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Die wundersamen Präsidentschaftswahlen 

von Donald Trump (USA) und  Emmanuel Macron (Frankreich) 

� Ein politisches Portrait    - 
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Hätte dies Meeting nicht heute, sondern zwei Jahre früher stattgefunden, hätte mit 
großer Wahrscheinlich keine der hier Anwesenden jemals die Namen Donald Trump 
oder Emmanuel Macron mit Bewusstsein wahrgenommen. 
Dies ist so überraschender, weil es sich in beiden Fällen um die damaligen 
Präsidentschaftskandidaten der  Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs,  
d.h. der beiden mit Abstand  wichtigsten Partnerländer Deutschlands, handelt: Nach 
einer  unlängst von der Körber-Stiftung veröffentlichten Umfrage halten 63% der 
Befragten Frankreich und 43 % die USA für den wichtigsten Partner Deutschlands – 
mit weitem Abstand gefolgt von Ländern wie Russland (11%), China (7%) und 
unserem östlichen Partnerland Polen mit nur 2%. Im Außenhandel ist Cina 
Spitzenreiter, gefolgt von den Niederlanden, den USA und Frankreich auf Rang 4. 
 
Wie war es möglich, dass wir in Deutschland bis zu den Präsidentschaftswahlen in 
den USA am 8.11.2016 und in Frankreich – ein halbes Jahr später -  am  14. Mai 
2017 so wenig wussten über die künftigen politischen Führer unserer wichtigsten 
Partnerländer? 
 
Die Antwort ist einfach: Noch nie zuvor sind zwei Außenseiter, die selbst in ihren 
eigenen Ländern zuvor keine prägende politische Rolle spielten  – sozusagen aus 
dem Nichts heraus – in das höchste Staatsamt gewählt worden. Auf politischer 
Bühne war jeder der beiden  Kandidaten selbst im eigenen Land ein weitgehend 
unbeschriebenes Blatt. 
Wir können uns  nicht mit dem beispiellosen politischen Erfolg der fast zeitgleich 
gewählten amerikanischen und französischen Staatspräsidenten  befassen, ohne 
nicht zuvor  den Versuch zu machen die Menschen  Donald Trump und Emmanuel 
Macron  näher zu betrachten,  um die Motivation des Handelns dieser beiden höchst 
erfolgreichen politischen Einzelgänger zu verstehen. Im ganz Persönlichen liegt – 
wen würde dies verwundern – der Schlüssel zu ihrem beispiellosen  Aufstieg. 

Trotz aller Unterschiede zwischen den beiden höchst ungewöhnlichen  Kandidaten, 
die zur Überraschung aller Umfrageexperten  ihre sämtlichen politischen 
Konkurrenten aus dem Felde schlugen, gibt es eine Reihe erstaunlicher 
Gemeinsamkeiten zwischen ihnen: 

1.) Die Lebenserfahrung der beiden Kandidaten 
 

o Mit 71 Jahren bei  seinem Amtsantritt war Donald Trump  seit George 
     Washington  der Älteste der bisherigen 58 US Präsidenten 
o Mit 39 Jahren bei  seinem Amtsantritt war Emmanuel Macron seit General de 

Gaulle der Jüngste der bisherigen 8 Staatspräsidenten der V. Französischen 
Republik. In der Geschichte Frankreichs war nur Napoléon Bonaparte  mit 35 
Jahren bei seiner Krönung zum Kaiser aller Franzosen am 2. Dezember 1804 
jünger als er.  
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2.) Ihre  mangelnde parteipolitische Erfahrung 

o Weder Donald Trump noch Emmanuel Macron – das ist das Erstaunlichste – 
haben sich vor den Präsidentschaftswahlen jemals einer Wahl als Kandidaten 
für ein Abgeordnetenmandat gestellt.  
Donald Trump  musste sich daher  von seinen Gegnern immer wieder seine 
mangelnde Politikerfahrung vorhalten lassen. In der Rückschau gereichte 
dieser Umstand  ihm jedoch bei seinen Anhängern – die überwiegend aus 
enttäuschten, eher ländlichen Weißen ohne höhere Bildung  stammten  – 
letztlich zum Vorteil 
Emmanuel Macron hatte in seinen verschiedenen beruflichen Stationen sich 
niemals  in einer Wahl behaupten müssen. Auch in seinem Amt als 
Wirtschafts- und Industrieminister gehörte er nicht dem Parlament an. 
 

