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Eisige Atmosphäre: Donald Trump beobachtet Hillary Clinton während der zweiten TV-Debatte in St. Louis.

„Trump ging richtig in den Schlamm“
Der Heidelberger USA-Experte Martin Thunert über die zweite TV-Debatte und die Aussichten für Hillary Clinton und Donald Trump

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Martin Thu-
nert (Foto: privat) ist Po-
litikwissenschaftler und
lehrt als Forschungsdo-
zent am Heidelberg Cen-
ter for American Studies
(HCA).

> Herr Dr. Thunert, viele
Zuschauer sind über die Schlamm-
schlacht zwischen Donald Trump und
Hillary Clinton entsetzt. Wie haben Sie
die zweite TV-Debatte erlebt?

Es gab ja schon ein Vorgeplänkel. Do-
nald Trump hat eine Pressekonferenz mit
vier Frauen gegeben, die alle Vorwürfe
wegen sexueller Übergriffe gegen Bill
Clinton erheben. Damit war klar, dass es
nicht seine Strategie sein würde, sich für
die Äußerungen in seinem Skandalvideo
zu entschuldigen, sondern dass er zum
Angriff ausholt. Er hat dann in der De-
batte seine eigenen Bemerkungen als
„Umkleiden-Gespräch“ herunter ge-
spielt und versucht, die Aufmerksamkeit
auf die sexuellen Fehltritte Bill Clintons
und Hillarys Rolle dabei zu lenken. Das
ist ihm auch zum Teil gelungen. Aber da-
mit ging er eben richtig in den Schlamm.
Das führte dann auch dazu, dass in gro-
ßen Teilen der Debatte nicht über In-
halte, sondern nur über diese unappe-
titlichen Dinge gesprochen wurde.

> Hat Trump seine Kampagne durch sein
aggressives Auftreten gerettet?

Er hat möglicherweise den freien Fall ge-
stoppt, in dem sich seine Kampagne seit
Bekanntwerden des Skandalvideos be-
fand. Etliche prominente Republikaner
hatten sich ja von ihm distanziert. Ich be-
zweifle aber, dass er durch sein Auftre-
ten neue Wählerschichten hinzugewin-
nen konnte. Das gilt besonders für Frau-

en mit höherer Bildung. Er hat vor allem
seine eigenen Anhänger mobilisiert.

> Wer hat die Debatte Ihrer Ansicht nach
gewonnen?

Das ist schwer zu sagen. Hillary Clinton
wird zwar allgemein als Siegerin ange-
sehen. Und natürlich hat sie die größere
Sachkenntnis bewiesen. Aber Trump hat
zumindest besser abgeschnitten, als man
es nach der ersten Debatte erwartet hat-
te. Und wenn man bedenkt, wie schwer
er unter Druck stand, musste es ein Ziel
sein,seineKampagnezustabilisieren.Das
ist ihm gelungen. Insofern würde ich das
Ergebnis als ausgeglichen betrachten.

> War Trump nun besser vorbereitet?
Es gehört nicht zu seinem Stil, sich ak-
ribisch inhaltlich vorzubereiten. Er be-
lässt es bei Allgemeinplätzen, wie etwa
bei der Frage nach Obamas Gesund-
heitsreform. Aber er war besser präpa-
riert, sein eigenes Ding durchzuziehen. Er
hat sich nicht aus dem Konzept bringen
lassen, hat die Ruhe bewahrt und die The-
men angebracht, die ihm wichtig waren.

> Hat sich Hillary Clinton zu sehr auf die
Schlammschlacht eingelassen?

Sie musste ja reagieren. Sie hat sich auch
nicht aus der Fassung bringen lassen und
hat souverän und sachlich auf die un-
appetitlichen Vorwürfe Trumps reagiert.

> Hat Trump denn auch seine Partei jetzt
wieder hinter sich?

Nein, ein größerer Teil des Establish-
ments der Republikaner hat sich ent-
schieden, sich nun voll und ganz auf das
möglichst gute Abschneiden ihrer Kan-
didaten für den Senat, das Repräsen-
tantenhaus und die Gouverneurswahlen
zu konzentrieren und die Präsident-
schaftswahlen de facto aufzugeben. Das
strategische Ziel hierbei ist, einer wahr-
scheinlicher werdenden Präsidentin Hil-
lary Clinton starke Mehrheiten der Re-
publikaner im Repräsentantenhaus und
auch im Senat entgegenzusetzen.

