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Amerika wählt - Midterm Elections in den USA 
Manfred Petroll 

  

Am 4. November ist es wieder soweit. Bei den diesjährigen „Midterm Elections“ wird über die Sitzvertei-

lung im Kongress neu entschieden. Im mehrheitlich republikanischen Repräsentantenhaus wird um alle 

435 Sitze gekämpft; im Senat, in dem die Demokraten zurzeit noch über eine knappe Mehrheit verfügen, 

stehen 33 Sitze zur Wahl. Für den auswärtigen Betrachter ist interessant zu erfahren: Was ist entschei-

dend für die Wahlen, was treibt den Wähler zur Wahlurne und welche Auswirkungen hat der Wahlaus-

gang auf die politische Zukunft?  

Zwischenbilanz: Exekutive und Legislative auf dem Prüfstand  

Die politische Lagebeschreibung sechs Wochen vor den Midterm-Wahlen fällt deprimierend aus. We-

der Regierung noch Parlament scheinen in der Lage zu sein, drängende innenpolitische Probleme an-

zugehen. Reform der Einwanderungspolitik, Modernisierung der Infrastruktur oder Haushaltspolitik - 

nichts geht mehr. Auch in der Außenpolitik ist keine klare Linie erkennbar: die Regierung stürzt unvor-

bereitet von einer Krise in die nächste. Desillusionierung und Unmut sind groß. Der schwarze Peter 

wird dafür entweder dem Präsidenten oder dem Kongress oder beiden zugeschoben.  

Obama und der Fluch der zweiten Amtszeit 

Das Zwischenfazit von Obamas zweiter Amtszeit reiht sich in eine strukturelle Regelmäßigkeit ameri-

kanischer Politik ein: den sogenannten Fluch der zweiten Amtszeit („second-term curse“). Lag Obamas 

Zustimmungsrate im Januar 2009 noch bei 69 Prozent, ist sie bei der letzten Messung im August 2014 

auf 43 Prozent gefallen. Historisch betrachtet liegt Obama damit gute 10 Prozent unter den durch-

schnittlichen Zustimmungsraten von U.S. Präsidenten seit 1938
1
. Auch mit seiner Außenpolitik kann 

Obama keine Pluspunkte sammeln. Vor allem die zurückhaltenden Reaktionen der Regierung in Bezug 

auf den Bürgerkrieg in Syrien, die Bedrohung durch ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) oder die Re-

aktion auf die Ukraine-Krise führten dazu, dass 54 Prozent der Amerikaner Obamas Außen- und Si-

cherheitspolitik für zu schwach halten
2
.   

                                                
1
 http://www.gallup.com/poll/116479/barack-obama-presidential-job-approval.aspx 

2
 http://www.people-press.org/2014/08/28/as-new-dangers-loom-more-think-the-u-s-does-too-little-to-solve-world-

problems/ 
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Da die Halbzeitwahlen auch immer eine Botschaft der Wähler an den Präsidenten sind, könnten sich 

Obamas schlechte Zustimmungswerte negativ auf die demokratischen Kandidaten auswirken. Einziger 

Lichtblick für den Präsidenten und seine Partei ist das noch niedrigere Ansehen des Kongresses – nur 

15 Prozent der Amerikaner befürworten die Arbeit in Senat und Repräsentantenhaus
3
. 

Kongress: Ein Parlament lähmt sich selbst 

Präsident Obama sieht den Grund für die Unzu-

friedenheit in der Bevölkerung in der extremen 

Polarisierung der Politik. Für die Verhinderung 

von politischen Kompromissen macht er in erster 

Linie den Aufstieg des Rechtsaußenflügels der 

Republikaner verantwortlich. „Gesellschaften 

funktionieren nicht, wenn politische Interessen-

gruppen (factions) maximalistische Positionen 

vertreten. Und je vielfältiger ein Land ist, desto 

weniger kann es sich das erlauben“ so der Präsi-

dent.
4
 „Gerrymandering“

5
, d.h. das Zuschneiden 

von Wahlkreisen, die Polarisierung der Medien 

und die nahezu unkontrollierten Finanzmittel, die in 

die Wahlkämpfe gepumpt werden, führen jedoch dazu, dass U.S.-Politiker in zunehmendem Maße 

belohnt werden, wenn sie die extremsten, maximalistischsten Positionen auf beiden Seiten des politi-

schen Spektrums vertreten. 

 

Die von Obama beschriebene extreme Polarisierung hat zum legislativen Stillstand geführt. Auch wenn 

der Regierungs-Shutdown im Oktober letzten Jahres ohne Zweifel das extremste Ausmaß der Partei-

enpolarisierung darstellt, so zeigt ein Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode, wie sehr die 

Feindseligkeit zwischen den Parteien den politischen Alltag bestimmt. Das aktuelle Beispiel der Ein-

wanderungspolitik macht deutlich, dass selbst minimale Schritte zur Bewältigung eines drängenden 

Problems unmöglich sind. 

