
WASHINGTON —  Um 3.30 Uhr ameri-
kanischer Ostküstenzeit ist klar: Auf
den ersten afroamerikanischen Prä-
sidenten wird nicht etwa die erste
Präsidentin folgen, sondern der erste
selbsterklärte Anti-Politiker in der
Geschichte des Landes. Selbst in den
USA, die sich eines relativ stabilen
demokratischen Systems rühmen
dürfen, löst das Schockwellen aus,
die sich schnell im Land verbreiten.
Für die Hälfte des Landes ist Trump
eine Heilsgestalt. Für die andere
Hälfte ist er ein nationalistischer Au-
tokrat. Das Land hat sich über Nacht
verändert. Präsident Donald Trump
– eine Kombination aus Titel und
Namen, die bislang nur für Satire-
sendungen taugte, ist plötzlich Rea-
lität geworden.

„Nicht mein Präsident, nicht
mein Präsident“, rufen Demonstran-
ten in Kalifornien. In Oakland wer-
den US-Flaggen verbrannt und Fens-
terscheiben eingeworfen. Vor dem
Weißen Haus in Washington, in das
Trump am 20. Januar einziehen
wird, stehen in der Nacht Hunderte
von Menschen und wundern sich.
Die unterlegende Hälfte des Wahl-
volks, die nur ein wenig kleiner ist
als die überlegene Hälfte, murrt. Ob
aus dem Grollen Schlimmeres wird,
lässt sich noch nicht sagen. Einen
Grund dafür gäbe nicht. Trump ist
demokratisch gewählt. Knapp ge-
wonnen ist eben auch gewonnen.
Und Manipulationen, wie sie
Trump für den Fall seiner Niederla-
ge gewissermaßen präventiv herauf-
beschworen hat, gab es nicht.

Fakt ist: Der Graben zwischen
den einzelnen Bevölkerungsgrup-
pen hat sich vergrößert – und die
Wahl Trumps zum Präsidenten
dürfte diese Entwicklung noch wei-

ter beschleunigen. Der Nobelpreis-
träger Paul Krugman spricht schon
von den USA als einem gescheiter-
ten Staat, in dem über Nacht längst
überwunden geglaubte Vorstellun-
gen von Blut und Boden wieder auf-
getaucht sind. Wenn das nur ansatz-
weise stimmen sollte, dann wird
auch Trump auch kein Präsident,
der die zutiefst zerstrittene Nation
zusammenführen kann. Wie sollte
er auch. Er hat mit der Angst der
Menschen gespielt und sie für seine
politischen Zwecke ausgenutzt.

Die Suche nach den Ursachen für
den Erfolg des Geschäftsmannes hat
gerade erst begonnen. Aber Andrew
Weinstein hat schon eine klare Vor-
stellung, warum es Trump bis ins
Weiße Haus geschafft hat. Der hage-
re Mann mit Dreitagebart steht in
der Wahlnacht in einer Bar in Wa-
shington, nippt an einem Bier, blickt
immer wieder nervös auf die Fern-
sehschirme und sagt: „In diesem
Land gibt es so viel Zorn, weil die Re-
gierung vor einigen Jahren die Ban-
ken und großen Unternehmen mit
Staatsgeld gerettet hat. Bei den klei-
nen Leuten ist aber wenig angekom-
men. Sie haben ihre Häuser verlo-
ren.“

Das ist eine bemerkenswerte
Aussage. Denn Weinstein ist ein ein-

gefleischter Republikaner, aber ei-
ner aus dem in letzter Zeit immer
kleiner gewordenen Kreis der Estab-
lishment-Republikaner. Weinstein,
der vor 20 Jahren für den Präsident-
schaftskandidaten Bob Dole gearbei-
tet hat, trägt eine Krawatte, auf der
„Never Trump“ steht. Er hat, um
Trumps Wahl zu verhindern, erst
für Hillary Clinton gestimmt, und
dann die Wahlparty organisiert. Am
frühen Abend ist die Stimmung
noch ausgelassen. Ein paar Demo-
kraten sind auch gekommen. Es bil-
det sich eine cocktailselige Koaliti-
on. Weinstein und die anderen An-
ti-Trump-Republikaner glauben
noch fest daran, dass nicht sein
kann, was nicht sein darf. Ein paar
Stunden später ist es vorbei mit der
guten Stimmung. Zum Abschied
sagt Weinstein: „Donald Trump ist
eine Bedrohung für das Land.“ Auf
SMS-Nachrichten antwortet er spä-
ter nicht. Er trägt Trauer.