3.) Die schwindende Rolle der politischen Parteien 
Im Gegensatz zu allen früheren Wahlkämpfen in den USA und in Frankreich 
verdanken beide  Präsidenten ihren politischen Erfolg nicht ihrer 
Parteizugehörigkeit:  
 

o Donald Trump trat erst 2009, d.h. mit 63 Jahren,  der Republikanischen Partei 
bei, ohne jedoch hierin ein Parteiamt zu bekleiden, Er hielt sich lange die 
Option offen, ob er überhaupt auf dem Ticket der Republikaner kandidieren 
würde und stattdessen eine unabhängige Kandidatur anstrebe. Nicht nur 
Trumps politische Gegner und viele linksliberale Medien, sondern auch viele 
einflussreiche Gruppen und Politiker der Republikanischen Partei waren 
Trump gegenüber skeptisch bis ablehnend und rechneten lange nicht mit der 
Möglichkeit eines Sieges. Sobald sich demoskopische Mehrheiten für Donald 
Trump abzeichneten und er in den Vorwahlen sämtliche republikanischen 
Kandidaten besiegte, tat die Republikanische Partei alles, um ihn als 
Kandidaten gegen Hillary Clinton von der Demokratischen Partei aufzustellen. 
Obwohl er in einer  schriftlichen Loyalitätserklärung zusicherte, sich im 
Rahmen des Programmes der Republikanischen Partei zu bewegen, hat er 
wiederholt damit gedroht, sich jederzeit als unabhängiger Kandidat der Wahl 
zu stellen, wenn er daran gehindert würde, das von ihm unabhängig von der 
Republikanischen Partei aufgestellte Programm als Präsident umzusetzen. 
 

o Emmanuel Macron war für kurze Zeit (2006-2009) Mitglied der Sozialistischen 
Partei Frankreichs (Parti Socialiste). Im Präsidentschaftswahlkampf   trat  er 
als unabhängiger  sozialliberaler Kandidat auf. Er verichtete bewusst darauf, 
mit einer eigenen Partei anzutreten,  sondern lancierte stattdessen  eine lose 
Bewegung „République en marche“ („Republik: Vorwärts!“), durch die er die  
für seinen Wahlkampf notwendige Unterstützung millionenfach auch ohne 
einen Parteiapparat  durch die sozialen Medien erreichte. 
Er wurde wegen seiner fehlenden Parteiorganisation als „König ohne Land“ 
verspottet, der – obwohl bereits als Präsident gewählt – wohl kaum in der 
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Lage sei, genügend Kandidaten für die 577 Sitze des Parlaments aufzustellen. 
Macron wählte  indessen einen  höchst unkonventionellen Weg: Er  forderte 
alle an einem Parlamentssitz interessierten Bürger und Bürgerinnen  – 
unabhängig von ihrer  bisherigen politischen Erfahrung – dazu auf, sich  um 
einen Sitz  in der Nationalversammlung zu bewerben. Aus den 
eingegangenen rund 20.000 Bewerbungen konnte er ohne Mühe genügend 
qualifizierte Kandidaten und Kandidatinnen auswählen, die ihm in   eine satte 
Mehrheit im Parlement sicherstellten. 
 
Dasselbe unorthodoxe Verfahren hat Emmanuel Macron bei der 
Zusammenstellung seiner Regierung angewandt, in die er bekannte Politiker 
anderer Parteien in Form einer Art von „Groko à la française“ berufen hat. 
Selbst der derzeitige Präsident der Nationalversammlung François de Rugy  
war bis zu seinem Übertritt zur REM zuvor Gründungspräsident der 
ökologischen Partei Écologistes! 

In den USA wie in Frankreich hat sich gezeigt, dass starke Persönlichkeiten 
wichtiger als Parteiprogramme und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Partei geworden sind. Für die etablierten Parteien sind daher 
Zweckbündnisse, in denen sich verschiedene politische Strömungen in der 
Bevölkerung  zu einer „Bewegung“ zusammenfinden zu einer lange 
unterschätzten Gefahr geworden. 

 

 
4.) Erstmaliger  Präsidentschaftswahlkampf: 

« Männlicher Kandidat versus weibliche Kandidatin“ 

o Erstmals in der Geschichte der USA und in Frankreich standen sich in der 
Endwahlrunde ein Mann und eine Frau gegenüber. Im Stil der Kontrahenten 
waren indessen die Rollen vertauscht: Während Donald Trump einen rüden, 
aggressiven und beleidigenden Stil „Lock her up“ (“Sperrt sie ein)“zu seinem 
Markenzeichen machte, bewahrte die erfahrene Außenministerin Hillary 
Clinton die Contenace. 

o Bei dem entscheidenden Schluß-Fernsehduell in Frankreich verlor Marine 
LePen, die Kandidatin des  ultrarechten  FrontNational (FN) wiederholt die 
Beherrschung, wohingegen Emmanuel Macron nicht nur  in der Sache 
überzeugendere Argumente vortrug, sondern in der Form konziliant blieb. 

o Emmanuel Macron hat der Notwendigkeit enger französisch-deutscher 
Beziehungen bereits in seinem Wahlkampf einen derart hohen Stellenwert 
eingeräumt, dass seine Herausforderin Marie Le Pen voraussagte, dass egal 
welches  Ergebnis die französischen Präsidentschaftswahlen auch haben 
würden, eines sei sicher,  „Frankreich wird von einer Präsidentin regiert 

werden. Entweder werde ich das sein oder es ist Frau Merkel“. … In jedem 
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Fall werde sie im Fall ihrer Wahl es aber ablehnen, als französische 
Vizekanzlerin unter der deutschen Bundeskanzlerin zu dienen. 

