
«Das einzige Ziel eines 
Konservativen muss 
die Abwahl von Donald 
Trump sein»
Stuart Stevens war in der Republikanischen Partei der Mann 
fürs Grobe, fast vierzig Jahre lang. Zweimal hat er George W. 
Bush zur Wahl verholfen. Jetzt kämp? er für Joe Biden. WiesoT 
Ein Interview von Elia Blülle, 08.10.2020
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Der Republikaner, der nun mit aller Kraft für den Demokraten Joe Biden kämpft: Stuart Stevens. 
Gre3 Segal

Stuart Stevens galt als einer der erfolgreichsten -opEStrategen der RepuE
blikanischen Partei. yr war Mitt Romne2s wichtigster Berater, als dieser 
01D0 Präsident werden wollte. Hoch das ist alles vorbei. Leute unterstützt 
er den demokratischen Präsidentscha?skandidaten Joe Biden und ist -eil 
des jincoln ProNect, einer Gruppe von Republikanern, die Honald -rump 
ablehnen und seine Wiederwahl mit aggressiver Vegativwerbung verhinE
dern wollen. Hie Republik hat kurz nach der ersten -;EHebatte zwischen 
-rump und Biden mit Stevens gesprochen. 

Herr Stevens, in der ersten US-PräsidentschaDs-begatte saote blnaTd 
urmpk, dass er eine Wnakke JahT vln Ble ziden nicht aWwektieren ü.r-
def Jie oe?ährTich ist das ?.r die aperiWanische beplWratieI
Seit dem Sezessionskrieg war unsere Hemokratie nie mehr so in Gefahr wie 
in diesen Wochen. Hass Honald -rump die jegitimität der Wahlen infrage 
stellt, ist grässlichU es erinnert mich an die Methoden von Wladimir Putin 
oder der früheren SowNetunion. :nd das Schlimmste istö Wir kAnnen in eiE
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nem Streitfall auch nicht auf die ;ernun? der Republikanischen Partei hofE
fen. Wenn das Resultat so knapp werden sollte wie im Jahr 0111, als GeorE
ge W. Bush mit wenigen Stimmen ;orsprung gegen Kl Gore gewann, wird 
sich die Partei hinter -rump stellen. Wir kAnnen nicht darauf vertrauen, 
dass die Republikaner im Irisenfall die Hemokratie hochhalten. Has macht 
mich traurig.

Sie hagen nach der JahT vln urmpk pit der Partei oegrlchenf Gn Ghrep 
nemesten zmch schreigen Sie, es sei ein Wlpisches 6e?.hT, 5A Bahre aTt 
wm üerden mnd wm reaTisieren, dass ein orlsser ueiT Ghrer Ergeit gedem-
tmnosTls oeüesen seif
7ch arbeitete über drei Jahrzehnte für die Republikaner. Hann aber wurde 
-rump Präsident, und fast alle stellten sich hinter ihn. Stattdessen hätte 
dasselbe passieren sollen wie 01DF in Orankreichö xbwohl viele ymmanuE
el Macron hassten, unterstützten sie ihn gegen die rechtse–treme Marine 
je Pen. Kber das ist in den :SK nicht passiert. :nd dann fragte ich michö 
Wie kommt es, dass Menschen ihre fundamentalsten Werte innert so kurE
zer Zeit verratenT

Ghre EntülrtI
Hiese Werte waren gar nie da. Has yinzige, wofür sich diese jeute interesE
sieren, ist Macht 6 und diese Macht hat -rump ihnen gegeben.

Jas ?.r eine Persln ist blnaTd urmpkI
yin Varzisst. yin gestArter Mensch. 7ch hätte 01DC nie gedacht, dass ein geE
scheiterter qasinoEBesitzer, der A«entlich anzügliche Bemerkungen über 
seine -ochter macht, von der Republikanischen Partei nominiert würdeU 
geschweige denn, dass er die Wahlen gewinnen kAnnte. 7ch habe damals 
auch mit keinem einzigen gewählten republikanischen Kmtsträger gesproE
chen, der -rump für »uali5ziert genug hielt, um die Präsidentscha? zu 
übernehmen. 

ös oigt den Skrmch, dass sich aTTes, üas urmpk an?asst, amtlpatisch in 
Scheisse verüandeTtf Jl Tieoen die orKssten Scheissham?en seiner gis-
herioen PräsidentschaDI
-rump hat Rassismus und Vationalismus legitimiert. yr macht die MenE
schen nicht rassistischer, aber er macht es akzeptabler, rassistisch zu sein. 
7n einem jand mit unserer Geschichte ist das gefährlich. Kusserdem hat 
-rump den Ionservatismus zerstArt, ihm seine Bedeutung geraubt 6 und 
dem jand seine Oührungsrolle in der Welt genommen. Vun führt HeutschE
land die Üfreie Welt9 an. 