Die unterlegene Hälfte des Wahl-
volks dürfte Weinstein recht geben.
Sie fürchtet, dass Trump das Land
schnurstracks in die Isolation und
damit in die Vergangenheit zurück-
führen wird. Die überlegene Hälfte
dagegen steht fest zu Trump. Sie hat
die Politikerkaste in Washington
satt, fühlt sich vergessen, verraten

und verkauft. Sie will Veränderun-
gen, und Trump spricht viel von Ver-
änderung.

Wie genau er das machen will,
sagt Trump nicht. Er sagt auch nicht,
mit wem er das machen will. Als
wichtige Minister sind der frühere
Spitzenpolitiker Newt Gingrich und
der ehemalige Bürgermeister von
New York, Rudolph Giuliani, im Ge-
spräch – beides keine Männer, die
für Aufbruchstimmung sorgen.
Aber beides Männer, die Trump treu
ergeben sind.

Klar ist: Obamas Amerika ist seit
Mittwochmorgen US-Ostküstenzeit
abgewählt. Weil die Republikaner in
der Wahlnacht auch noch ihre
Mehrheit im Senat sichern und das
Repräsentantenhaus ebenfalls kont-
rollieren, kann Trump vom 20. Janu-
ar 2017 bequem durchregieren. Aus
dem Parlament hat er, anders als
Obama, keinen Widerspruch zu er-
warten. Zumindest für zwei Jahre
wird das so bleiben. Dann sind wie-
der Kongresswahlen.

Wenn es nach der politischen
Tradition in den USA geht, könnten
die Demokraten ab diesem Zeit-
punkt wieder mitreden. Aber die
Tradition hat auch an Bedeutung
verloren. Was Trump gelungen ist,
gleicht einer Revolution.

Schon vor der Wahl waren
die USA ein gespaltenes
Land – Trumps Kritiker
fürchten nun, dass alles
noch viel schlimmer wird.
Bereits jetzt murren die
Verlierer.

Freude hier, Angst da: Amerika
stehen unruhige Zeiten bevor

Friedlicher Protestzug gegen Donald Trump im kalifornischen Oakland. Zuvor hatte dort eine andere Gruppe von De-
monstranten mehrere Mülltonnen angezündet und Fensterscheiben eingeworfen. FOTO: NOAH BERGER/REUTERS
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Die Mehrheit der Stimmen gewin-
nen und das Rennen ums Weiße Haus
dennoch verlieren: Das Wahlrecht in
den USA macht möglich, was sich für
die Demokratin Hillary Clinton ges-
tern abzeichnete. Grundlage dafür ist
das tradierte „Winner-takes-it-all“-
Prinzip bei der amerikanischen Präsi-
dentschaftswahl. Das bedeutet, wer
eine einfache Mehrheit in einem Bun-
desstaat erzielt, bekommt alle Wahl-
männer des betreffenden US-Staates
zugesprochen. Dabei spielt keine Rol-
le, wie groß der Vorsprung tatsäch-
lich ist. Das Prinzip gilt in fast allen
Staaten.