o Nach dem Verlauf beider Wahlkämpfe kann indessen niemand ernstlich 
behaupten, dass ihre Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht 
ausschlaggebend für die Niederlage der beiden Kandidatinnen war. Vielmehr  
ist wohl    offenkundige Unbeliebtheit der  zu Wahl stehenden Persönlichkeiten  
als  letztlich ausschlaggebender Grund zu nennen. 

o Der Regierungsmannschaft von Donald Trump gehören neben dem 
Vizepräsidenten  Mike Pence 20 Mitglieder an, darunter befinden sich 3 
Frauen 

o Der Regierungsmannschaft von Emmanuel Macron gehören neben dem 
Premierminister Édouard Philippe 16 Mitglieder an, davon sind die Hälfte 
Frauen. 
 

5.) Der familiäre Hintergrund 
 

o Die Familie väterlicherseits von Donald Trump entstammt aus Kallstadt in der 
Pfalz. Beide Großeltern sind von dort in die USA ausgewandert.  
Donald Trump ist seit 2005 in dritter Ehe seit 2005 mit der 24 Jahre jüngeren  
Melanie Knauss,  einem Model aus Slowenien  verheiratet  
Er hat aus seinen Ehen  5 Kinder und ist achtfacher Großvater. 
Seine Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn  Jacek Kushner zählen zu 
seinen wichtigsten Beratern. 

o Emmanuel Macron ist  Kind einer Arztfamilie in Amiens (Nordfrankreich) 
aufgewachsen. Er ist seit 2007 mit der 24 Jahre älteren Brigitte Trogneux 
verheiratet. Sie war seine Lehrerin am Jesuitenkolleg in Amiens. Er hatte sich 
als   als 16-jähriger Schüler in sie verliebt und bereits damals beschlossen 
eines Tages seine 24 Jahre ältere mit einem Bankdirektor verheiratete 
Lehrerin und Mutter von drei Kindern zu heiraten. Nach seiner Wahl zum 
Staatspräsidenten erklärte er „Ohne sie wäre ich nicht, was ich bin“. Brigitte 
Macron ist heute als seine Gattin eine der beliebtesten premières dames,  die 
Frankreich jemals hatte.   
 

6.) Ausbildung 

o Donald Trump wurde  auf Wunsch seines Vaters mit 13 Jahren in einer der 
härtesten amerikanischen Kadettenanstalten (New York Military Academy) 
eingeschult, die er mit dem High School Diplom abschloss. Mit 22 Jahren 
erwarb er den Bachelor Degree mit Spezialisierung auf Immobilienwirtschaft 
an der Wharton School der  Universität von Philadelphia. 
Zum Vergleich: Die Präsidenten George H.W. Bush und George W. Bush 
haben an der Yale University studiert, Bill Clinton on der Georgetown 
University in Washington D. sowie an der Universität Oxford  und  Barack 
Obama an der Harvard University. 
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Emmanuel Macron ist Absolvent der  besten französischen Schulen und 
Universitäten.  Nach dem Besuch des Jesuitengymnasiums in Amiens, Abitur 
am  renommierten  Pariser Lycée Henri IV,  Studium der Philosophie an der 
Universität Paris-Nanterre und  der Politikwissenschaften am Institut d'études 
politiques de Paris (Sciences-Po),  dort schrieb er seine Magisterarbeit über  
den Florentinischen Staatsphilophen Niccolò Machiavelli (Der Fürst). In seiner  
Diplomarbeit befasste er sich  mit dem Werk des deutschen Philosophen 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

Macron absolvierte nach Beendigung seines Studiums an der SciencePo als 
Angehöriger der Jahrganges 2004 « Léopold Sédar Senghor »  die École 
Nationale d’Administration (ENA). Die 1945 von Charles de Gaulle  ins Leben 
gerufene Hochschule bildet  traditionell die Elite der französischen 
Verwaltungsbeamten aus.  Ihre Absolventen (‚Les ‚Enarques‘), zu denen 
zahlreiche Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und Minister zählen,  haben 
einen parteiübergreifenden Korpsgeist entwickelt, der zu einem 
unvergleichlichen Netzwerk geführt hat, über welches in dieser Form kein 
anderes Land verfügt. Emmanuel Macron rekrutierte aus seinem „ENA-
Jahrgang“  zahlreiche  einflussreiche Freunde, die seine 
Präsidentschaftskampagne unterstützten.  
 

