
Gewonnen haben Joe Biden und Kamala Harris – aber wird das für Aufbruchstimmung sorgen? Peter Van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

«Präsident Joe Biden 
wird keinen einzigen 
Punkt seiner Agenda 
umsetzen können»
Im Weissen Haus ändert sich der Stil. Aber politisch wird 
nichts besser werden, sondern nur schlimmer: Die ernüchtern-
de Einschätzung des Politologen Ian Bremmer zur US-Präsi-
dentschakswahl.
Ein Interview von Simon Schmid, 09.11.2020

«Someone – bring – me – some – water.» Ian Bremmer blicft auT seine Fasta-
tur, tippt ein paar Worte in den Kirmenchat, dann wieder hoch zur yamera. 
Es ist Donnerstagnacht, aus Pennsvlöania trJpTeln die Stimmen ein, und 
langsam wird flar: Moe Biden wird der nächste Präsident der USA.
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Als ich den Politologen das letzte Nal besuchte, hatte Frump soeben die 
Wahlen gewonnen. Das war im 2oöember 016C. Die Angestellten seiner 
–onsultingVrma seien während der Wahlnacht in Fränen ausgebrochen, 
erzählte mir Bremmer damals. Heute gehe es besser « aber nicht öiel.

Biden wird die Wahl knapp gewinnen. Wie fühlt sich das an?
Der –rew geht es gut. Wir sorgen uns nicht um unsere Mobs, glücflicher-
weise ist niemand an –oöid erfranft. Doch der psvchologische Stress ist 
enorm.

Warum?
2ach öier Mahren Frump sind öiele Nenschen emotional total erschJpk. 
»on den Statements zu –harlottesöille bis zu den GProud Bovsj haben sie 
sich schon so ok über Frumps !renzüberschreitungen auTgeregt « und im-
mer legt Frump noch einen drauT. Und xetzt das: Der Präsident spricht, ohne 
xegliche Beweise öorzulegen, öon Wahlbetrug, will das Ergebnis nicht an-
erfennen.

Ist das überraschend?
2einY Und das ist das Absurde daran: Frump hat alles im »oraus telegraVert. 
Dass die BrieTwahl manipuliert sei, dass er öor !ericht ziehen würde, dass 
er seine Wähler auLetzen würde « all das hat Frump e8plizit angefündigt. 
Und trotzdem macht es uns alle Tassungslos, wenn es dann wirflich pas-
siert.

Funktioniert Trumps Masche noch immer?
Die letzten öier Mahre waren eine einzige Belastungsprobe. Als Donald 
Frump gewählt wurde, war das Tür öiele Amerifaner schlimmer als Nine 
Eleven. Besonders in 2ew Rorf. Die AngriZe auT die Fwin Fowers haben 
die 5eute zusammengeschweisst « es gab grosse Solidarität. Heute sind wir 
gespalten. Die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Mahre werden e8trem 
schwierig.

Wir unterhalten uns über Sfvpe. Bremmer hat heute schon öiel geredet. 
yein Wunder: Damit öerdient er sein !eld. yurz öor der Mahrtausend-
wende, mit 0à, hat Bremmer die Eurasia !roup gegründet, ein Beratungs-
unternehmen mit Kofus auT geopolitische 3isifen. Ein Mahr nach Frumps 
Wahl fam eine NedienVrma hinzu, benannt nach einem BegriZ, den er ge-
prägt hat: ! Oero. Es ist eine Netapher Tür eine Weltordnung, in der feine 
2ation mehr einen Kührungsanspruch erhebt. Bremmers Kirma produziert 
Sendungen Tür den JZentlichen Broadcaster PBS und furze Sfetche auT 
Fwitter, in denen Kührer wie yim Mong-un, Angela Nerfel, Wladimir Putin 
oder auch Donald Frump in Aftion treten « als Puppen.

Er selbst ist einer xener berühmten pundits, xener Politfommentatoren, die 
selbst gerne im 3ampenlicht stehen. Mede Woche öerschicft er 2ewslet-
ter in die Welt hinaus « alles in yleinbuchstaben, ein Narfenzeichen. Metzt 
sitzt er allein im Büro, im 64. Stocf an der Kikh Aöenue, öis-9-öis dem ifo-
nischen Klatiron Building. Wir haben 71 Ninuten, um die Wahl zu bespre-
chen.