Die US-weite Gesamtzahl der Wäh-
lerstimmen spielt also keine Rolle.
Was dadurch passieren kann, hat zu-
letzt der Kandidat Al Gore erlebt.
2000 erhielt er insgesamt zwar mehr
Wählerstimmen als sein Widersacher
George W. Bush. Die Wahl verlor er
trotzdem, weil er weniger Wahlmän-
ner hatte. 1824 gewann John Quincy
Adams, obwohl Andrew Jackson mehr
Stimmen hatte. 1888 unterlag Amts-
inhaber Grover Cleveland gegen Ben-
jamin Harrison – auch er hatte mehr
Wählerstimmen gesammelt, aber we-
niger Wahlmänner. (dpa)

Gewonnen und doch verloren

Am Wahltag haben die US-Bürger
nicht direkt die Kandidaten Trump
und Clinton, sondern ihre Wahlmän-
ner in den einzelnen Bundesstaaten
gewählt. Je nach Ausgang der Wahlen
bilden diese anschließend das „Elec-
toral College“ (Wahlmännergremium).

Die eigentliche Präsidentenwahl,
bei der die Wahlmänner ihre Stimmen
für den US-Präsidenten und dessen
Vize abgeben („Meeting of Electors“),
findet am Montag nach dem zweiten
Mittwoch im Dezember in den Haupt-
städten ihrer Bundesstaaten statt – in
diesem Jahr am 19. Dezember.

Die Wahlmänner folgen mit ihren
Stimmen in der Regel dem Ergebnis
vom Wahltag. Ihre Stimmzettel wer-
den versiegelt und beglaubigt. Bis
spätestens neun Tage nach dem Tref-
fen (also bis 28. Dezember) werden
sie an den Senatspräsidenten und
den Archivar verschickt.

Am 6. Januar zählt der Kongress die
Wahlmännerstimmen aus. Der Präsi-
dent des Senats verkündet daraufhin
offiziell das Ergebnis. Am 20. Januar
wird der Präsident vereidigt – Trump
zieht ins Weiße Haus um. (dpa)

Wie geht es jetzt weiter?

Warum lagen die Umfragen so
daneben?

Eigentlich hätte den Meinungsfor-
schern das nicht passieren dürfen. In
den USA liegt ihnen viel besseres
Datenmaterial vor als etwa in Groß-
britannien, wo sie beim Brexit
schwer danebengelegen hatten. Von
67 Umfragen in den vergangenen
Tagen hatten nur vier Trump vorn
gesehen. Der unmittelbar nach
Trumps Wahlerfolg am häufigsten
geäußerte Grund: Die Wähler stan-
den nicht zu ihrer Meinung – wie in
England. Sie gaben den Meinungs-
forschern gegenüber nicht zu, dass
sie das unpopuläre, das politisch un-
korrekte Kreuz setzen wollten. Ein
zweiter Effekt: Die Forscher unter-
schätzten die Zahl der Wähler, die
2012 nicht zur Wahl gegangen wa-
ren, es aber mit Donald Trump wie-
der lohnend fanden.

Steckt die Zunft der Meinungs-
forscher in einer Krise?

Es scheint zumindest schwerer ge-
worden zu sein, politische Ereignis-
se einigermaßen korrekt vorherzu-
sagen. Das liegt einerseits an techni-
schen Veränderungen. Alte Telefon-
umfragen per Festnetz funktionie-
ren nicht mehr, anonyme Online-
Umfragen haben ihre eigenen Tü-
cken, auch die über Mobiltelefone.
Die Stichprobenerhebung wird
schwieriger, die Gewichtung der Er-
gebnisse noch mehr. „Ich habe 30
Jahre lang an die Kraft der Daten in
der Politik geglaubt“, sagte der Poli-
tik-Analyst Mike Murphy. „Heute
abend sind die Daten gestorben.“

Gibt es eine Alternative zur Mei-
nungsumfrage?

Es kommen immer mehr Projekti-
onsmodelle in Mode – sie errechnen
Wahrscheinlichkeiten und stellen
diese grafisch dar. Letztlich basieren
jedoch auch diese Modelle auf Um-
fragen. (dpa)

WASHINGTON — Steckt die Mei-
nungsforschung in der Krise? Die
Umfragen zur Wahl waren teils
verheerend. Die „Freie Presse“ be-
antwortet wichtige Fragen zur Ar-
beit der Demoskopen.

Wie die
Demoskopen
versagten
Viele Umfragen lagen
bei Trump daneben
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