7.) Beruflicher Lebensweg 
o Donald Trump, Jahrgang 1946,  hat wohl den farbigsten beruflichen 

Lebensweg, den jemals ein US Präsident hatte.  Nach dem Vorbild seines 
Vaters wurde er ein erfolgreicher Immobilienunternehmer, der zwar häufig am 
Rande des Bankrottes stand, aber heute als Multimilliardär gilt.   Er war 
Casinobesitzer, Entertainer, erfolgreicher Ausrichter von 
Schönheitswettbewerben (Miss Universum, Miss US, Miss Teen USA), er 
spielte in kleineren Filmrollen mit. Er gründete eine „Trump University“,  die 
akademische  Diplome vermittelte und nach ihrer Schließung als „Trump 
Entrepreneur Institution“ firmierte. 
Im Alter von 41 Jahren verfasste er in einer Mischung von Autobiographie und 
Geschäftsratgeber ein Buch (Trump: „Das zweitbeste Buch nach der Bibel“) 
mit dem Titel „The Art of the Deal“, welches in einer Auflage von einer Million 
Exemplaren verlegt wurde und 51 Wochen lang auf der Bestsellerliste der 
New York Times stand. Seine Neigung, auch  später als US Präsident zur 
Lösung eines jeden politischen Problems ohne Rücksicht auf Prinzipien und 
Werte  ein situationsbedingtes „Deal“ zu machen, entspricht sicherlich seinen 
Erfahrungen aus dieser Phase seines Lebens.  
 Seinen enormen Bekanntheitsgrad in einem Millionenpublikum erreichte 
Donald Trump bereits viele Jahre vor seinem Eintritt in die 
Präsidentschaftswahlen als Produzent einer erfolgreichen langjährigen 
Fernsehserie „The Apprentice“ („Der Auszubildende“), die jeweils zum 
Ergötzen der Zuschauer  mit dem Urteilsspruch „You are fired“ („Sie sind 
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herausgeworfen“) gipfelte. Diese Methode hat er  inzwischen auch bei 
zahlreichen seiner Mitarbeiter im Weißen Haus in die Tat umgesetzt.. 
 

o Im Gegensatz zu dem Werdegang des jetzigen amerikanische Präsidenten  
.verlief der Berufsweg des eine Generation jüngeren Emmanuel  Macron, 
Jahrgang 1977, ganz anders. Nach einem kurzen Intervall in der 
französischen Finanzverwaltung trat er mit 31 Jahren in die Pariser Rothschild 
Bank ein und machte dort schnell eine erfolgreiche Karriere,  die er trotz 
großer finanzieller Einbußen  vier Jahre später abbrach, um die zwar weniger 
gut dotierte aber  einflussreiche Position eines  stv. Generalsekretär des 
Präsidialbüros im Élysée Palast, zu übernehmen. Nach zwei  Jahren wurde er 
von Präsident Hollande zum Minister für  Wirtschaft, Industrie und 
Digitalisierung  ernannt. Nach zwei Jahren gab er  auch diese Ministerposition 
aus freien Stücken auf, um sich ganz  auf seine Kandidatur auf das höchste 
Staatsamt vorzubereiten. 
Am 16. November 2016 erklärte er offiziell seine Kandidatur zur Teilnahme an 
den Präsidentschaftswahlen 2017. Weniger als ein halbes Jahr später, am 7. 
Mai 2017, wurde er mit 39 Jahren zum Präsidenten der Französischen 
Republik gewählt. 
 

8.) Die Machtfülle des Präsidentenamtes in den USA  
und in Frankreich 

o Der Präsident der Vereinigten Staaten hat mehr Macht als die meisten 
anderen demokratischen Staatschefs auf der Welt. Er ist Staats- und 
Regierungschef in einem. Von der Machtfülle her am nächsten kommen ihm 
die Präsidenten Frankreichs und Russlands. 

Die Amtszeit des US-Präsidenten beträgt vier Jahre. Gleichzeitig wird der 
Vizepräsident gewählt. Ein Verfassungszusatz aus dem Jahr 1951 legt fest, 
dass ein Präsident nur einmal zur Wiederwahl antreten darf. 

Er darf dem Kongress neue Gesetze vorschlagen oder mit seinem Veto die 
Gesetzesvorlagen der Kammer blockieren. Er besetzt freie 
Bundesrichterstellen, auch am Obersten US-Gericht. Der so genannte 
Supreme Court hat in verfassungs- und gesellschaftspolitischen Fragen 
oftmals das letzte Wort. 

Als Oberkommandierender der Streitkräfte hat er den Finger „am Drücker“ der 
Nuklearwaffen der Supermacht. Zwar hat nach der Verfassung nur der 
Kongress das Recht, Kriege zu erklären, der Präsident kann aber in eigener 
Entscheidung Truppen ins Gefecht schicken und muss dem Parlament erst 
nach 90 Tagen darüber Rechenschaft ablegen. 



§

Der US-Präsident ernennt mit Zustimmung des Senats die Mitglieder seiner 
Regierung, die Leiter der Bundesbehörden und die Richter der 
Bundesgerichtshöfe. Gesetzesinitiativen des Kongresses kann er mit seinem 
Veto blockieren. Dem Parlament legt er nur in einem jährlichen Bericht zur 
Lage der Nation Rechenschaft ab. 
 

o Der französische Staatspräsident ist im Vergleich zu seinen EU-Kollegen mit 
einer beispiellosen Machtfülle. ausgestattet und wird gelegentlich als die eines 
„republikanischen Monarchen“ bezeichnet.  Diese in der Verfassung vom 
4.10.1958 postulierte außergewöhnliche Konzentration von Macht in den 
Händen des Präsidenten ist nur durch die zeithistorischen Umständen der 
Entstehung der V. Republik und durch das  Verfassungsverständnis ihres 
Gründers Charles de Gaulle zu erklären. 
 