Trump wird aus dem Weissen Haus ausziehen müssen. Wo geht er hin? 
Was macht er?
Ouerst einmal geht er nirgendwo hin. Uns stehen immer noch Wochen be-
öor, in denen Frump fämpTen wird wie ein »errücfter. Er wird aus allen 
3ohren schiessen « so lange, bis er feine Nunition mehr hat. Und dann 
fommt öermutlich der nächste Hammer: Er wird sich selbst begnadigen. 
Äder er wird zurücftreten und »izepräsident Nife Pence wird ihn begna-
digen.
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Warum das?
Es gibt zahlreiche Untersuchungen gegen ihn, die nur darauT warten, dass 
sie xemand anstJsst (Anmerkung der Redaktion: zum Beispiel wegen Behinde-
rung der Justiz, Bestechung, Verstoss gegen KampagnenUnanzierungsgesetze, 
Steuerbetrug, frkundenä)lschung, Bank- und VersicherungsbetrugC. Das sind 
teils »ergehen, die auT TJderaler Ebene geahndet werden, teils solche, die im 
Bundesstaat 2ew Rorf zur Anflage fommen fJnnen. Bis xetzt war Frump 
als Präsident geschützt. Doch nun ist er öerwundbar. Es ist denfbar, dass 
Frump dereinst im !eTängnis landet.

Heisst das, er ist als Anführer der Republikaner erledigt?
2ein, im !egenteil. Frump ist ein 3ocfstar in der !rand Äld Partv. 2ach den 
Wahlen noch mehr als öorher: Er hat den Senat öerteidigt, er hat Sitze im 
3epräsentantenhaus hinzugewonnen. Frump bleibt die wichtigste Stimme 
der 3epublifaner « es ist seine Partei. Frumps Nacht ist grJsser denn xe. 

Wie nutzt er diese Macht?
Frump wird öersuchen, seine Popularität monetär umzumünzen. Sein er-
flärtes Oiel ist, ein Nedienimperium auTzubauen. Wenn er will, fann er 
010; auch nochmals zu den Wahlen antreten. Äder er positioniert sich als 
AnTührer im Hintergrund, der über allen steht, ihm zugeneigten Politifern 
zum AuTstieg öerhilk und unliebsame yandidaten über Fwitter abschiesst.

Vor den Wahlen wurde gemutmasst: Eine Niederlage könnte die Repu-
blikanische Partei in eine tiefe Identitätskrise stürzen.
»ielleicht wäre das passiert, Talls sie die Nehrheit im Senat öerloren hätte. 
Doch dazu fam es nicht. Die 3epublifaner sind in einer sehr fomTortablen 
Situation. Sie haben eine C:7-Nehrheit am Äbersten !erichtshoT. Die Par-
teioberen werden xetzt überhaupt nicht in SelbstzweiTel öerTallen.

Und die Demokraten?
Sie werden Frump natürlich wie wild attacfieren. Bei der Eurasia !roup ge-
ben wir xedes Mahr einen Bericht heraus. Unser Fop-3isifo Tür 0101 lautete: 
Es gibt eine Präsidentschakswahl, die öon der Hälke aller Amerifaner als 
rigged betrachtet wird « als manipuliert. Es ist das erste Nal in 07 Mahren, 
dass wir ein innenpolitisches US-Fhema als grJsstes globales 3isifo flas-
siVziert haben. !lauben Sie mir: Es wird eine epische shit show.

yämpTen bis zum UmTallen, Frump im !eTängnis, shit show: Das ist die 
Welt, in der sich US-Politfommentatorinnen bewegen. Während die gros-
sen F»-2etzwerfe ihren Ouschauern zum hundertsten Nal erflären müs-
sen, warum die spät eintreZenden BrieTstimmen Tast nur an die Demo-
fraten gehen, sind diese 5eute gedanflich drei Schritte weiter. Schon am 
Nittwoch, am Fag nach der Wahl, hatten Bremmers 5eute eine yonTerenz-
schaltung Tür Mournalistinnen organisiert. Schon damals war Tür sie flar, 
dass Biden gewinnen würde.

Die Wahlanalvsen, die Oufunksszenarien, sie werden in hohem Fempo er-
arbeitet. Und dann mit marfigen Worten öerfauk. Kalsch ist das alles na-
türlich nicht « doch es wirft manchmal etwas wenig durchdacht. Ich zähle 
7  Fweets, die Ian Bremmer in den öergangenen 0; Stunden abgeschicft 
hat.