> Wie geht der Wahlkampf nun weiter?
Beide Kandidaten sind jetzt in einer stra-
tegisch sehr unterschiedlichen Position.
Die meisten Experten gehen davon aus,
dass Clinton die Wahl gewinnt. Für sie
war es daher sogar gut, dass der Aus-
gang der TV-Debatte diesmal knapper
war. Denn was Clinton nun am meisten
fürchten muss, ist, dass die Amerikaner

denken, die Wahl ist gelaufen und sie ge-
winnt ohnehin. Das wirkt dann demo-
bilisierend und viele ihrer Anhänger
könnten am Wahltag zuhause bleiben.
Etwas ähnliches haben wir ja gerade in
Kolumbien erlebt: Weil es klar schien,
dass der Friedensvertrag angenommen
wird, sind viele Befürworter dem Refe-
rendum fern geblieben. Und am Schluss
haben die Gegner triumphiert. Damit ihr
das nicht passiert, muss Clinton zumin-
dest den Eindruck erwecken, dass das
Rennen bis zum Schluss offen ist.

> Und Trump?
Er kann nicht mehr realistisch darauf
hoffen, viele unentschlossene Wähler auf
seine Seite zu ziehen. Ich kann mir auch
nicht vorstellen, dass die dritte TV-De-
batte daran noch etwas ändern kann. Sei-
ne größte Chance liegt in einer niedrigen
Wahlbeteiligung. Oder er muss auf ex-
terne Ereignisse hoffen, die ihm in die
Hände spielen, wie etwa ein Terroran-
schlag mit islamistischem Hintergrund
oder erneute gesundheitliche Probleme
Hillary Clintons.

> Muss Clinton neue E-Mail-Enthüllun-
gen fürchten?

Clinton hätte an diesem Wochenende we-
sentlich größeren Rechtfertigungsdruck
gehabt, wenn nicht parallel das Skan-
dalvideo von Trump veröffentlicht wor-
den wäre. Denn es sind E-Mails ans Licht
gekommen über Vorträge, die sie für statt-
liche Honorare bei Banken gehalten hat.

> Und wie steht es um die Zweifel an
Clintons Gesundheit?

Sie wirkt wieder aufgeräumt und gesund
und scheint die Lungenentzündung aus-
kuriertzuhaben.Undsolangenichtsmehr
passiert oder neue Befunde an die Öf-
fentlichkeit gelangen, ist das Thema wohl
vom Tisch.

EXTRA

Komplimente gab es im zweiten TV-
Duell der US-Präsidentschaftskandi-
daten erst am Schluss. Die letzte Frage
an Hillary Clinton und Donald Trump
lautete, ob sie eine positive Eigenschaft
des anderen nennen könnten.
Clinton erklärte, Trumps Kinder seien
„unglaublich begabt und anhänglich,
und ich denke, das sagt viel über Do-
nald.“. Sie stimme in fast keinem Punkt
mit Trump überein, aber sie respektie-
re seine Kinder. „Als Mutter und Groß-
mutter“ sei ihr so etwas wichtig.

Trump nahm „das sehr nette Kompli-
ment“ erfreut entgegen. „Ich bin sehr
stolz auf meine Kinder“, gab er zu. Über
Hillary Clinton könne er folgendes sa-
gen: „Sie gibt nicht nach. Sie gibt nicht
auf. Ich respektiere das. Ich sage, wie
es ist. Sie ist eine Kämpferin.“
Er stimme vielem, für das Clinton
kämpfe, nicht zu, und in vielen Fällen
teileerihreEinschätzungennicht.„Aber
sie kämpft hart und sie lässt nicht nach
und sie gibt nicht auf. Ich betrachte das
als sehr gute Eigenschaft.“

Putin und Erdogan rücken zusammen
Russland und Türkei besiegeln Gaspipeline Turkish Stream – Uneinigkeit über Syrien

Von Can Merey und Wolfgang Jung

Istanbul. Dem türkischen Präsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan ist nicht anzumerken,
dass ihn sein russischer Gast Wladimir
Putin vor nicht allzu langer Zeit öffentlich
beleidigt hat. Am Montag geleitet Erdogan
den Kremlchef zum Weltenergiekongress
imIstanbulerHilton-Hotel,alswärenichts
geschehen. Das Signal: Der Streit ist bei-
gelegt, nun geht es voran.