Der französische Präsident ernennt den Premierminister und kann ihn zum 
Rücktritt zwingen. Er diktiert die Richtlinien der Politik, ohne sich gegenüber 
dem Parlament verantworten zu müssen. Der Staatschef kann dagegen selbst 
die Nationalversammlung auflösen oder an ihr vorbei das Volk per 
Referendum über zentrale Fragen entscheiden lassen. 
In Krisenzeiten kann er den Notstandsartikel 16 anwenden, der ihm fast 
uneingeschränkte Vollmachten gewährt. Seit 1962 wird er direkt und mit 
absoluter Mehrheit vom Volk gewählt. 
Bei der Ernennung seines Regierungschefs ist der Präsident formell frei. Er 
muss jedoch auf die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung 
achten, denn diese kann die Regierung mit eigener Mehrheit stürzen. Der 
Präsident leitet auch die wöchentlichen Kabinettssitzungen und hat so großen 
Einfluss auf die Regierungsarbeit. 

 

9.) Der Wahlkampfstil der beiden Kandidaten 

o Trump inszenierte sich als Außenseiter, dessen persönlicher Wohlstand seine 
Unabhängigkeit sichere, um sich gegen die als korrupt und abgehoben 
porträtierten politischen Eliten durchzusetzen, was in Trumps Slogan „Drain 

the Swamp“ („Trocknet den Sumpf aus“) zum Ausdruck kam.  

Sein eklektisches, veränderliches politisches Programm besteht aus einer 
Mischung von drei ‚Ismen‘: Populismus, Protektionismus und Isolationismus. 
Trump zog in seinem Wahlkampf mit einer einfachen Rhetorik, provokanten 
Äußerungen sowie radikalen Vorschlägen – etwa zur Immigration (obwohl er 
selbst und seine Frau aus Einwandererfamilien kommen)  und zum Islam – die 
Aufmerksamkeit der Medien in besonderer Weise auf sich. 

Obwohl die US-Wirtschaft  bei seinem Amtsantritt sich in einer 
vergleichsweise komfortablen Position befand, spielte er  aus wahltaktischen 
Gründen diesen Umstand mit seinen Slogans „America First“ und „Make 
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America great again“ herunter und vermittelte den Eindruck, dass es den USA 
besser ginge, wenn es sich  bei seiner Stellung in der Welt auf nationale 
Positionen zurückziehe. 

o Emmanuel Macron verdankt seinen Wahlsieg  ganz ähnlichen Strömungen in 
der französischen Bevölkerung. Die prekäre Wirtschaftssituation des Landes, 
die sich in hoher Arbeitslosigkeit – vor allem in der Jugend -  sowie die um 
sich greifende Unglaubwürdigkeit der alten Parteien, begünstigte seine 
Kandidatur mit einem ungewöhnlichen  Konzept und – dies ist in Zeiten der 
Mediengesellschaft besonders wichtig – mit einem „neuen (und überdies 
jungen)  Gesicht“. Da er über keine eigene Parteistruktur verfügte, hat er mit  
großem Geschick  einzelne wichtige und bekannte Politiker, die den alten 
Parteien angehört hatten, in sein Lager ziehen können. Ganz bewusst hat er 
keine neue Partei gegründet und hat sich – anders als Donald Trump – auch 
nicht an eine der bestehenden Parteien angelehnt, sondern sprach von einer 
Parteiübergreifenden ‚Bewegung‘. 

Im amerikanischen wie im französischen Wahlkampf der Jahre 2016/2017 hat 
sich bei beiden Kandidaten  ein wesentlicher Faktor deutlich gezeigt, nämlich ihre 
Kraft der öffentlichen Rede, die darin bestand, Emotionen zu erwecken, zu 
erklären und letztlich im Mitreißen des Wahlpublikums.  

 
10.) Das Wahlprogramm der beiden Kandidaten 

o Donald Trump hat sein Konzept in einem Buch „Great again – wie ich 
Amerika retten werde“ detailliert dargestellt 

1. Außenpolitik  

� Ganz im Sinne des ersten US Präsidenten George Washington – ohne sich 
hierauf expressis verbis zu beziehen - ist Trump wie dieser ein Vertreter des 
Isolationismus: Das Vermächtnis  der letzten Rede von George Washington an 
die amerikanische Nation im September 1796 „The great rule of conduct for us, 

in regard to foreign nations, is in extending our commercial relations, to have with 

them as little political connection as possible…“ hallt  offenkundig auch nach 222 
Jahren bis  heute nach…  

� Einziger Grund für Trump amerikanisches Militär einzusetzen ist der Kampf 
gegen den Islamischen Staat. Schon früh in seinem Wahlkampf erklärte Donald 
Trump, dass er bestens mit Präsident Wladimir Putin auskommen würde. Die 
Konsequenzen dieser Aussage sind auch ein Jahr nach seiner Amtseinführung  
Gegenstand offizieller  Ermittlungen. Es geht um den Vorwurf massiver 
Wahlbeeinflussung durch russische Dienste. 

