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Amerika nach den „Midterms“ – Anfang vom 
Ende oder Ende des Anfangs der Trump-Ära? 
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Einleitung 

Das Jahr 2018 endete in den Vereinigten Staaten 
auf einer chaotischen Note, die Donald Trumps 
zweites Amtsjahr in gewisser Hinsicht perfekt ab-
schloss. Agierte der Präsident in den ersten zwölf 
Monaten noch zumeist als konventioneller Repub-
likaner in Fragen der Außen-, Sicherheits-, Han-
dels- und Wirtschaftspolitik, so entschied er sich 
im Frühjahr einen Handelskonflikt mit „Gegnern“ 
wie China und Verbündeten wie der EU und Ka-
nada zu entfachen. Vormalige Weggefährten wie 
der ehemalige Außenminister Rex Tillerson wur-
den von Trump öffentlich als „dumb as a rock“ 
denunziert während insgesamt ein beispielloser 
Verschleiß an Führungspersonal fortgeführt wur-
de, der im Dezember in der Suche eines neuen – 
und nunmehr dritten – Stabschefs des Weißen 
Hauses sowie Verteidigungsministers gipfelte. Hin-
zu kam der längste „Government Shutdown“ in der 
Geschichte des Landes, ausgelöst durch Trumps 
Entscheidung, in letzter Sekunde einem Über-
gangshaushalt seine Unterschrift zu verwehren, da 
dieser keine Mittel für seine Grenzmauer vorsah. 

Der Haushaltsdisput gibt Aufschluss über 
potenzielle zukünftige Konflikte in der amerikani-
schen Hauptstadt. Am 3. Januar übernahm die 
Demokratische Partei die Kontrolle über das Re-
präsentantenhaus. War Donald Trump schon in 
den beiden Jahren davor eher selten in der Lage, 
legislative Erfolge zu feiern, so ist zu erwarten, 
dass die Demokraten in der unteren Kammer alles 
daransetzen werden, die Vorstöße der Regierung 
im Keim zu ersticken. Dazu kommen die Mög-
lichkeiten, mit den neuerlangten Vorsitzen der 
Ausschüsse des Repräsentantenhauses fragwürdi-
gen Verstrickungen Trumps sowie seiner Regie-
rungsmitglieder nachzugehen beziehungsweise of-
fen zu legen. Dies dürfte nicht zuletzt auch Folgen 
für die Besetzung von Ämtern innerhalb der 
Trump-Regierung haben. Eine Vielzahl von po-
tenziellen Kandidaten für die Neubesetzung der 
Position des Stabschefs des Weißen Hauses nah-
men ihre Namen aus dem Rennen für diesen Pos-
ten; wohlwissend, dass die Demokraten in den 
nächsten beiden Jahren jede Person in der Sphäre 
Donald Trumps und deren Vergangenheit genau 
inspizieren werden. 
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