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R
egierungs- und Machtwechsel 
entpuppen sich nicht immer als 
die Zäsuren, als die sie von den 
Zeitgenossen zunächst emp-
funden werden. Oft markieren 
sie eher den Schlusspunkt, 
nicht den auftakt einer Ära. In 

der Geschichte wimmelt es von ungleichzeitig-
keiten: Während die Sieger noch die Schampus-
korken knallen lassen, haben sich die Fundamen-
te ihres Erfolges bereits aufzulösen begonnen, 
wird die Zukunft längst anderswo vorbereitet. 

Es spricht vieles dafür, dass auch die uSa ge-
rade eine dieser ungleichzeitigkeiten durchlau-
fen – dass die Wahl eines rechtspopulisten ins 
Weiße Haus nicht den Beginn einer neuen kon-
servativen Ära einläutet, sondern eher der letzte 
ausläufer einer endenden Epoche ist. anders ge-
sagt: Während amerika kurzzeitig nach rechts 
kippt, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Ver-
einig ten Staaten der Zukunft links sein werden. 
und gemeint ist damit nicht bloß die Möglich-
keit, dass ein Demokrat 2020 wieder im Weißen 
Haus sitzen oder die Partei irgendwann auch 
wieder im Kongress mehrheitsfähig sein könnte.

Entscheidend ist, dass die Partei, die dann an 
die Macht kommen würde, eine gänzlich andere 
wäre als die Demokratische Partei von Bill Clin-
ton oder selbst von Barack Obama. Sie wird sich 
nicht mehr am Zentrismus der Vergangenheit 
orien tie ren, sondern das Ziel einer tief greifen-
den umgestaltung der uSa haben. Phasen-
verschoben von ihrem konservativen Wider-
sacher, durchlaufen jetzt amerikas Demokraten 
einen Prozess der radikalisierung. 

Den uSa einen Linksschwenk zu prognosti-
zieren scheint nicht nur nach dem Triumph 
Trumps kontraintuitiv. Es galt lange als letzte 
Gewissheit, dass das politische Gravitations-
zentrum der uSa, im Vergleich zu Europa, weit 
rechts der Mitte liege. Historisch betrachtet, ist 
die These von der »right nation« fraglos plausi-
bel. Das beginnt mit dem antirevolutionären 
Erbe amerikas, dessen Staatsgründung ja in 
Wahrheit auf die rebellion einiger äußerst wohl-
habender Kolonisten zurückging, die sich in ih-
ren rechten als untertanen der britischen Krone 
verletzt fühlten und außerdem keine Lust hat-
ten, für Kriege am anderen Ende der Welt höhe-
re Steuern zu entrichten. Die uSa hatten – was 
von Engels bis Lenin alle sozialistischen Theo-
retiker zutiefst frustrierte – niemals eine sozialis-
tische Partei von Bedeutung. als die meisten 
europäischen Länder Ende des 19. Jahrhunderts 
ihre Wohlfahrtsstaaten schufen, blieb der ameri-
kanische Kapitalismus weitgehend unreguliert. 
Erst der new Deal Franklin roose velts ab 1933, 
als reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, holte 
das nach; aber im Vergleich zur alten Welt blieb 
der amerikanische So zial staat eher mickrig.

allein in den 1960er Jahren konnte man 
kurzzeitig auf die Idee kommen, die uSa wür-
den sich jetzt europäisieren, den rest des Wes-
tens vielleicht gar links überholen. Der Drei-
klang aus technokratischer Gesellschaftsplanung, 
keynesianischer Wirtschaftspolitik und der kräf-
tigen Erhöhung der staatlichen ausgaben war 
damals zwar in allen westlichen Demokratien in 
Mode. Die uSa aber schienen nun gar an der 
Spitze des Fortschritts zu marschieren. Es war die 
Zeit der Great Society, ein etwas nebulöser, nie 
ganz klar definierter Begriff, der aber in jedem 
Fall einen ehrgeizigen umbau der architektur 
von Staat und Gesellschaft andeuten sollte. 

Doch diese Pläne platzten. Weder wurde die 
armut, wie vollmundig angekündigt, für immer 
beseitigt, noch war der alltagsrassismus im Land 
mit einem einzigen Gesetz wie dem Civil rights 
act aus der Welt zu schaffen. Schon 1968, mit dem 
Einzug richard nixons ins Weiße Haus, erhielt 
die von vielen gehegte Hoffnung auf ein linkeres 
amerika einen empfindlichen Dämpfer. Die noch 
größere Ernüchterung folgte vier Jahre später, bei 
nixons Wiederwahl: Zwar setzte sich 1972 mit  
George McGovern als Präsidentschaftskandidat 
der Demokraten wohl das einzige Mal die Linke 
in der Partei durch. Er war der Kandidat der anti-
kriegs-, Studenten-, Frauen- und Bürgerrechts-
bewegung. Doch seine Kandidatur endete de sas-
trös: Die Demokraten gewannen gerade einmal 
einen einzigen von 50 Bundesstaaten. 