� Forderung an die übrigen NATO-Länder ihre militärischen Aufwendungen auf 
mindestens 2% ihres BIP zu erhöhen. 
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2. Wirtschaftspolitik 

-Schaffung von 25 Millionen neuer Jobs. Trump:  „Ich werde der größte 
Arbeitsplatz-Beschaffer in der Geschichte Amerikas sein.“ 

-Massive Steuersenkungen 

-Protektionismus. Ablehnung von Freihandelsabkommen wie z.B. das von  
seinem Vorgänger Obama unterstützte umfangreiche Freihandelsabkommen 
zwischen den USA und der EU (Transatlantic Trade and Investment Partnership 
TTIP), welches seit 2013 verhandelt wurde. 

-  Mit dem Ziel der Abschreckung massive Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben  zur Aufrüstung des Militärs. 
Atomwaffenstrategie > Modernisierung der Triade aus Atom –U-Booten-
Intercontinentalraketen und strategischen Bombern. Außerdem sollen neue, 
kleinere Atomwaffen mit geringerer Reichweite entwickelt werden (Low-Yield-
Waffen). 

- Auflegung eines Mammutprogramms zur Modernisierung der Infrastruktur des 
Landes. Im Februar 2018 hat Präsident Trump seinen Plan für eine insgesamt 
1,5 Billionen Dollar schwere Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur 
vorgelegt Der Kongress soll demnach die Freigabe von 200 Milliarden Dollar 
über zehn Jahre genehmigen. Das soll Bundesstaaten, Kommunen und private 
Investoren motivieren, für den restlichen Betrag aufzukommen, wie aus dem 
Vorschlag hervorgeht. 

Donald Trump erweist sich mit seinem Konzept als entschiedener Anhänger des 
von dem britischen  John Maynard Keynes (1883-1946)  propagierten deficit 
spending (Defizitfinanzierung). Hiernach  wird in der Konjunkturpolitik eine 
Situation verstanden,  in der der Staat sich höher verschuldet, um dadurch 
(direkt durch staatlich vergebene Investitionen, indirekt durch Steuersenkungen) 
verstärkte Nachfrage zu generieren, wodurch die Konjunktur angekurbelt 
werden soll (Anschubfinanzierung). Die entstehenden Schulden sollen in einer 
Expansionsphase durch die auf diese Weise bewirkten Haushaltsüberschüsse 
wieder ausgeglichen werden.  

Einwanderungspolitik 

� Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko um zu verhindern, dass weiterhin 
Immigranten aus Lateinamerika ohne Aufenthaltsgenehmigung ins Land 
kommen.  

� Die rund elf Millionen illegalen Einwanderer, die  nach seiner Auffassung in den 
USA leben, sollen inhaftiert und abgeschoben werden, um ihre Arbeitsplätze für 
amerikanische Staatsbürger freizumachen 

Neuordnung des Systems der Krankenversicherung 
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� Wegen zu hoher Kosten Abschaffung des von seinem Vorgänger Obama 
eingeführten  „Obamacare“. Künftig soll der freie Markt schalten und walten. Die 
Bürger sollen Versicherungsbeiträge steuerlich geltend machen können. 

Waffenbesitz 

� Stärkere Bewaffnung der US Bürger.  
� Trump „Wenn alle bewaffnet seien, könnten sich auch alle besser vor 

Amokläufen oder Anschlägen schützen“. . Nach dem jüngsten Amoklauf in 
Florida: „Am Besten die Lehrer an Schulen bewaffnen, um unmittelbar Täter 
auszuschalten“ 

Umweltpolitik 

� Donald Trump hält den Klimawandel und Treibhausgase für eine Erfindung, um 
die Auflagen in den USA hoch zu schrauben, Arbeitsplätze zu vernichten und 
Länder wie China zu begünstigen. Das von Präsident Obama vorangetriebene 
Klimaschutzabkommen von Paris will Trump aufkündigen.  

Bildungspolitik 

� Trump will 20 Milliarden Dollar investieren, um den ärmsten Haushalten Zugang 
zu besseren Schulen zu ermöglichen.  

 
o Emmanuel Macron hat das Programm für die fünf Jahre seines Mandats, 

zwar anders als sein amerikanischer Kollege nicht als „Plan wie ich Frankreich 

retten will“ bezeichnet, sondern – nicht weniger ehrgeizig - als  als „Mein 

Vertrag mit der Nation“ Nach seiner eigenen Darstellung waren an der 
Erarbeitung seines Aktionsprogramms mehr als 30.000 Franzosen und  
Französinnen beteiligt, die in 3.000 Arbeitsgruppen „aus allen 

gesellschaftlichen Schichten, aus allen Altersgruppen und aus allen Teilen 

Frankreichs zusammenkamen“. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden von mehr 
als 500 Experten ausgewertet und als Programm seiner Bewegung 
zusammengefügt. Das Programm enthält insgesamt 96 Vorschläge, die – 
nicht ganz unähnlich den 7 Aktionspunkten von Donald Trump - in 6 
flächendeckenden Themengruppen zusammengefasst wurden: 
 

