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Viel Lärm
um nicht viel
Trump hat bisher nur wenige
Wahlversprechen erfüllt
Washington. (dpa) Donald Trump ist mit
so vielen Versprechungen wie kaum ein
zweiter Bewerber durch den US-Wahlkampf gezogen. Ein Jahr nach der Wahl
ist nicht viel übrig geblieben. Die Bilanz
fällt bescheiden aus – eine Auswahl:

Gesundheitsreform
> Versprechen: Donald Trump ist angetreten, um die von Barack Obama geschaffene Gesundheitsreform abzuschaffen und durch ein besseres und billigeres System zu ersetzen.
> Status: Nicht erfüllt. Obamacare ist
nicht abgeschafft, ein neues System ist
wegen parteiinterner Streitigkeiten bei
den Republikanern nicht in Sicht. Trump
hat es in dieser Frage nicht geschafft, seine Partei zu einen. Zu einem Deal mit den
Demokraten kam es ebenfalls nicht.

Mauerbau

Will vor allem seine Kernanhängerschaft bei Laune halten: Donald Trump im Januar 2017 bei seiner Vereidigung in Washington. Foto: AFP

„Trump nutzt die Spaltung“
Heidelberger Amerika-Experte Thunert: US-Präsident ist noch im Wahlkampfmodus – Amtsenthebung unwahrscheinlich
Von Michael Abschlag
Heidelberg.
Martin
Thunert (48; Foto: privat) ist Politikwissenschaftler am Heidelberg
Center for American
Studies (HCA).
> Herr Thunert, vor
einem Jahr gewann
Trump die Wahl. Haben sich Ihre Befürchtungen erfüllt?
Trump regiert so, wie wir ihn auch schon
im Wahlkampf erlebt haben. Er ist für
mich ein Kampagnenpräsident. Es geht
ihm nicht darum, das Land zu einen, sondern vor allem darum, seine Kernanhängerschaft bei Laune zu halten. Das tut
er sehr regelmäßig über Twitter, im direkten Kontakt zu seinen über 40 Millionen Followern. Dort ist seine Popularität auch nach wie vor hoch. Trump nutzt
also die Spaltung der Gesellschaft, statt
zu versuchen, sie zu überwinden.
> Er ist noch im Wahlkampfmodus?
Ja. Ich hatte auch damit gerechnet, dass
dieses Verhalten nach ein bis zwei Monaten aufhört. Zunächst hat er ja diese
Dankestour durch die Staaten gemacht,
die er im Wahlkampf erobert hat. Aber
damit hat es nicht aufgehört, er hat immer wieder solche Auftritte. Sonst machen Präsidenten so etwas eigentlich nur,
wenn sie etwa für ein konkretes Gesetz

werben. Aber Trump macht das unabhängig von solchen Vorhaben. Er scheint
einfach die Bestätigung durch seine Basis zu brauchen. Der andere Aspekt ist
seine Unberechenbarkeit. Auch die hat
sich nicht geändert. Allerdings hat er
einen gewissen Erfolg darin, die Republikaner hinter sich zu vereinen.
> Tatsächlich?
Ja, das gelingt. Wir haben zwar immer
wieder die Statements von einzelnen Senatoren gelesen, die sich gegen Trump
stellen. Aber die sind in der Minderheit,
und sie sind nicht die Männer von morgen in der Partei. Auch die beiden Bushs
haben dort keinen großen Rückhalt. Innerparteilich fällt derzeit ein Widerstandsnest nach dem anderen. Trumps
Problem sind eher die Demokraten. Die
sind, bei all ihren Problemen, in der Opposition zu Trump geeint. Da findet er
keine Verbündeten.
> Welche seiner Versprechungen hat
Trump denn bisher umgesetzt?
Da die Demokraten so geschlossen gegen
ihn sind, kann er bisher nur in Bereichen
agieren, in denen der Präsident auch ohne Gesetzgebung Entscheidungen durchsetzen kann. Das hat auch Obama zum
Schluss so gemacht. Trump dreht nun
vieles, was Obama per Dekret erlassen
hat, wieder zurück – etwa in der Umwelt- und Klimapolitik oder beim Aufspüren undokumentierter Einwanderer.

