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K ompliziert ist sie, die Lage 
in den „USA nach der 
Wahl“, auch jetzt, wo der 
Wahlgewinner Joe Biden 

im Weißen Haus regiert. In unserer 
gleichnamigen Veranstaltung beleuch-
teten Fachleute am 17. November 2020, 

also nur zwei 
Wochen nach 
der US-Wahl, 
anhand der Ver-
gangenheit die 
Gegenwart und 
Zukunft der Ver-
einigten Staaten. 
Moderiert wurde 
das Gespräch 
von der Histo-
rikerin Prof. Dr. 

Marita Krauss, die Prof. Dr. Britta 
Waldschmidt-Nelson, Inhaberin des 
Lehrstuhls für die Geschichte des eu-
ropäisch-transatlantischen Kultur-

raums an der Universität Augsburg, 
und Prof. Dr. Klaus Stüwe, vom Lehr-
stuhl für Vergleichende Politikwis-
senschaft und Vize-Präsident der  
KU Eichstätt-Ingolstadt, zu Gast hatte.

Beide Experten warben für ein ge-
wisses Verständnis für die Menschen 
in den USA, gerade für diejenigen 74 
Millionen, die Donald Trump auch 
für eine zweite Amtszeit als Präsident 
das Vertrauen aussprechen wollten. 

Sie erläuterten 
deren Mentalität, 
deren politische 
und auch reli-
giöse Überzeu-
gungen, die wohl 
ein Grund dafür 
waren, dass die 
Wahl deutlich 
knapper ausfiel, 
als es sich hier-
zulande der eine 
oder die andere 
gewünscht hätte.

Erschöpft ist 
das Thema freilich noch lange nicht: 
Hat der abgewählte Präsident Trump 
das Wahlergebnis zwar nach langem 
Widerstand akzeptiert und den Über-
gang zur neuen Regierung ermöglicht, 

so verschärfte er mit unbewiesenen 
Fälschungsvorwürfen und Aufrufen 
an seine Anhänger zum Widerstand 
die Spannungen im Land immer 
mehr. Ein trauriger Höhepunkt waren 
die Ausschreitungen Anfang Januar 
bei der Besetzung des Kongresses. In 
seinen letzten Monaten im Amt traf 
Trump auch eine Reihe von Entschei-
dungen, die dem jetzt neuen Präsi-
denten Joe Biden den Start ins Amt 
sehr erschweren werden.   

Das gesamte Gespräch fin-
den Sie als Video wie auch 

als Audio-Podcast auf unserem YouTube- 
Kanal sowie im Dokumentationsteil 
unserer Website. In der PDF-Fassung 
dieses Heftes führt Sie dieser Link 
direkt zum Video, die Audios finden Sie 
unter diesem und diesem Link. (Video 
und Audios finden Sie auch im  
Dokumentationsteil unserer Website 
über die Stichwortsuche.)

Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und steht als Video und auch 
als Audio auf dem YouTube-Kanal der Akademie.

Prof. Dr. Britta Waldschmidt-Nelson (li.), Prof. Dr. Klaus Stüwe und 
Prof. Dr. Marita Krauss bei der Diskussion.

USA  
nach der Wahl
Wie geht es weiter jenseits des Atlantiks?

Die USA-Fachleute  
warben in der  
Diskussion auch 
für ein gewisses  
Verständnis 
gegenüber den 
Trump-Anhängern.
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https://www.youtube.com/watch?v=VlvW7Yew0Zk
https://www.youtube.com/watch?v=kfyt7S3wgyI
https://www.youtube.com/watch?v=t8FUQciIJsE
https://www.kath-akademie-bayern.de/dokumentation.html