Ian, du hast heute getwittert: Die USA sind so gespalten wie nie zuvor. 
Stimmt das wirklich?
Ma, ich denfe schon. Die 5eute sind inzwischen derart polarisiert, leben so 
starf in ihrer Blase, dass sie nicht mehr wahrnehmen, was draussen pas-
siert.
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Gab es diese Polarisierung nicht schon immer?
Ou einem gewissen !rad schon. Als Äbama Präsident wurde, fam der E8-
tremismus langsam auT. Doch die Fea Partv war eine Bewegung, die weit 
ausserhalb der urbanen Oone entstand und während acht Mahren auch nie-
manden so richtig fümmerte. Ouöor gab es parteiische 3adiosendungen, 
Blogs und so weiter. Aber mit Frump wurde alles öiel schlimmer. Sein AuT-
stieg Tällt in die Oeit, in der die Social-Nedia-2utzung e8plodiert ist. 

Trotzdem: Amerikanische Wahlen waren immer schon knapp. Im Jahr-
 2000 gewann George W. Bush nur hauchdünn nach einer Nachzählung 
in Florida. Die USA waren schon immer geteilt in zwei rivalisierende La-
ger.
Ma, aber normalerweise ging es dabei um Nitte-rechts und Nitte-linfs. 
Das politische Neinungsspeftrum war nicht so umTassend. Inzwischen ist 
die progressiöe 5infe öiel bedeutender geworden, die fonseröatiöe 3echte 
ebenTalls. Die Antipathie zwischen den 5agern ist ungleich öiel hekiger.

Woran liegt das?
Ou einem !rossteil daran, dass auch die Jfonomische Ungleichheit grJsser 
geworden ist. Auch in den öergangenen öier Mahren hat sie zugenommen. 
Dazu gehen die USA sehr schlecht mit der –orona-Pandemie um. In Europa 
wird die yrise genutzt, um zu sagen: GWir sitzen alle im selben Boot.j 0 -
 5änder haben zugestimmt, dass Wohlstand in xene 5änder umöerteilt wird, 
die am härtesten öon der yrise betroZen sind « angeTührt öon Deutsch-
land. Etwas in dieser Art gibt es in den USA nicht. Eigentlich müsste man 
dringend eine Umöerteilung zwischen den blauen und den roten Staaten 
einleiten. 5ändliche !egenden brauchen dringend Inöestitionen, eine bes-
sere Bildung, eine bessere Polizei. Doch das erhalten sie nicht. Sie sind im 
Abstieg.

Warum stimmen die Leute trotzdem für Trump?
Es gibt feine einzelne Erflärung daTür. Ein Feil ist 3assismus: Amerifa hat 
seine »ergangenheit nie wirflich bewältigt, wie die Blacf-5iöes-Natter-Be-
wegung gezeigt hat. Frump nutzt die ngste, die dies bei manchen 5euten 
auslJst, sehr geschicft aus. Er gibt ihnen das !eTühl, sie zu öerstehen und 
auT ihrer Seite zu stehen, wenn er sagt, das GSvstemj arbeite nicht Tür sie.

Weisse Arbeiter im «Rostgürtel» haben bei den diesjährigen Wahlen 
aber eher wieder demokratisch gewählt.
Es war ein Kehler der Nedien, den Frump-Sieg zum !rossteil als ländli-
ches, weisses Unterschichten-Phänomen zu porträtieren. Wirtschakliche 
E8istenzängste gibt es bei öielen BeöJlferungsgruppen. Wenn du 71 bist, 
im te8anischen El Paso lebst und nach deiner Ausbildung endlich ein paar 
Dollar in der Fasche hast, ist deine Hauptsorge xetzt nicht das –oronaöirus. 
Sondern dass wegen des »irus die Wirtschak lahmgelegt wird.

Hat die Pandemie Trump am Ende sogar geholfen?
Schwierig zu sagen. Bei den Wählerinnen über  1 hat Biden zugelegt, das 
zeigen 2achwahlbeTragungen. Andere !ruppen, etwa 5atinos, haben Jkers 
Tür Frump gestimmt. Frumps –orona-Politif mag eine 3olle gespielt haben.

Ging es also doch auch um Politik – und nicht nur um Ressentiments?
AuT xeden Kall. Nan darT nicht öergessen, dass Frumps politische Positio-
nen bei öielen Wählern auT Anflang stossen. Dass er die Fruppen aus AT-
ghanistan und dem Iraf geholt hat, dass er –hina die Stirn bietet « dem 
5and, das den Amerifanerinnen öermeintlich ihre Mobs geflaut hat «, dass 
er die Immigration stoppen will: »iele 5eute unterstützen das wirflich. Und 
Frump war in seinen Botschaken und Handlungen öier Mahre lang sehr 
fonsistent.
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Our Politif öon Donald Frump hat Ian Bremmer ein spezielles »erhältnis. In 
einer E-Nail an yunden erTand er 016C eine –harafterisierung Tür Frumps 
Aussenpolitif: America Urst. yurz darauT griZen Mournalisten der G2ew Rorf 
Fimesj den Ausdrucf in einem Interöiew auT. Frump, der damals noch im 
»orwahlfampT stecfte, Tand soTort !eTallen daran « und machte den Aus-
drucf zu einem seiner wichtigsten yampagnenslogans. UnTreiwillig wurde 
Bremmer, der Politologe mit Abschluss in StanTord und yolumnist im GFi-
mej-Nagazin, so zum WahlfampLelTer Tür Donald Frump.