Brazile wollte
Clinton absägen
Nominierung manipuliert?
Washington. (AFP) Ein
Jahr nach der verlorenen
US-Präsidentschaftswahl sieht sich
Hillary Clinton mit Vorwürfen aus den eigenen
Reihen konfrontiert. ExParteichefin
Donna
Brazile
beschuldigte
Clinton, den Rivalen
Bernie Sanders mit „unethischen“ Methoden ausgebootet zu haben. Brazile
schildert in einem gestern erschienenen
Buch, dass Clinton im Rahmen einer Absprache dem finanziell klammen Parteiapparat hohe Summen aus ihrer Wahlkampfkasse zugeschossen habe. Im
Gegenzug habe sie die Kontrolle über
Strategie, Finanzen und Personal in der
Parteizentrale erlangt. Dies sei schon ein
Jahr vor Clintons offizieller Ernennung
zur Kandidatin erfolgt.
Senatorin Elizabeth Warren, eine führende Vertreterin des linken Parteiflügels,
stimmte der Darstellung zu, dass Clintons
damit Sanders geschadet habe. Die Vorwahlen seien „manipuliert“ gewesen, sagte Warren. Clinton äußerte sich dazu nicht.
Brazile erwog nach eigenen Angaben
auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes
„ernsthaft“, Clinton gegen den damaligen Vizepräsident Joe Biden auszuwechseln. Wählerstimmen seien als selbstverständlich betrachtet und „steife“ und
„dumme“ Botschaften verbreitet worden. Der Wahlkampf sei so leidenschaftslos gewesen, dass das New Yorker Hauptquartier einem sterilen Hospital geähnelt habe, „in dem jemand gestorben ist“.

Ansonsten ist ihm noch nicht allzu viel
gelungen. Die Aufhebung der Gesundheitsreform ist gescheitert. Die Mauer ist
noch nicht finanziert und steht nicht.

regierten Bundesstaaten und Kommunen
kommt, die, etwa in der Klima- oder der
Einwanderungspolitik, Trumps Kurs
boykottieren können.

> Wird sie noch gebaut?
Das hängt natürlich davon ab, ob die Finanzierung geklärt wird. In gewisser
Hinsicht hat er aber einen Erfolg erzielt:
Durch seine Ankündigung und die rigoroseren Grenzkontrollen, die es jetzt
schon gibt, verbreitet sich Angst bei Immigranten. Dadurch ist die Zahl der Einwanderer aus Mexiko bereits um 40 Prozent zurückgegangen. Was auch daran
liegt, dass Mexiko seinerseits seine
Grenzkontrollen im Süden verschärft hat,
um ein Faustpfand in den Verhandlungen mit den USA zu haben.

> Rechnen Sie außenpolitisch mit einer
weiteren Verschärfung der Spannungen – etwa in der Nordkorea-Krise?
Man muss dazusagen, dass Trump mit
Nordkorea ein Problem geerbt hat, das
seine Vorgänger seit 20 Jahren vor sich
her geschoben haben. Mit dieser Politik
der „strategischen Geduld“ glaubte man,
Nordkorea eingeengt zu haben. Jetzt stellt
sich leider heraus, dass Pjöngjang kurz
vor der Entwicklung von Trägerraketen
mit großer Reichweite steht. Unabhängig von Trumps Rhetorik – es war richtig
von ihm, das Thema ganz nach oben auf
die Agenda zu setzen. Und einen Teilerfolg hat er bereits erzielt: eine Einigung mit dem Hauptverbündeten Japan.

> Wie ist die Stimmung in den USA?
Es gibt natürlich die sogenannte resistance, also den Widerstand gegen Trump.
Der ist vor allem in den Hochburgen der
Demokraten an den Küsten sehr stark, in
San Francisco, Seattle, Portland oder Los
Angeles, in New York oder Boston. Hier
war Trump nie stark, hier hat Hillary
Clinton die meisten ihrer Stimmen geholt. Bis jetzt haben die Demokraten diese Stimmung aber noch nicht in Wahlergebnisse übertragen können. Aber
wahrscheinlich wird sich das erst bei den
Zwischenwahlen in einem Jahr entscheiden. Am effektivsten ist der Widerstand
gegen Trump, wenn er von demokratisch

> Glauben Sie, dass Trump in drei Jahren
noch im Amt ist?
Ich will nicht ausschließen, dass die Demokraten, wenn sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, ein Amtsenthebungsverfahren starten. Ich glaube
aber nicht, gerade bei den dortigen Mehrheitsverhältnissen, dass es im Senat zu
einer Verurteilung kommt. Ein Amtsenthebungsverfahren ist bis jetzt noch nie
gelungen – und nur Nixon musste ihm damals durch Rücktritt zuvorkommen. Das
sehe ich bei Trump derzeit noch nicht.

