konservativen Be-
wegung geworden, sondern hat auch die Reichweite 
einer zunehmenden Minderheitenpartei expandiert. 
Reagan gelang in den 80er Jahren etwas ähnliches 

und noch immer wird er innerhalb der Republikani-
schen Partei verehrt wie kein zweiter. Doch Trump 
könnte ihm als Märtyrer diesen Status streitig ma-
chen und gerade bei der radikalisierten Basis einen 
ähnlichen Stellenwert einnehmen — nicht umsonst 
hält er das groteske Narrativ aufrecht, einem liberalen 
Staatsstreich zum Opfer gefallen zu sein. Amerika, 
das muss man so hart sagen, hat angefangen, in un-
terschiedlichen Realitäten zu leben, und die Grand 
Old Party ist in weiten Teilen zur Trump Old Party 
verkommen.
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