1) Erziehung und Kultur 
2) Gesellschaft der Arbeit 
3) Modernisierung der Volkswirtschaft 
4) Sicherheit (Präsident Macron hat im Februar 2018 die Immigrationspolitik 

wesentlich verschärft) 
5) Erneuerung der Demokratie 
6) Das Internationale -  mit besonderem Fokus auf Europa. 

 
Die 96 Aktionsvorschläge im Wahlprogramm von Emmanuel Macron innerhalb 
weniger Wochen durch die sozialen Medien eine millionenfache Verbreitung 
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gefunden. Keiner seiner Konkurrenten konnte einen ähnlichen Erfolg bei der 
Propagierung ihrer Wahlkonzepts erzielen. 

11.) Der Wahlausgang  in den USA�und in Frankreich�

o Bei Eröffnung der US Vorwahlen lag Donald Trump bei den  miteinander 
konkurrierenden 10 Kandidaten des republikanischen Lagers mit 3,6% auf 
Platz 8. 

In den Vorwahlen ab dem 1. Februar 2016 setzte sich Donald  Trump 
weitgehend ungefährdet durch und erreichte am 26. Mai 2016 die Mehrheit 
der Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag im Juli 2016 in 
Cleveland, auf dem er zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner 
gewählt wurde  

Bis zum Wahltag am 8. November 2016 hielten die meisten Beobachter 
aufgrund aggregierter Umfragen einen knappen Sieg Hillary  Clintons für 
wahrscheinlich. Donald Trump konnte allerdings im Mittleren Westen der USA 
einige vormals für die Demokratische Partei als sicher geltende Staaten und 
wichtige  Staaten wie Florida gewinnen. Clinton erhielt zwar  knapp drei 
Millionen  mehr Wählerstimmen (48,18 %) als Trump (46,09 %); Trump erhielt 
aber die  aber aufgrund des amerikanischen Präsidentschaftswahlsystems für 
den Wahlsieg entscheidende   größere Anzahl von Wahlleuten im sog. 
Electoral College als Clinton.  

Donald Trump gewann nach einem stark polarisierenden Wahlkampf unter 
dem Motto „America first“ und  „Make America Great Again“. Sein Wahlsieg 
wird nicht nur von ihm selbst sondern auch von Beobachtern und 
Kommentatoren als „Zeitenwende“ sowohl für die USA wie auch global 
eingeordnet. Kein Präsident vor ihm hat die Rolle der USA  in den 
internationalen Beziehungen  in einem derartigen Maße wie er infrage gestellt.  
Dies sollte niemanden überraschen, denn Punkt für Punkt setzt er die in 
seinem Wahlkampf verkündeten Absichten um. 

o Wie in den meisten Demokratien findet auch in Frankreich der Wahlkampf 
nach Ablauf einer Legislaturperiode üblicherweise in einem klassischen 
alternierenden  Rechts-Links-Schema statt. Im vergangenen Wahljahr war in 
Frankreich  jedoch alles anders. Am 16. November 2016 verkündete 
Emmanuel Macron seine Entscheidung, sich als Kandidat, der weder der 
politischen Linken oder politischen Rechten (‚ni gauche – ni droite‘) 
zugeordnet werden möchte, um sich um die Präsidentschaftswahlen zu 
bewerben. Von seinem Ministeramt war er am 30. August 2016 
zurückgetreten. Neun Monate später, am 7. Mai 2017 ist er zum 
Staatspräsidenten gewählt worden. 
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Was ihm  in Frankreich gelang, nämlich Politiker der Sozialisten, der Grünen, 
der Liberalen und der Konservativen in einer Regierung zusammenzuführen, 
will Macron auch in Europa schaffen, indem er sich für die im Jahr 2019 
anstehenden  Europawahlen mit seiner parteiübergreifenden Bewegung  "La 
République en marche" nicht einem der existierenden Bündnisse anschließen, 
sondern eine eigene "Fraktion progressiver europäischer Kräfte" bilden will. 
Mit ihr soll die von ihm angestrebte  "politische Neuordnung Europas" 
gelingen. 
Wie in Frankreich zielt Macron nun auch auf europäischer Ebene ganz 
bewusst auf die Spaltung existierender Parteien und Fraktionen: Eine 
Kampfansage gegenüber dem bestehenden System. 
 

12.) Schlußfolgerungen 

Was sagt uns dies alles in Deutschland, einem Land, das auf politischem Gebiet 
Konsensfähigkeit als hohes Gut ansieht? 