 

Seit Oktober 2013 sind fast 60.000 unbegleitete Minderjährige aus Mittelamerika über die Grenze in 

die USA gekommen. Die aktuelle Migrationswelle unterstreicht die Dringlichkeit einer umfassenden 

Reform der Einwanderungspolitik. Doch dazu war der Kongress bisher nicht in der Lage. Statt einer 

‚Lösung’ des Problems wurde Ende Juli lediglich die Bereitstellung von Finanzmitteln zur beschleunig-

ten Abschiebung ebendieser Minderjährigen diskutiert. Doch selbst dieser Gesetzesentwurf zur kurz-

fristigen Entspannung der Krise scheiterte aufgrund republikanischer parteiinterner Einzelinteressen. 

Da besonders Mitglieder der Tea-Party gegen das Vorhaben wetterten, musste John Boehner, Sprecher 

des Repräsentatenhauses, den Gesetzesentwurf zurückziehen, um eine Abstimmungsniederlage zu 

vermeiden.
6
 

 

                                                
3
 http://www.gallup.com/poll/172859/congressional-approval-rating-languishes-low-level.aspx 

4
 http://www.nytimes.com/2014/08/09/opinion/president-obama-thomas-l-friedman-iraq-and-world-affairs.html?_r= 

5
 In den USA wird alle zehn Jahre eine Volkszählung durchgeführt. Basierend auf diesen Ergebnissen ziehen (besser: mani-

pulieren) die Parteien die Grenzen der Wahlkreise so, dass sie eine Mehrzahl an Sitzen im Bundesstaat für das Abgeordne-

tenhaus erwarten können. 
6
 http://www.washingtonpost.com/politics/house-gop-leaders-spike-border-bill-rather-than-see-it-

defeated/2014/07/31/1b720ff2-18e0-11e4-9e3b-7f2f110c6265_story.html 

Quelle:  ianseanlivingston/flickr 
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Zeitgleich zeigte das Parlament jedoch, wozu es dennoch in der Lage ist. Das Repräsentantenhaus 

sprach sich mit 225 Stimmen dafür aus, Präsident Obama gerichtlich zu verklagen. 

 

Der Vorwurf: Der Präsident habe bei der Reform des Gesundheitswesens die Verfassung verletzt und 

seine Kompetenzen überschritten.  

 

Auch wenn die Republikaner in diesem Fall zusammenhielten und so eine Mehrheit hatten, zürnten 

einige vom rechten Flügel der Partei. Ihnen geht eine Klage nicht weit genug; ein Amtsenthebungsver-

fahren (Impeachment) wäre ihnen lieber gewesen. 

 

Von Obama enttäuscht und von unproduktiver Polarisierung und „erbitterter“ Atmosphäre im Kongress 

entnervt, reagieren viele Amerikaner frustriert oder gar resigniert. Für die Republikaner und Demokra-

ten ist die Herausforderung, ihre Wähler im November überhaupt an die Urne zu bringen. 

Politiker auf Stimmenfang: Der Wahlkampf der Republikaner und Demokraten 

Anders als bei den letzten Zwischenwahlen in 2010, bei der Obamacare Haupt-Wahlkampfthema war 

und die republikanische Basis zur Wahlurne trieb, gibt es bei dieser Halbzeitwahl kein zentrales The-

ma, das die Wähler besonders motivieren würde, tatsächlich ihre Stimme abzugeben. Es ist auffällig, 

dass sich beide Parteien bei dieser Wahl eher um ihre Basis statt um unentschlossene Wechselwähler 

bemühen. Grund dafür ist, dass in den meisten Wahlkreisen und Bundesstaaten eine Partei traditionell 

dominiert. Bei den Halbzeitwahlen im November sind jedoch nur etwa 11 der 33 Senatssitze, die zur 

Wahl anstehen, umstritten (sogenannte competetive seats), d.h. der Ausgang der Wahl steht offen. Im 

Repräsentantenhaus sind von den 435 Sitzen etwa nur 38 Mandate umstritten. Für die Kongresswah-

len, bei denen die Wahlbeteiligung für gewöhnlich bei 40 Prozent liegt
7
, kommt es eher auf die Mobi-

lisierung der Stammwähler an, als auf Überzeugungsarbeit bei unentschlossenen Wählern. Die Repub-

likaner versuchen zurzeit mit Vorschlägen zu einer restriktiveren Einwanderungspolitik und noch ve-

hementeren Attacken auf Obama ihre Wählerschaft zu mobilisieren; die Demokraten richten sich in 

erster Linie mit sozialpolitischen Themen wie der Anhebung von Mindestlöhnen und erschwinglicheren 