J.rden Sie sich seTgst ipper nlch aTs Rlnservativen geweichnenI
7ch weiss nicht mehr, was Ionservatismus überhaupt sein soll. Orüher 
setzte man sich als Ionservativer in den :SK für den Oreihandel ein, für 
die legale yinwanderung und für eine harte jinie gegenüber Russland. 
Wir glaubten, dass persAnliche ;erantwortung und qharakter wichtige 
menschliche yigenscha?en seien. Kber das ist Netzt alles bedeutungslos. 
Harum glaube ich auch, dass Kmerika heute eine MitteElinksERegierung 
braucht. Jemand wie ylizabeth Warren kann eine eigene politische ;ision 
artikulieren. Manche mAgen sie, manche hassen sie. Kber sie ist wenigstens 
kohärent. Hie Ionservativen kAnnen das nicht mehr bieten.

Sie veroTeichen die FekmgTiWanische Partei pit einep Cremnd, dep pan 
wmschamen p.sse, üie er sich Tanosap in den uld trinWtf Jann hagen 
Sie reaTisiert, dass Ghre Partei ein ETWlhlTkrlgTep hatI
7m Hezember 01D3, ein Jahr vor seiner Wahl, hat Honald -rump das erste 
Mal ein yinreiseverbot für Muslime verlangt, ohne dass ein Kufschrei durch 
die Partei gegangen wäre. Vach dieser verfassungswidrigen Oorderung haE

REPUBLIK 4 / 7

https://www.penguinrandomhouse.com/books/623807/it-was-all-a-lie-by-stuart-stevens/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/623807/it-was-all-a-lie-by-stuart-stevens/
https://www.indy100.com/article/donald-trump-ivanka-inappropriate-daughter-9594016
https://www.indy100.com/article/donald-trump-ivanka-inappropriate-daughter-9594016
https://www.washingtonian.com/2020/08/25/stuart-stevens-is-the-biggest-gop-defector-yet-and-very-different-from-his-pals-in-the-lincoln-project/


ben die Republikaner nur noch versagt. Sie dachten, -rump würde niemals 
gewinnenU sie dachten, man kAnne mit -rump verhandeln. Kber wenn man 
mit -rump verhandelt, verhandelt man mit dem BAsen 6 man verliert imE
mer, wenn man mit dem BAsen verhandelt. Kber eigentlich wusste ich beE
reits vor -rump, dass es in dieser Partei eine dunkle Seite gibt. Man bedenE
ke, wie gut sich der durchgeknallte Vewt Gingrich bei den ;orwahlen 01D0 
gegen Mitt Romne2 schlug. Has war bereits ein deutliches xmen. 

Jie sieht diese dmnWTe Seite amsI
Sie besteht aus Menschen, die sich als xpfer sehen und die glauben, dass 
man als weisser Kmerikaner mehr Rechte hat als die anderen. Gleichzeitig 
sind diese Menschen überzeugt davon, dass die weissen Kmerikaner langE
sam in :nterzahl geraten, weil das jand diverser wird. Hiese rassistische 
’berzeugung treibt sie an.

Gn einep Gntervieü pit dep Cernsehsender PzS saote der ehepaTioe 
urmpk-Lhe?strateoe Steve zannln, dass blnaTd urmpk ?.r ihn ipper 
ein mnvlTTWlppenes JerWwemo oeüesen sei, ager eine omte Panwer-
oranate, mp die FekmgTiWanische Partei wm WnacWenf Jiesl üar das sl 
ein?achI
yrstensö 7ch kenne Steve Bannon seit Jahren. Bannon ist eine lächerliche 
Oigur, ein Oreak 6 er ist, was sich eine dumme Person unter einer smarten 
Person vorstellt. ;or -rump hat er es nie in die Politik gescha/, weil ihn 
niemand wollte 6 und Netzt glaubt er, dass -rump wegen seiner GenialiE
tät Präsident geworden sei. Zweitensö -rump hat die Partei nicht geknackt, 
sondern die Partei ist immer mehr wie Honald -rump geworden. 

bas p.ssen Sie erWTären.
Wenn du ein italienisches Restaurant erA«nest und die jeute deine GerichE
te mAgen, liegt es hAchstwahrscheinlich nicht an deiner grossartigen IochE
kunst. ys liegt schlicht daran, dass deine Gäste italienisches yssen schon 
vorher mochten. -rump hat den Republikanern das serviert, was sie bereits 
mochten. :nd sie hätten es zurückweisen kAnnen 6 sie taten es aber nicht.