In den USA wie in Frankreich räumt die Verfassung,  dem Präsidenten für die Dauer 
seines Mandats uneingeschränkte Machtentfaltung ein. 

o Präsident Trump, der in seinem Leben alles erreicht hat, was er erhoffen 
konnte, unermesslicher Reichtum und die damit verbundenen äußeren  
Insignien der Macht, fehlte offenbar  nur eines, die gesellschaftliche Akzeptanz 
seiner Person. Trotz seines  vielen Geldes empfand  er sich sein Leben lang 
in der sog. feinen Gesellschaft als  underdog,   

Das Erringen der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika – 
geliebt oder gehasst – räumt ihm diesen  ersehnten Rang ein.  Um dies   Ziel 
zu erreichen kam Donald Trump das latente Misstrauen weiter Kreise  der  
Bevölkerung zugute   gegenüber  dem , was die Amerikaner „den Washington-
Komplex“  oder ganz einfach als „Washington“ bezeichnen, d.h. das 
‚Bermuda-Dreieck‘ bestehend aus Politikern,  Medien und  Lobbygruppen. 
Zum anderen kam ihm auch  das typisch amerikanische Grundgefühl zupass, 
wonach derjenige der wirtschaftlichen Erfolg hatte, nicht nur  vor 
Anfechtungen der Korruption zur Vergrößerung seines Reichtums gefeit ist 
und dass derjenige der wirtschaftliche Erfolg hatte, auch das ganze Land 
erfolgreich führen könne.  

o Präsident Macron hat sich systematisch, Schritt für Schritt,  auf die Rolle des 
Staatspräsidenten  vorbereitet. Noch nie zuvor hat  ein Kandidat für das 
höchste Staatsamt in Frankreich sich derart beharrlich auf das von ihm 
angestrebte Ziel vorbereitet – und erreicht. 

 Ihm kam zugute, dass die jahrzehntelang regierenden Parteien moralisch 
durch zahlreiche Skandale abgewirtschaftet hatten. Gleichzeitig verharrt das 
Land auf einer hohen Arbeitslosigkeit. 
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Macron galt allein schon deswegen als glaubwürdig, weil er vor allem die 
Jugend begeistern konnte. Er hat es gewagt – anders als in Deutschland der  
erfahrene Berufseuropäer und unterlegene Kanzlerkandidat Martin Schulz-, 
‚Frankreich in Europa‘ zu seinem zentralen Thema zu machen. Er hatte das 
erforderliche Quäntchen Glück, dass ihm  bei der entscheidenden Stichwahl 
am 4. Mai 2017 als  seine Gegnerin im entscheidenden TV-Duell statt des 
erwarteten aussichtsreichen Gegners François Fillon, (Die Republikaner)  
schließlich Marine LePen (Front National)  gegenüberstand. Um deren 
Wahlsieg zu verhindern, gaben ihm selbst seine politischen Widersacher 
daraufhin  am 7. Mai 2017 ihre Stimme. 

In beiden Wahlkämpfen, denen in den USA wie denen  in Frankreich, hat sich 
zweierlei  ganz deutlich gezeigt: 

1.) Dass letztlich der Inhalt des Wahlprogramms hinter dem Charisma eines 
Kandidaten zurücktritt. In  diesen beiden Ländern, den ältesten Demokratien 
der Welt, hat sich der Machtwechsel  trotz seines Überraschungseffekts 
innerhalb der bewährten Traditionen mit einer funktionierenden Opposition 
vollzogen. In anderen Ländern mit weniger gefestigten Demokratien kann dies 
jedoch problematisch sein 

2.) Wie sich im US Wahlkampf - aber auch in einem gewissen Maß auch  in 
Frankreich gezeigt hat -  war für den Wahlausgang  die Fähigkeit 
entscheidend, die sozialen Medien einzusetzen.  Dies  birgt  allerdings die die 
bislang in ihrem Ausmaß unterschätzte Gefahr in sich der Manipulation der 
öffentlichen Meinung sowie der Einmischung vom Ausland gesteuerter 
Interessen (Cyber Krieg, Cyber Mobbing). 

Für die Länder Europas markieren  die in den USA und in Frankreich  stark 
personalisierten Präsidentschaftswahlen 2016 und 2017 eine Art von politischer 
Zeitenwende: 

• Der Wahlslogan von Donald Trump „America first“ hat auch in Europa die 
sich nicht erst seit dem BREXIT zu beobachtenden Tendenz zu einer 
Renationalisierung der Interessen verstärkt. Analog zu „America first“ ist 
der Ruf zu „Hungary first“, „Poland first, „Czech Republic first“, „Austria 

first“ u.a.m. entstanden. 
• Nicht nur in Frankreich, wo die bisherige Regierungspartei, Le Parti 

Socialiste, bei den letzten Wahlen unter die 10%-Marke gesunken ist, auch 
in anderen europäischen Ländern haben die großen Volksparteien ihre 
jahrzehntelang erfolgreich verteidigte starke eigene Basis verloren und 
müssen sich der  Konkurrenz neu entstandener „Bewegungen“ analog zur 
französischen REM stellen. 
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