Mit Nordkorea
an den Verhandlungstisch?
Trump wechselt die Tonlage – Heute wichtiges Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi
Von Andreas Landwehr
und Martin Bialecki

Laut Trump hat Südkorea erklärt, USWaffen im Wert von „Milliarden von Dollar“ zu kaufen, darunter Flugzeuge, RaSeoul/Peking. Mit der Kriegsgefahr auf
keten – „egal was“, so Trump. „Für sie
der koreanischen Halbinsel könnte der
hat es viel Sinn, und für uns bedeutet es
Gipfel zwischen Donald Trump und Xi
Arbeitsplätze, den Abbau unseres HanJinping der seit langem wichtigste der
delsdefizits“, so Trump.
Präsidenten der USA und Chinas werEin weiteres Ergebnis des Treffens mit
den. Zwei Alternativen gibt
Moon ist, dass ein Abkommen
es im Umgang mit Nordkozwischen den USA und Südreas Atomwaffen- und Rakorea zur Beschränkung der
ketenprogramm: Diplomatie
Größe von Raketensprengmit Sanktionen oder die
köpfen gelockert werden soll.
„militärische
Option“.
Bislang waren Südkorea leTrump, der am Mittwoch zu
diglich
500-Kilogrammseinem ersten Besuch als
Sprengköpfe gestattet. Im
Präsident nach China reist,
Gegenzug nahm Washington
setzt bisher auf markige
seinen Verbündeten unter
Worte („Feuer und Wut“)
seinen „nuklearen Schirm“
und Unberechenbarkeit. Die
gegen mögliche Angriffe.
„sehr schwache Rhetorik
Trump-Biograph David C.
über die vergangenen 25
Johnston warnte davor, die
Jahren“ habe nichts gejüngsten Äußerungen als Entbracht, findet er.
spannungssignal zu werten.
„Im Gegenteil: Trumps AsienAls würde seine Strategie
bereits
Früchte
tragen, In der Nähe der US-Botschaft in Seoul demonstrieren Südkoreaner gegen Reise scheint Teil einer gezielten
Provokationsstratespricht Trump am Dienstag in den Besuch des US-Präsidenten. Foto: AFP
gie“, sagte der Journalist, der
Seoul von „gewisser Bewe„Es hat Sinn für Nordkorea, an den 2001 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichgung“. Nordkorea solle jetzt die Verhandlungen wieder aufnehmen. Ungewöhnlich Tisch zu kommen, um eine Vereinbarung net wurde, unserer Berliner Redaktion.
versöhnlich klingt Trump, als wolle er die zu treffen, die gut ist für die Menschen in Trump wolle „Pjöngjang zu einer Reakbesorgten Südkoreaner und Chinesen be- Nordkorea und für die Menschen in der tion reizen, um seine Ankündigung umruhigen. Er dankt sogar ausdrücklich Xi Welt“, sagte Trump nun in Seoul nach zusetzen und einen Atomschlag gegen
Jinping, der „sehr, sehr hilfreich“ gewe- einem Gespräch mit Präsident Moon Jae Nordkorea zu rechtfertigen.“ In diesem
sen sei. Aber der US-Präsident wieder- In. „Nordkorea ist eine weltweite Bedro- Fall würden die USA zum „Schurkenholt auch, dass die USA notfalls mit ihrer hung, die weltweites Handeln erfordert“, staat“, so Johnston, Autor des Buches „Die
ganzen militärischen Macht zuschlagen bekräftigte er. „Letztlich wird alles klap- Akte Trump“. „Für mich ist Donald Trump
eine akute Gefahr für den Weltfrieden.“
würden, was er „bei Gott“ nicht hoffe. In pen. Es klappt immer. Es muss klappen.“
einem am Sonntag gesendeten Interview
schloss er ein Treffen mit Machthaber Kim
Jong Un nicht aus, nachdem er zuvor Verhandlungen als Zeitverschwendung abgetan hatte. Noch im September hatte
Trump in einer Rede vor den Vereinten
Nationen mit der „völligen Zerstörung“
Nordkoreas gedroht.