Bei dem Kongress geht es nicht um his-
torisch gewachsene Konflikte, sondern
um lebensnotwendige Energie. Erdogan
und Putin besiegelten dabei den Bau der
lange geplanten Gaspipeline Turkish
Stream. Die Energieminister beider Län-
der unterzeichneten in Anwesenheit Er-
dogans und Putins ein entsprechendes
Regierungsabkommen. Durch die Pipe-
line soll russisches Erdgas durch das
Schwarze Meer über die Türkei bis an die
Grenze Griechenlands gebracht werden.

Auslöser für die Krise zwischen Mos-
kau und Ankara war der Abschuss eines
russischen Kampfjets im vergangenen
November. Noch vor der Aussöhnung im
August punktete Putin bei Erdogan, weil
er als einer der ersten anrief, um den
Putschversuch vom 15. Juli in der Türkei

zuverurteilen.PutinsagtamMontag:„Ich
gratuliere dem türkischen Volk und Er-
dogan, dass in der Türkei Stabilität
herrscht, und ich wünsche Erfolg.“ An-
ders als westliche Politiker erspart sich
Putin Kritik am Vorgehen der türki-
schen Führung, die mehr als 30 000 Men-
schen in Untersuchungshaft gesteckt und
gut 50 000 aus dem öffentlichen Dienst
entlassen hat.

Erdogan hat nach dem Umsturzver-
such einen eklatanten Mangel an Solida-
rität aus dem Westen beklagt. Den Kon-
ferenzteilnehmern ist er dankbar, dass sie
drei Monate nach der Niederschlagung
des Putsches nach Istanbul gekommen
sind. Er hoffe, das sei denjenigen ein Vor-
bild, die der Türkei immer noch „Lektio-
nen in Menschenrechten und Demokra-
tie“ erteilen wollten. Die hochkarätig be-
setzte Tagung dient aus Sicht Ankaras
auch dazu, der Welt zu zeigen: Die Türkei
ist weiterhin ein sicheres Reiseziel, in dem
Konferenzen abgehalten und Urlaube
genossen werden können. Westliche Ur-
lauber bleiben derzeit aus, insgesamt ka-
men im August fast 38 Prozent weniger
Touristen als im Vorjahresmonat.

Putin und Erdogan sprechen auf dem
Kongress zum Thema Energie, da gibt es

zwischen ihnen keine Konflikte. Nicht ei-
nig sind sich die beiden beim Thema Syri-
en, um das es bei dem bilateralen Treffen
im Anschluss gegangen sein dürfte. Eine
Pressekonferenz, bei der womöglich kri-
tische Fragen gestellt worden wären, gibt
es nicht. Zumindest an der rhetorischen
Front hat die Türkei aber seit der Aussöh-
nung mit Moskau deutlich abgerüstet.

Zu Beginn der Krise warf die türki-
sche Regierung Russland noch „ethni-
sche Säuberungen“ in Syrien vor. An-
kara zeigte sich außerdem „verärgert“,
und zwar ausdrücklich über die russi-
schen Bombardements in Syrien. Inzwi-
schen richtet sich Kritik aus Ankara nur
noch vage an „das Regime in Syrien und
seine Unterstützer“.

Zum Schluss seiner Ansprache am
Montag wirbt Erdogan um gemeinsame
Anstrengungen für Frieden in Syrien, im
Irak und dem gesamten Nahen Osten.
„Wenn ein kleines Kind in Aleppo in den
Himmel blickt, sollte es von Hoffnung er-
füllt sein“, sagt er. „Doch die Kinder, die
heute in Aleppo in den Himmel blicken,
sehen nur Bomben und Flugzeuge, die auf
sie zielen.“ Dass viele der Flugzeuge den
roten Stern der russischen Luftwaffe tra-
gen, lässt Erdogan unerwähnt.

Als hätte es nie Streit gegeben: Russlands
Präsident Putin (links) und der türkische Prä-
sident Erdogan in Istanbul. Foto: AFP

Wahlkampf als
Wirtshauskeilerei
Zweites Kandidatenduell in den
USA bringt kaum Erkenntnisse

Von Peter W. Schroeder, RNZ Washington

St. Louis. Angekündigt war die landes-
weit von allen großen Fernsehstationen
übertragene Veranstaltung als „Große
Fernsehdiskussion zwischen den Präsi-
dentschaftskandidaten Hillary Clinton
und Donald Trump“. Tatsächlich flim-
merte dann aber die US-Version einer
Wirtshauskeilerei mit Tritten unterhalb
der Gürtellinie über die Fernsehschirme.
Hinterher stimmten demoskopisch er-
mittelt die Zuschauer ab und erklärten
Hillary Clinton zur Punktsiegerin.