Jiesl nichtI
Hie Republikanische Partei funktioniert wie ein Iartell, und sie wird nicht 
von einer 7deologie zusammengehalten. Man muss kein Rassist sein, um 
Honald -rump zu unterstützen. Kber man muss daran glauben, dass es etE
was Wichtigeres gibt, für das es sich lohnt, einen rassistischen Präsidenten 
zu tolerierenö die eigene Macht. 

Em? die neme MeoisTatmr hin üerden wahTreiche FekmgTiWaner ams dep 
Rlnoress wmr.cWtretenf Sie hätten pehrpaTs die –KoTichWeit oehagt, 
sich oeoen blnaTd urmpk wm steTTen 1 wmp zeiskieT, aTs es mp das Epts-
enthegmnosver?ahren oinof Sie taten es ager nichtf Jas hatten diese Pl-
TitiWer denn nlch wm verTierenI
Sie wollen zum qlub gehAren, und darum schweigen sie. ’berrascht mich 
dasT Vatürlich. 7ch kenne viele dieser jeute. Glauben Sie mir, das sind keiE
ne schlechten Menschen. Kber sie sind schwach. Has sind schwache MenE
schen.

Sie saoen, dass Sie sich nicht pehr ümndern, üie oeschehen Wlnnte, üas 
938y in bemtschTand oeschahf
Hamals taten viele jeute Hinge, von denen sie wussten, dass sie falsch waE
ren. Kber sie glaubten, ihre :nterstützung für Litler würde am ynde einem 
hAheren Zweck dienen. 7n seinen D!30 erschienenen Memoiren verteidigte 
Oranz von Papen, preussischer Kristokrat und der letzte Reichskanzler der 
Weimarer Republik, die Machtergreifung von Kdolf Litler 6 sieben Jahre 
nach dem ynde des Zweiten Weltkrieges. ;on Papen schrieb, sie hätten die 
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Bolschewiken abwehren müssen 6 und dazu hätten sie Litler gebraucht, 
weil er einen Hraht zu den Krbeitern hatte und Kntikommunist war. HesE
halb sei es richtig gewesen, ihn zu unterstützen. Kch, wirklichT Geriet Na 
dann alles ein wenig ausser Iontrolle, und 01 Millionen Menschen starE
ben. 7ch glaube nicht, dass es den :SK ergehen wird wie Heutschland in 
den D! 1erEJahren. Kber heute rechtfertigen viele Republikaner ihre :nterE
stützung für -rump immer noch, obwohl sie genau wissen, was er in den 
letzten vier Jahren für einen Schaden angerichtet hat. [Anmerkung der Re-
daktion: In einem Punkt irrt Stevens, von Papen war vor Kurt von Schleicher der 
vorletzte Reichskanzler der Weimarer Republik. Danke für den Hinweis aus der 
Verlegerscha].’

bie BlmrnaTistin Enne EkkTegamp ?raot in ihrep össa« »Histlr« JiTT 
Bmdoe the LlpkTicit( )»Jen die 6eschichte gestra?en üird(O, üas es 
grämchte, dapit sich die FekmgTiWanerinnen einoestehen ü.rden, dass 
urmpks Ml«aTitätsWmTt das Mand werstKre, das sie wm Tiegen gehamktenf 
EkkTegamp :ndet daram? Weine Entülrtf Und SieI
7ch glaube nicht, dass es eine rote jinie gibt. Hie Republikaner schwieE
gen, als in den letzten Monaten über 011 111 Menschen an qovid starben. 
Mit einer klugen Politik hätten davon wahrscheinlich DC1 111 nicht sterben 
müssen. ItOs all about winning and losing. Hiese Oeiglinge werden sich erst 
dann von -rump abwenden, wenn er verliert. 

Jie üar es denn ?.r Sie, der 6rand jTd Part« den F.cWen wm WehrenI
yh, ou know, schmerzha? war das nicht. ys wäre schmerzha?er gewesen, 
in der Partei zu bleiben. Kusser Geld hat es mich nichts gekostet. ;or einE
einhalb Jahren habe ich meine qonsultingEOirma verlassen, die wir in den 
D!!1ern gegründet haben 6 und die vielen Republikanern zum Sieg verholE
fen hat. 

Hagen Sie Cremnde verTlrenI
7n der Politik hatte ich nie Oreunde, also hatte ich auch keine zu verlieren. 
;iele meiner Oreunde lernte ich durch den Sport kennen, aber die wissen 
wahrscheinlich nicht einmal, wer der aktuelle Präsident ist. Mit der Politik 
habe ich mein Geld verdientU sobald die Krbeit vorbei war, wollte ich mich 
nicht mehr darüber unterhalten. Harum habe ich auch nie in Washington 
H. q. gewohnt. 

