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G a s t b e i t r a G
ist trump nicht eher nützlich?
Nach der Schockstarre, die der Wahlsieg Donald Trumps ausge-
löst hat, ist Nüchternheit angesagt. Letztlich ist es eine demo-
kratische Wahl. In seiner ersten Rede schlägt Trump versöhn-
liche Töne an. Das ist meines Erachtens nicht nur gespielt: die 
Unverschämtheiten, die Trump im Wahlkampf äußerte, waren 
Überredungsrhetoriken, um gewählt zu werden. Dass er den 
Hass der Leute schürte, ist das schwerste Erbe dieses Wahl-
kampfes. Aber das heißt nicht, dass es so weitergehen muss.

Die Leute waren schon längst vorher hasserfüllt und wütend. 
trump hat diese Disposition nur brachial ausgenutzt (indem er sie 
förderte und öffentlich aussprach). Damit hat er gewonnen, aber 
zugleich ein Problem: dass die Leute ihre Hasstiraden und wüten-
den Forderungen nicht aufgeben.

Momentan ist er ihr Wutdelegierter. Wenn trump aber in den Müh-
len der Politik- und rechtsprozesse nicht nur langsam, sondern 
zurückrudernd auftreten wird, beginnt die große Distanzierung. 
irgendwann werden die armen merken, dass ein Milliardär sich 
nicht eignet, ihnen recht und einkommen zukommen zu lassen. 
Die Gefahr, dass dann, wenn trump die erwartungen enttäuscht, 
schlimmere Finger auftreten werden, ist nicht gebannt.

Wenn wir aber – gegen den trend – davon ausgehen, dass trump 
das weiß, wird er alles tun, dass die Wut der Wähler nicht aus-
bricht (obwohl sie schon anfangen, offen rassistisch in den stra-
ßen aufzutreten. Der sieg trumps ist für viele der Freibrief, Min-
derheiten offen zu beschimpfen und zu bedrohen). so betrachtet, 
ist trump die einzige Figur, die die Wut und den Hass der vielen 
angsthabenden bürger auffangen und abmildern kann. Um das zu 
können, musste er den Wahlkampf so führen, wie er ihn geführt 
hat. es kommt jetzt darauf an, die balance zu halten zwischen 
teilweiser erfüllung und andersteilweiser kluger Politik.

selbst wenn trump nicht weiß, dass das seine eigentliche aufgabe 
und Verantwortung ist, wird er über den allgemeinen Patriotismus 
und unter Zuhilfenahme neuer politischer und administrativer 
Kräfte genauso agieren, wie es nötig ist, um den abdriftenden 
teil amerikanischer bürgerschaften wieder einzubinden. Niemand 
anderer hätte das jetzt gekonnt! Frau Clinton schon gar nicht. aber 
auch nicht die fundamentalchristlichen republikaner (Cruz etc.), 
die ja eher die fundamentalistischen Prinzipien als die Wut der 
bürger repräsentierten. Umgekehrt haben die Christen trump ge-
wählt, obwohl er gegen alle christlichen Familienwerte steht, damit 
sich etwas ändert. ihnen ist der „Change“ (Wandel) wichtiger als 
die Moral.

es kommt jetzt auf die mixed policy an, d.h. gerade auf eine art 
von Politik, die die wütenden bürger eigentlich nicht mehr wollen. 
aber nur so kann trump das Land im Fahrwasser halten. er wird 
dafür arbeitsplätze subventionieren, d.h. die hohe Verschuldung 
des staates ins Unermessliche erhöhen. Und er wird das als staat 
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tun, d.h. als jener ‚teufel’, den die braven amerikaner so scheuen. 
Die neoliberale epoche ist nun endgültig beendet. Wir kommen 
in einen staatspaternalismus, der sozialdemokratische Umver-
teilungszüge tragen muss (nur dass das in den Usa niemand so 
nennen darf, obwohl alle genau das wollen und fordern. Vom Kapi-
talismus als Kapitalismus allein erwartet das niemand mehr. Das 
große Glückversprechen des american dream ist für die Wähler 
trumps abgewirtschaftet; sie müssen auf den starken Mann und 
damit auf den staat vertrauen).

Wenn trump begreift, welche aufgabe er tatsächlich zu erfül-
len hat – die rede davon, das Wachstum zu verdoppeln ist von 
grober Naivität, aber die infrastruktur der Usa neu auszubauen ist 
tatsächlich notwendig – dann kann der angriff auf die Demokratie, 
der aus der Wut der bürger kommt, abgewendet werden. Denn 
trump hat das Vertrauen, das hoffentlich ausreicht, ein paar Maß-
nahmen zu lancieren, die einige der Wütenden wieder beruhigen 
und eine etwas andere atmosphäre im Land schaffen.

Möglichweise ist trump genau der richtige Präsident in dieser fal-
schen und schwierigen situation. Nur er kann die Wütenden in die 
Demokratie zurückholen (wenn sie auch dabei verbogen werden 
wird). trump als idioten darzustellen, ist unklug bis unbedacht: 
selbst wenn er ein eher schlichtes Gemüt sein sollte, arbeitet er 
funktional konstruktiv. Denn es wäre absurd, ihm zu unterstellen, 
dass er die Wutbürger fördern möchte: allein aus Geschäfts-
interessen könnte er nicht zulassen, dass die armen und Verlie-
rer die Politik der Usa bestimmen sollten. er wird nur die Politik 
fahren, die sein Geschäft nicht schädigt.

Über die Universität:

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 
1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen bildungslandschaft ein: 
als Modelluniversität mit rund 2.300 studierenden in den berei-
chen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine 
reform der klassischen alma Mater. Wissensvermittlung geht an 
der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persön-
lichkeitsentwicklung.

Witten wirkt. in Forschung, Lehre und Gesellschaft.