Sozusagen zum Vorprogramm hatte
Trump 90 Minuten vor dem Hauptkampf
zu einer Pressekonferenz geladen: Auf der
präsentierte er vier Frauen, die nach ei-
gener Aussage in diverse Sex-Geschich-
ten mit Bill Clinton, dem Ex-Präsiden-
ten und Ehemann von Hillary Clinton,
verwickelt waren. Damit wollte Trump
augenscheinlich von seinem Video-Gate
ablenken – er hatte sich brutal, vulgär und
abfällig über Frauen geäußert, mit denen
er „alles“ machen könne. Nach diesem
Skandal um Trumps sexistische Äuße-
rungen will der Vorsitzende des Abge-
ordnetenhauses, Paul Ryan, nicht mehr
das Wort für den republikanischen Kan-
didaten ergreifen. Das sagte Ryan in ei-
nem Telefonat mit Abgeordneten, wie der
Sender MSNBC berichtete.

Die in der so genannten Diskussion
behandelten Sachfragen waren dann
nicht groß der Rede wert: Trump will als
Präsident die von Barack Obama durch-
gesetzte Reform der Krankenversiche-
rung ersatzlos streichen. Konkurrentin
Clinton will sie ausbauen, damit weitere
bislang Unversicherte endlich Anspruch
auf medizinische Versorgung haben.
Trump versprach gigantische Steuer-
senkungen, die hauptsächlich den ganz
Reichen im Land zugute kommend sol-
len. „Im Namen der moralischen Ge-
rechtigkeit“ will Hillary Clinton die fi-
nanziell oberen ein Prozent der Gesell-
schaft dagegen kräftig zur Kasse bitten.

„Dann landen Sie im Knast“

Als Trump davon schwadronierte, dass
seine Konkurrentin „Hunderttausende
von Muslimen“ ins Land holen wolle, von
denen viele Terroristen seien, die gottes-
fürchtigen US-Bürgern „den Hals ab-
schneiden“wollten,gingeinRaunendurch
den Saal. Hillary Clinton musste sich dann
auch nicht lange die Mühe machen,
Trumps Warnung als Hirngespinst zu de-
mentieren. Summasummarum brachte die
Show nichts Neues. Am Schluss stand
dann lediglich fest: Die Trump-Fans fühl-
ten sich begeistert bestätigt und die Hil-
lary-Clinton-Anhänger ebenfalls. Damit
bleibt bei der Wahl-Lage alles beim Alten:
Die demoskopisch ermittelte Mehrheit der
US-Wähler will Hillary Clinton und eine
Minderheit will Trump.

Und Trump als ziemlich sicherer Ver-
lierer der Wahl am 8. November kann sich
abschminken, wozu er fest entschlossen
ist: Als Präsident will er seinen Justiz-
minister anweisen, einen Sonderanklä-
ger auf Hillary Clinton anzusetzen, der
ihre „Vergehen als Volksvertreterin und
ehemalige Außenministerin“ verfolgen
soll: „Dann landen Sie im Knast.“ So ein-
malig bizarr kann Wahlkampf sein.

Schlag gegen die
Pressefreiheit

Größte Oppositionszeitung
Ungarns soll verkauft werden

Budapest. (AFP) Die vorübergehend ein-
gestellte größte ungarische Oppositions-
zeitung „Nepszabadsag“ soll nach den
Worten ihres Chefredakteurs verkauft
werden. Gespräche zwischen dem Eigen-
tümer Mediaworks und leitenden Redak-
teuren hätten keine Einigung für einen
Neustart der Online-Ausgabe oder den
Druck der Montagsausgabe gebracht, er-
klärte Chefredakteur Andras Muranyi.
Beide Seiten hätten sich lediglich über die
Bedingungen des Verkaufs geeinigt. Egal,
wer der neue Eigentümer werde, „sollte
die Zeitung unabhängig bleiben“.

Die Zeitung war am Samstag ohne
Vorwarnung vorübergehend eingestellt
worden. Sie hatte immer wieder kritisch
über den im Jahr 2010 an die Macht ge-
langten Ministerpräsidenten Viktor Or-
ban berichtet. Oppositionsparteien, Kri-
tiker und ein Teil der Mitarbeiter sehen in
dem Schritt einen Schlag gegen die Pres-
sefreiheit. Kritiker werfen dem einwan-
derungsfeindlichen und rechtsnationalen
Ministerpräsidenten vor, die Medien im
Land zu Verlautbarungsorganen seiner
Regierung machen zu wollen.