Sie üaren JahTWäpk?er ?.r 6elroe Jf zmshf Jenn Sie ihn hemte pit ei-
nep Cinoerschnikken üieder wmp Präsidenten pachen WKnntenN J.r-
den Sie es tmnI
Sofort. Ilarö Her 7rakkrieg war wohl der grAsste Oehler in der amerikaniE
schen Geschichte. Kber Bush ist ein guter Mensch. Wenn man zurückgeht 
und sich seine Rede anhArt, die er 0111 nach seiner Vomination gehalten 
hat, 5ndet man sich in einer ganz anderen Welt wieder. Bush redete über 
Hemut und Barmherzigkeit. Bush hat immer versucht, mit den HemokraE
ten zusammenzuarbeiten 6 und nach dem -erroranschlag von ! DD war es 
ihm sehr wichtig, dass die in den :SK lebenden Muslime nicht pauschal 
verurteilt wurden.

zmsh ver?lTote negen dep Rrieo ager amch eine desastrKse StemerklTi-
tiWf
Kls Bush Präsident wurde, war der Ialte Irieg vorbei, die Iriminalitätsrate 
sank und qlinton hatte das Sozials2stem reformiert. Hamals war die o«enE
sichtliche Orageö Wie kann ein neuer Ionservatismus aussehenT Bush wollE
te mit seinem Ümitfühlenden Ionservatismus9 die republikanische PoE
litik verändern. Zum Beispiel hat er nach der Wahl als yrstes die grosse 
Bildungsreform ÜVo qhild je? Behind9 verabschiedet, die auch von vieE
len Hemokraten getragen wurde. 7ch bin überzeugt, dass Bush ohne ! DD 
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die Republikanische Partei nachhaltig hätte verändern kAnnen. Kber dann 
kam der Irieg 6 und der Rest ist Geschichte. 

öDer Irakkrieg war wohl der grFsste Aehler in der amerikanischen Geschichte.  ber GeorgeWM. Bush ist ein guter »ensch(: Stuart 
Stevens )»itteU war Berater des einstigen PS-Lräsidenten )rechts von ihmU. Brooks Kraft CCy/S6gma via Gett6 Images

Jie p.sste hemte eine Wlnservative Eoenda amssehenI
Has einzige Ziel eines amerikanischen Ionservativen muss die Kbwahl von 
Honald -rump sein. We need to crush him. :nd daraus wird ho«entlich ein 
sinnvoller, moralischer und kohärenter Ionservatismus entstehen. Kber 
das wird noch lange dauern.

–it dep MinclTn PrlZect pachen Sie nmn eine Rapkaone ?.r Ble ziden, 
ager vlr aTTep ist es amch eine eoativWapkaone oeoen urmpkf bagei 
schrecWten Sie amch nicht davlr wmr.cW, urmpks Slhn aTs degiTen RlW-
ser darwmsteTTenf Em? der anderen Seite üergen Sie pit dep STloanN »ös 
ist eit ?.r CremndTichWeitf ös ist eit ?.r Ble zidenf( Sehen Sie den Ji-
derskrmchI
Vein. 7st doch lustig  Has jincoln ProNect besteht aus ein paar politischen 
Beratern, die wissen, wie qampaigning funktioniert. Wir sehen uns nicht 
als nobel oder heldenha?. Wir sind auch nur eine Ireation des politischen 
S2stems. -rump ist eine abnormale Person, die von allen anderen verlangt, 
dass sie sich normal verhalten. Has werden wir nicht tun. 

Jl Tieoen die 6renwen slTcher Jerge?lrpenI
Bei rassistischen ;orurteilen oder Lomophobie. :nd lügen sollte man auch 
nicht.

M.oen üar ager ipper schln ueiT der PlTitiWf
Man sollte aber nicht irgendwelche Hinge er5nden, wie das Honald -rump 
tut.

Gst es ?.r Sie aTs Rlnservative ein?acher, oeoen urmpk wm Wäpk?en, aTs 
?.r die beplWratenI
ys ist einfacher für uns, weil wir nicht für Joe Biden arbeiten. Wenn wir 
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zu weit gehen, wird niemand ihn dafür beschuldigen. Sobald man direkt 
für einen Iandidaten arbeitet, wird alles sehr viel komplizierter. Jedes Mal, 
wenn man den Gegner in der Werbung als jügner bezeichnen will, muss 
man das mit dem Iandidaten zuerst besprechen, weil es auf ihn zurückE
fallen kAnnte. Has müssen wir Netzt nicht mehr tun. Sehr befreiend.

Jas pacht eine omte Rapkaone amsI
yine gute Iampagne verliert nicht.
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