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Beispiellos: Die ersten sechs Monate der ‚Amerika 
zuerst‘–Präsidentschaft Donald J. Trumps  

Martin Thunert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Gemessen an den Ankündigungen Donald Trumps im Wahlkampf, ist die Halbjahresbilanz der 
Trump-Präsidentschaft bestenfalls als durchwachsen zu bezeichnen, das Erscheinungsbild der 
Administration überwiegend chaotisch. Während Donald Trump bisher so gut wie keine legislati-
ven Erfolge vorzuweisen hat, entwickeln sich die öffentlichen Angelegenheiten in Politikfeldern 
wie Einwanderung, Sicherheit, Umwelt und Klima nicht selten in die von ihm gewünschte Rich-
tung. Dazu kommt eine ambivalente und kontrovers diskutierte wirtschafts- und außenpolitische 
Bilanz. Die Zukunft der Trump-Präsidentschaft entscheidet sich nicht zuletzt am Fortgang der 
Russland-Ermittlungen sowie am Verhältnis des Präsidenten und seiner Anhänger zum Estab-
lishment der Republikanischen Partei im Kongress. 

1 Wahlkampfversprechen und Erscheinungsbild der Trump-
Administration 

 Trumps Halbjahresbilanz ist sehr durchwachsen, wenn man sie an den im Wahl-
kampf getätigten Ankündigungen misst1. Ähnlich wie sein Vorgänger Barack Obama 
hatte auch Donald Trump den Wählern grundlegenden politischen Wandel verspro-
chen.  Sein zentrales Versprechen war, die ‚Grandeur‘ der Vereinigten Staaten von 
Amerika wiederherzustellen (Make America great again) und um den ‚politischen 
Sumpf‘ in der Bundeshauptstadt Washington DC trockenzulegen. Trump kündigte 
nicht nur einen kompletten Richtungswechsel gegenüber der Politik seines Vorgän-
gers Obama in nahezu allen Politikfeldern an, sondern brach auch mit mehreren Or-
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thodoxien der Republikanischen Partei, insbesondere bei den Themen Freihandel, 
Einwanderung und nationale Sicherheit/Streitkräfte. Das zentrale innenpolitische 
Reformwerk Obamas, die Gesundheitsreform Obamacare sollte abgeschafft und durch 
ein neues Gesundheitsgesetz ersetzt werden, Umweltauflagen für die Erzeuger fossi-
ler Brennstoffe sollten würden gelockert werden, das Wachstum der amerikanischen 
Wirtschaft einschließlich der Finanzindustrie würde durch die Rücknahme von Regu-
lierungen und eine grundlegende Steuerreform zur vollen Entfaltung gelangen.  
Trump versprach ferner, die seit dem Tod Antonin Scalias im Februar 2016 vakante 
Richterstelle am Obersten Gerichtshof mit einem konservativen Richter zu besetzen 
und legte im September 2016 eine Liste von ca.20 dafür in Frage kommenden Perso-
nen vor2.   

Nach Trumps Auffassung lag das von der Obama-Administration mit 11 Pazi-
fikanrainerstaaten ausgehandelte, aber in den USA noch nicht ratifizierte Transpazifi-
sche Partnerschaftsabkommen (TPP) nicht im Interesse der amerikanischen Arbeit-
nehmer, das bereits seit 1994 gültige Nordamerikanische Freihandelsabkommen 
NAFTA sollte zumindest nachverhandelt werden. Im Wahlkampf sprach sich Trump 
für eine Deportation von Teilen der mehr als 11 Millionen sich ohne Papiere in den 
USA aufhaltenden Migranten aus, insbesondere  von jenen, die mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten waren. Er kündigte zudem an, die Grenze zu Mexiko durch eine Mau-
er, für die Mexiko bezahlen werde, zu sichern. Ferner hielt Trump ein Einreisemorato-
rium für Bürger (einschließlich Flüchtlingen) aus einigen mehrheitlich muslimischen 
Staaten für wünschenswert, die mit islamistischem Terror in Verbindung gebracht 
werden. Einreisende in die USA aus diesen und anderen Staaten sollten einem inten-
siven Überprüfungsprozess (extreme vetting) unterzogen werden. Das unter Obama ge-
schlossene Atomabkommen mit dem Iran sollte aufgekündigt werden, die US-Bot-
schaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden. Schließlich distanzierte 
sich Trump von den militärischen Interventionen der USA, die wie der Irak-Krieg oder 
Libyen nicht der unmittelbaren Landesverteidigung dienten und kündigte ein ent-
spanntes Verhältnis zu Russland unter Präsident Putin an. 

Trump ist seit General Dwight Eisenhower der erste Nicht-Politiker seit 1952, der 
ins Weiße Haus einzog, die Präsidentschaft der USA ist sein erstes öffentliches Amt. 
Trumps Regierungsmannschaft unterscheidet sich ihrer Herkunft nach nicht nur par-
teipolitisch von der Vorgängerregierung Obama. Trump hat die politisch erfahrenen 
Mitglieder der politischen Klasse, die bei Obama zu fast 90% an den Schaltstellen der 
Macht saßen, überwiegend durch politische Quereinsteiger ohne nennenswerte politi-
sche Erfahrung ersetzt. Sein Kabinett speist sich zunächst aus Mitgliedern der Wirt-
schaftselite, die überwiegend aus den traditionellen Branchen der US-Industrie sowie 
aus der Finanzindustrie stammen. Auch im Weißen Haus selbst gilt dieses Muster. Die 
Regierungsmannschaft Trumps gilt als reichste der US-Geschichte. Auf die Regie-
rungsmitglieder mit Wirtschaftserfahrung folgen ehemalige Militärs, an der Spitze der 
neue Stabschef des Präsidenten, General John Kelly,  gefolgt von Verteidigungsminis-
ter Jim Mattis und dem Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster, der nach weni-
gen Wochen Trumps ersten Sicherheitsberater, den Ex-General Michael Flynn ablöste, 
der wegen Verschweigen seiner Russlandkontakte zurücktreten musste.  Doch ganz 
verzichtete auch Trump nicht auf politisch erfahrenes Personal: mehrere ehemalige 
Kongressabgeordnete der Republikaner wechselten in Regierungsämter, dazu zählen 
eine sehr kleine Zahl ehemaliger Gouverneure und Senatoren, aus denen die UN-
Botschafterin Nikki Haley und Justizminister Jeff Sessions hervorstechen. Zu Trumps 
engsten Mitarbeiterkreis gehören neben Familienmitgliedern wie seiner Tochter Ivan-