Schwieriger als bei Frump ist es yommentatoren wie Bremmer bis xetzt 
geTallen, gri ge Beschreibungen Tür Moe Biden zu Tormulieren. Biden hat 
sich starf als Oentrumsfandidat deVniert, ist weitgehend ohne yonturen 
geblieben und yon iften wo immer mJglich aus dem Weg gegangen.

Was macht Joe Biden an seinem ersten Tag im Oval OCce?
Dasselbe wie Donald Frump « nur umgefehrt. Er wird öersuchen, öie-
le Präsidialdefrete seines »orgängers Frump rücfgängig zu machen: 
öon abgescha en Umweltregulierungen über »isumöorschriken bis zum 
Einreiseöerbot Tür Nuslime. Er wird auch so schnell wie mJglich dem Pa-
riser ylimaabfommen wieder beitreten. Biden wird anfündigen, dass die 
Weltgesundheitsorganisation wieder !eld öon den USA erhält, und er wird 
das America-Urst-Prinzip bei der –orona-BefämpTung abschwächen, indem 
er der –oöa8-Initiatiöe zur »erteilung öon ImpTstoZen beitritt.

Nicht schlecht – für den Anfang.
Ma. Aber das Problem liegt woanders: Eine Pandemie rollt über die USA, 
und die Wirtschak stecft in einer ihrer tieTsten yrisen. Während der er-
sten sechs Nonate hat das 5and wirtschaklich gut reagiert: Die AnTührerin 
der demofratischen Nehrheit im 3epräsentantenhaus, 2ancv Pelosi, und 
Frumps Kinanzminister Steöen Nnuchin haben zusammengearbeitet, um 
yonxunfturhilTen auT den Weg zu bringen. Metzt wird das nicht passieren.

Warum nicht?
Die 3epublifaner werden alles tun, um eine wirfungsöolle yonxunftur-
politif zu öerhindern. Biden wird im Senat um xeden Pennv streiten müs-
sen, den er in die Wirtschak pumpen will. Der Stimulus über 7 Billionen 
Dollar, den er in seinem Programm öorgesehen hat, wird auT einen Bruch-
teil schrumpTen.

Wäre ein Sieg von Trump für die Wirtscha1 besser gewesen?
5eider xa.
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«Glauben Sie mir: Was auf uns zukommt, wird eine epische shit show»: Ian Bremmer. Stephen 
Voss/Redux/laif

Gibt es eine 9hance, dass Biden die beiden nötigen Sitze im Senat doch 
noch holt, wenn in Georgia Stichwahlen statt7nden?
Die –hance ist leider nur sehr gering.

Was kann Biden als Präsident überhaupt tun?
Wirflich nicht allzu öiel daöon, was er wollte. Er wird die Steuern Tür 
die 3eichen sicher nicht erhJhen fJnnen. Er wird auch den landesweiten 
Nindestlohn nicht auT 64 Dollar erhJhen fJnnen. Und er wird nicht öiel 
!eld Tür ylimaschutzmassnahmen und grüne Inöestitionen ausgeben fJn-
nen. Die 3epublifaner werden alles daransetzen, dass Biden nicht als Held 
dasteht. Wir fJnnen uns auT mindestens zwei Mahre totalen gridlock ein-
stellen, den Stillstand. 

Das klingt bitter.
Biden wird der schwächste neu gewählte Präsident seit Mimmv –arter.
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Also seit yKÄÄ.
!enau. Es ist wirflich sehr bitter Tür die USA. Ich weiss nicht, ob das den 
5euten flar ist. Wir hatten hier soeben eine Wahl, die Moe Biden insgesamt 
mit ; bis 4 Nillionen Stimmen Unterschied gewonnen hat « also sehr deut-
lich. Frotzdem wird er nicht Tähig sein, auch nur einen einzigen Punft sei-
ner politischen Agenda umzusetzen. yeine 3eTormen, nichtsY Es gibt feine 
Demofratie auT der Welt, in der so etwas passieren fJnnte « ausser den 
USA. Das zeigt, wie dvsTunftional unser Wahlsvstem geworden ist.