McGoverns niederlage hinterließ ein Trauma. 
Die amerikanische Linke geriet in eine tiefe Iden-
titätskrise, von der sie sich lange nicht erholte. Im 
Grunde war es amerikas Konservativen gelungen, 
dem Gegner ihre eigene populistische Erzählung 
einzuflößen: dass die uSa eben ein Mitte-rechts-
Land seien und die abgehobenen Küsten-Eliten 
keine ahnung hätten vom Leben und Denken des 
amerikanischen heart land.

Amerikas Linke traute lange Zeit ihren 
eigenen Überzeugungen nicht

Seit den 1970er Jahren führte eine ziemlich 
mutlose amerikanische Linke nicht nur den 
Kampf gegen eine hegemoniale Ideologie des  
rugged  individualism, nach der jeder seines Glü-
ckes Schmied sei, der Staat stets der Feind und 
jeder, der hart arbeite, es in amerika zu etwas 
bringen könne. Jetzt hatte sich noch eine zweite 
Konfliktlinie über das Land gelegt: Sie handelte 
vom Kampf einer traditionalistischen, religiösen 
So zial mo ral gegen eine progressiv-säkulare Kul-
tur. anders als von religionssoziologen und auf-
geklärten Zeitgenossen vorausgesagt, verzeichne-
ten die uSa in dieser Zeit keinen nennenswerten 
rückgang organisierter religiosität: amerika 
blieb ein zutiefst christliches Land.

Deswegen trauten amerikas Linke auch bei 
Themen wie abtreibung, Pornografie und Homo-
sexualität ihren eigenen Überzeugungen nicht. 
Die Demokraten blieben lieber im ungefähren, 
präsentierten sich weiter als ideologisch bunte 

Sammlungsbewegung, versuchten ihre appease-
ment-Politik gegenüber den republikanern noch 
als modern und pragmatisch zu verkaufen – wäh-
rend diese, obgleich so zial struk tu rell mindestens 
ebenso heterogen, schon seit den 1970er Jahren 
auf dem Weg zu einer stramm konservativen Welt-
anschauungspartei waren. (Was, wie wir heute 
wissen, ein stetiger Kurs werden sollte.)

Der vorläufige Endpunkt dieser Entwicklung 
liegt in den 1990er Jahren – als ausgerechnet ein 
Demokrat im Weißen Haus saß. Doch Bill Clin-
ton kam dem amerikanischen Konservativismus 
weit entgegen. 1996 verkündete er, dass die Zeit 
von big government endgültig vorbei sei. Der 
linke Flügel der Partei murrte, aber die meisten 
in der Partei fanden die richtungsänderung we-
nig anstößig: Es war die Zeit der Dritten Wege, 
als auch andere Mitte-links-Parteien sich dem 
neoliberalen Zeitgeist annäherten. Musste das 
dann nicht erst recht für die uSa gelten? 

Die Erzählung von der konservativen Hege-
monie ist so fest verankert und die Fokussierung 
auf die radikalisierung der republikaner so starr, 
dass lange unbeobachtet blieb, wie sehr sich da-
gegen die Demokraten weltanschaulich homo-
genisiert haben. Im Jahr 2017 hätte mit den Po-
sitionen Bill Clintons kein Demokrat bei einer 
parteiinternen Vorwahl mehr anzutreten brau-
chen. Clinton war noch gegen die Homo-Ehe, 
für die Todesstrafe, für härtere Kriminalitäts-
bekämpfung und natürlich: für eine Beschnei-
dung des amerikanischen So zial staa tes gewesen. 
Kurzum: Seine Politik war in fast allem das Ge-
genteil dessen, wofür seine Partei heute steht.