> Versprechen: Dass er eine Mauer entlang der 2000 Meilen langen Südgrenze
zu Mexiko bauen und Mexiko dafür bezahlen lassen will, war eines der zentralen Wahlversprechen Trumps und wurde
im Wahlkampf fast zum Kult.
> Status: Von der versprochenen Mauer
steht kein einziger Stein, die Finanzierung ist völlig offen. Bisher haben Bewerber für die Bauarbeiten lediglich Prototypen eingereicht, die in Kalifornien
getestet werden. Ob es jemals zu dem Bau
kommt und ob es dann eine Mauer oder
eher ein Zaun sein wird, ist völlig offen.

Einreisestopp
> Versprechen: Trump hat im Wahlkampf angekündigt, er werde die Migration von Muslimen stoppen, um amerikanische Werte zu sichern und das Einsickern von Terroristen zu verhindern.
> Status: Trump hat gleich nach seiner
Amtseinführung einen vorübergehenden
Einreisestopp verhängt, der aber von Gerichten zunächst gestoppt und dann
deutlich verwässert wurde. Hinter den
Kulissen erhöhte Trump jedoch die Hürden für die Einreise von Ausländern. Er
fordert nun auch die Abschaffung der sogenannten Green-Card-Lotterie, über die
Ausländer an eine Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis gelangen können.

Klima
> Versprechen: Trump kündigte an, die
USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen herauszulösen.
> Status: Die US-Regierung hat den Prozess des Ausstiegs in Gang gesetzt. Der
völlige Rückzug wird aber erst 2020 geschehen. Trump könnte dann unter Umständen schon als Präsident abgewählt
sein. Erst jüngst veröffentlichte die Regierung eine Studie, die entgegen der bisherigen Regierungslinie menschliches
Handeln als Hauptursache für den Klimawandel ansieht.

Steuern
> Versprechen: Trump kündigte eine
große Steuerreform mit noch nie dagewesenen Entlastungen für Familien und
Arbeiter an.
> Status: Es liegt zumindest ein erster
Vorschlag auf dem Tisch. Dieser sieht jedoch Entlastungen vor allem für Firmen
und Wohlhabende vor. Auch Durchschnittsfamilien sollen entlastet werden.
Allerdings gibt es bisher kein Konzept zu
Gegenfinanzierungen. Die Erleichterungen würden ein weiteres Loch in den
Haushalt reißen und die Schuldenlast
weiter erhöhen. Dies könnte zu Widerständen gegen die Pläne in den Reihen der
Republikaner führen. Trump will ein
Steuergesetz bis Weihnachten unterschreiben – Skeptiker halten dies für sehr
sportlich.

Syrien tritt
Klimapakt bei
Bonn. (dpa) Als letztes UN-Land will nun
Syrien dem Pariser Klimaabkommen
beitreten. Damit wären die USA als einziger Vertragsgegner völlig isoliert. Syrien habe sein Einlenken bei der Weltklimakonferenz in Bonn angekündigt und
wolle den Vertrag nun zügig ratifizieren,
berichteten Konferenzteilnehmer. Das
UN-Klimasekretariat konnte dies zunächst noch nicht offiziell bestätigen.
Als „höchst erfreulich“ bezeichnete
Sabine Minninger, Klimareferentin von
Brot für die Welt, den Schritt. „Die Welt
zeigt angesichts des verheerenden Klimawandels Einigkeit.“
Zuvor hatte auch Nicaragua angekündigt, das Pariser Abkommen nun doch
zu akzeptieren. Syrien und Nicaragua
waren die letzten beiden Länder, die sich
gegen den Klimapakt stellten – ehe im
Sommer Donald Trump den Austritt der
USA verkündete. Dieser kann allerdings
erst im Jahr 2020 wirksam werden.