Studentendarlehen an ihre Stammwählerschaft.
8
  

 

Traditionell können die meisten Kongressmitglieder ihr Amt bei den midterm elections verteidigen. Der 

Bonus für bereits amtierende Mandatsinhaber wurde auch in den diesjährigen Vorwahlen deutlich
9
: 

Insgesamt scheiterten nur drei Kongressmitglieder in den Vorwahlen.
10

  Trotz des schlechten Ansehens 

des US Kongress insgesamt hat der einzelne Abgeordnete auf lokaler Ebene meist ein besseres Anse-

hen und wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedergewählt. Eine alte politische Weisheit in den 

USA lautet: All politics is local. Wer kein Ohr für seine Basis hat oder sie verärgert, muss mit einer 

Herausforderung in den Vorwahlen rechnen. Das bekam in diesem Jahr Eric Cantor, der Mehrheitsfüh-

rer der Republikaner im Repräsentantenhaus zu spüren. Er schied in der primary gegen einen Tea Par-

ty-Vertreter aus.
11

  

  

                                                
7
 http://www.fairvote.org/research-and-analysis/voter-turnout/ 

8
 http://www.texastribune.org/2014/06/05/gop-convention-open-immigration-rift/ und 

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2014/09/02/the-insiders-democrats-5-point-campaign-plan-for-

the-fall/ 
9
 In den Vorwahlen zur Kongresswahl werden parteiinterne Vorwahlen durchgeführt. Der Sieger tritt dann bei den Kon-

gresswahlen im November an. http://www.scribd.com/doc/229888633/Hintergrund-USA-16-06-2014-pdf. 
10

 http://www.nytimes.com/2014/08/09/opinion/gail-collins-its-a-cant-lose-year.html?_r=0 
11

 http://www.nytimes.com/2014/06/11/us/politics/eric-cantor-loses-gop-primary.html 
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Wahlprognose: Welche Partei hat bessere Chancen? 

Laut Umfragen von Washington Post, New York Times und Wahlforscher Nate Silver haben die Repub-

likaner gute Aussichten, den Senat für sich zu erobern – im Repräsentantenhaus verfügen sie schon 

über eine solide Mehrheit von 234 zu 201 Sitzen.  

 

Um auch im Senat eine absolute Mehrheit zu erreichen (momentan besetzt mit 53 Demokraten, 2 

Unabhängigen, 45 Republikanern), benötigen die Republikaner lediglich sechs weitere Mandate. In 

Montana, South Dakota und West Virginia werden den Republikanern besonders gute Chancen einge-

räumt, Sitze zu gewinnen. In vier weiteren Staaten – Alaska, Arkansas, Louisiana und North Carolina – 

haben zurzeit Demokraten das Amt des Senators inne, obwohl diese Staaten traditionell republika-

nisch wählen. Sollte es den Republikanern gelingen, diese Staaten zu-

rückzugewinnen, würden sie auch im Senat dominieren.  

 

Erschwerend kommt für die Demokraten hinzu, dass gerade in den um-

kämpften Staaten Obamas Beliebtheitswerte besonders tief sind. Damit 

jedoch nicht genug: Traditionell gehen demokratische Wähler seltener zu 

midterm elections als republikanische Parteianhänger, was den Anteil der 

potentiellen Stimmen für die Demokraten noch einmal verkleinert. Auch 

funktioniert das Zugpferd Obama nicht mehr; viele Kandidaten machen 

bewusst ohne ihn Wahlkampf oder distanzieren sich von seiner Politik. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Auswirkungen auf 2016 

Obwohl es um die Aussichten der Demokraten bei dieser Wahl eher schlecht bestellt ist, haben die 

Kongresswahlen historisch betrachtet wenig Auswirkungen auf die darauffolgende Präsidentschafts-

wahl. Auch wenn die Republikaner im November gute Chancen haben, die Mehrheit im Senat zu er-

obern und ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen werden, muss das kein Zeichen für die 

Wahl in 2016 sein. Es könnte für die Demokraten sogar von Vorteil sein, wenn die Republikaner in 

beiden Häusern die Mehrheit hätten. Denn dann müssten sie beweisen, dass sie mitregieren können. 

Den Willen und die Fähigkeit dazu haben sie jedoch in den letzten sechs Jahren nicht gezeigt. Es wird 

erwartet, dass der Ausgang der Kongresswahlen im November wenig an der Selbstblockade in 

Washington ändern wird. Gerade bei den Wechselwählern, die bei der Präsidentschaftswahl oftmals 

die entscheidende Rolle spielen, könnte sich das negativ für die Republikaner bei der nächsten Wahl 

auswirken.  Der eigentliche Wahlkampf für das Präsidentenamt 2016 beginnt am 5. November – und 

damit ist das Wahlergebnis 2014 auch schon wieder vergessen. 
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