Es soll in Richtung der skandinavischen 
Wohlfahrtsstaaten gehen

Es waren die Basis der Partei und linke Interes-
sengruppen, die die Partei in den vergangenen 
Jahren ideologisch neu ausgerichtet haben. auf 
praktisch allen Politikfeldern haben sich die an-
hänger der Partei nach links bewegt. Beispiel Ein-
wanderung: 1994 stimmten nur 32 Prozent der 
Demokraten der aussage zu, dass Migranten das 
Land mit ihren Talenten und ihrer harten arbeit 
bereichern; heute sind es 84 Prozent. und so 
könnte man es weiter durchdeklinieren, von der 
Wirtschafts-, der Innen- bis zur außenpolitik. 
Selbst das Wort Sozialismus hat seinen Schrecken 
verloren: Eine Mehrheit der Demokraten gab 
2016 zu Protokoll, dass der Sozialismus dem Ka-
pitalismus als Gesellschaftsmodell vorzuziehen 
sei. Es ist fraglich, ob sie sich vorher darüber ver-
ständigt hatten, was unter dem Begriff zu verste-
hen ist, und ob sie dabei wirklich eine zentral ge-
steuerte Planwirtschaft vor augen hatten; dass es 
allerdings mindestens in die richtung der skandi-
navischen Wohlfahrtsstaaten gehen sollte, schält 
sich unter amerikas Demokraten spä tes tens seit 
der großen Zustimmung zum Parteilinken Ber-
nie Sanders als allgemeiner Konsens heraus. 

Zwar sprechen amerikanische Politologen seit 
einiger Zeit vom Begriff der »asymmetrischen 
Polarisierung«, was bedeuten soll, dass nur eine 
der beiden Seiten – die republikaner – in rich-
tung der Extreme abgewandert ist. aber die 
Wahrheit dürfte eine andere sein. Der permanen-
te außendruck hat in der Demokratischen Partei 
weltanschauliche Orthodoxien wachsen lassen, 
die es noch vor zwanzig Jahren nicht gab. Es geht 
dabei nicht allein um die Sachpositionen an sich, 
sondern auch um die fiebrige Intensität, mit der 
sie vertreten werden, ebenso wie die zunehmende 
Intoleranz, mit der geringe abweichungen von 
der Parteilinie mittlerweile geahndet werden. 

Von Carl Schmitt wissen wir, dass die Kon-
frontation mit dem Feind uns dazu zwingt, uns 
über uns selbst klar zu werden, wer wir sind, was 
wir wollen und wie weit zu gehen wir dafür bereit 
sind: »Der Feind ist unsere Frage als Gestalt.« 
ungefährlich ist diese Form der politischen Mo-
bilmachung daher nicht. Denn sie bedeutet auch: 
Wer lange genug über den Feind nachdenkt, der 
wird irgendwann besessen von ihm. und so führt 
der Versuch, sich so entschieden wie möglich von 
ihm abzugrenzen, zu paradoxen Ergebnissen der 
Feindesanverwandlung. In dem Bestreben, die 
Linien im Sand so deutlich wie möglich zu zie-
hen, werden jetzt auch die innerparteilichen Vor-
wahlen der Demokraten zu ideologischen rein-
heitstests, bei denen Kandidaten eine Batterie 
von Sachfragen in der richtigen Weise zu be-
antworten haben und dabei eine maximale Dis-
tanz zum politischen Feind demonstrieren müs-
sen – ironischerweise exakt das Drehbuch, nach 
dem sich die republikanische Partei seit den 
1990er Jahren radikalisiert hat. Manchmal 
stimmt der Satz: Wir werden, was wir hassen.

allerdings: Festzustellen, dass sich beide Seiten 
weltanschaulich an ein an der hochgearbeitet haben, 
heißt nicht, sie moralisch gleichzusetzen. richtig 
ist, dass beide Parteien in richtung ihrer welt-
anschau li chen Pole marschieren. aber was den 
uS-Konservativismus zu einem Fall ganz eigener 
art macht, ist ja eben nicht die radikalität seiner 
Sachpositionen, sondern die neigung zu Paranoia 
und Verschwörungtheorien, die alternativen und 
hanebüchenen realitäten, die er täglich hervor-
bringt. Man darf hoffen, dass die Demokraten 
nach vier (oder acht) Jahren Trump nicht auch 
diesen Wesenszug ihres Kontrahenten übernom-
men haben werden. noch gilt, was ein uS-Blogger 
schon vor einigen Jahren feststellte: »The left’s  gone 
left but the right’s  gone nuts.« (Die Linke ist nach 
links gerückt, die rechte ist verrückt geworden.)

Torben Lütjen ist Politikwissenschaftler und lehrt 
derzeit an der Vanderbilt university in nashville, 
Tennessee. Zuletzt erschien von ihm: »Die Partei der 
Extreme: Die republikaner. Über die Implosion des 
amerikanischen Konservativismus«

 www.zeit.de/audio

Nach ihm der 
Linksruck
Wer glaubt, Trump habe die Vereinigten Staaten auf einen neuen Kurs 
geführt, könnte sich bald wundern. Denn nicht nur die republikaner 
haben sich radikalisiert, sondern auch die Demokraten VON TORBEN LÜTJEN

Das Wort Sozialismus hat 
seinen Schrecken verloren
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