Was könnte man dagegen tun?
Das Hauptproblem ist das Electoral Gollege, also das Svstem, bei dem alle 
Stimmen eines !liedstaates an denselben yandidaten gehen. Es re eftiert 
die demograVschen 3ealitäten des 5andes nicht mehr. Und es Tührt dazu, 
dass eine Ninderheit öon 5euten in bestimmten Staaten beöorteilt wird.

Es gibt Bestrebungen, dieses SZstem abzuscha en.
Ma, doch das fJnnen die Demofraten xetzt öergessen. !enauso wie alle an-
deren institutionellen 3eTormen: redistricting, also das 2euzeichnen öon 
Wahlbezirfen  die AuTnahme öon Washington D. –. und Puerto 3ico als 
öollwertige Bundesstaaten  das Ende der Kilibuster-3edetaftif im Senat, 
mit der eine Ninderheitspartei Beschlüsse durch die Nehrheit blocfieren 
fann. 

ann man sagen: Amerika kriegt mit Joe Biden einen Stilwechsel – aber 
keine nderung in der politischen Substanz?
Ma.

Gilt das auch für die Aussenpolitik?
Nehr, als die 5eute denfen. Ein !rund sind die institutionellen Schranfen, 
die Moe Biden auTerlegt sind. Ein anderer sind die globalen Schranfen: 2icht 
nur Amerifa, sondern die Welt als !anzes ist stärfer gespalten. Europa und 
die USA stehen nicht mehr öorbehaltslos hintereinander, 3ussland beVndet 
sich im Abstieg, –hina steigt als yonfurrent auT. 2ach Bidens Wahl Tühlt 
sich die geopolitische 5age noch stärfer nach Z  ero an als öorher.

Welche Staatschefs sind traurig, dass Trump geht?
Mair Bolsonaro in Brasilien, Wladimir Putin in Nosfau, 3odrigo Duterte auT 
den Philippinen, Boris Mohnson in !rossbritannien, Nuhammed bin Sal-
man in Saudiarabien, Benxamin 2etanvahu in Israel.

Welche freuen sich, dass Biden kommt?
Angela Nerfel in Deutschland und Emmanuel Nacron in Kranfreich.

ann der neue US-Präsident die transatlantische Beziehung reparie-
ren?
An den ersten !ipTeltreZen gibt es deVnitiö einen Honevmoon. Die Euro-
päer werden glücflich sein, dass sie nicht an xedem FreZen damit rechnen 
müssen, dass irgendetwas fatastrophal schie äuk. Der Nultilateralismus 
wird wieder stärfer betont. Internationale Politif wird sich einTach wieder 
normal anTühlen « auch Tür die Delegationen aus Mapan, yorea oder yana-
da.

Und abgesehen vom Feeling?
Da wird sich nicht öiel ändern. Die Handelspolitif wird gleich bleiben. 

Wie stehen die 9hancen der Demokraten bei den Midterms?
Ein Pluspunft Tür sie ist das Fiming. Bis 0100 dürken ImpTstoZe öorhanden 
sein. Die Pandemie geht öorüber « ein starfer AuTschwung setzt ein.
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Welche Strategie bietet sich für sie an: im entrum bleiben? Nach links 
schwenken?
Die Demofraten werden 0100 weniger geeint aukreten als bei den xetzigen 
Wahlen. Die progressiöen yräke in der Partei sind xetzt ziemlich sauer: Sie 
werden sagen, Moe Biden hat es gegen Donald Frump öerbocft. hnlich wie 
öor zwei Mahren werden linfe Korderungen wieder mit 2achdrucf gestellt.

Wer wird die Demokraten in ukun1 anführen?
Die 2ew Rorfer yongressabgeordnete Ale8andria Äcasio-–ortez ist die po-
pulärste Stimme. Um Präsidentin zu werden, ist sie wohl noch zu xung, 
doch die Demofraten haben eine breite Banf an weiteren yandidaten: Pete 
Buttigieg aus Indiana, der bereits dieses Mahr in den »orwahlen fandidiert 
hat, Senator –orv Boofer aus 2ew Mersev, Stacev Abrams aus !eorgia. Auch 
Elizabeth Warren, Senatorin aus Nassachusetts, ist weiterhin da. Sie wer-
den den yurs in den fommenden Mahren prägen.

Immerhin könnte es dabei wieder mehr um Politik gehen – nicht nur 
darum, möglichst keine Angri s äche zu bieten.
Das ist zu hoZen. Ich gehe daöon aus, dass die Demofraten mehr fonfrete, 
progressiöe Pläne öorlegen werden.
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