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Trumps Abwahl 
Am 3. November 2020 fand in den USA die 59. Präsidentschaftswahl statt. Vier Jahre nach seinem 

spektakulären Triumph wurde der Republikaner Donald Trump abgewählt – als elfter Präsident der 

US-Geschichte, der sich der Wiederwahl stellte. Flankiert von einer Mehrheit im Repräsentantenhaus 

und einem Patt im Senat haben die Demokraten mit Jo Biden in einem politischen und gesellschaftlich 

zutiefst gespaltenen Land das Weiße Haus zurückerobert. US-weit mit rund sieben Millionen Stimmen 

Vorsprung in der Popular Vote, aber im Electoral Collage – nach teilweise erneut äußerst knappen 

Rennen in den entscheidenden Bundesstaaten – mit einem ähnlich mäßigen Ergebnis wie 2016 Trump, 

verdankt der 46. Präsident der Vereinigten Staaten seinen Wahlsieg nur bedingt der eigenen Stärke. 

Lagerintern zwar mit mehr Zugkraft als die vorherige demokratische Präsidentschaftskandidatin 

Hillary Clinton, war das Votum pro Biden in einem hyperpolarisierten Umfeld, bei stark gestiegener 

Wahlbeteiligung und sehr hohem Briefwahlanteil vielfach auch eine Anti-Trump-Wahl. Ausgelöst 

wurde der „Shift“ primär in den hochvolatilen Gruppen der politisch moderaten und parteilich 

ungebundenen Wähler*innen, sowie von denjenigen US-Bürger*innen, die 2016 nicht gewählt hatten. 

Gleichzeitig war ein Abrücken von Trump die ganz große Ausnahme und gerade mit Blick auf die 

beiderseitig hochmobilisierten Kernwählergruppen haben sich die Fronten weiter verhärtet. Wie schon 

bei den letzten beiden Machtwechseln ist ein substanzielles Realignment im Elektorat ausgeblieben. 

 

Trump's defeat 

The 59th US presidential election took place on November 3, 2020. Four years after his spectacular 

success, Republican Donald Trump was voted out of office – the eleventh President in US history not 

winning re-election. Democrats and their candidate Joe Biden not only did recaptured the White House 

in a politically and socially divided country. They also succeeded in defending their majority in the 

House of Representatives and in pushing the Senate to a stalemate. The 46th President of the United 

States lead with seven million votes in the popular vote. After a tight race in particularly decisive 

states, his result in the Electoral College was similar to Trumps´ in the 2016 election. But President 

Biden owes his victory only to a limited extent to his own strength. Although Biden unfolded more 

traction than the previous Democratic presidential candidate Hillary Clinton, it was also the Anti-

Trump-mood which led to a sharp rise in voter turnout, an high share of absentee-voting and finally 

the defeat of the incumbent President. This shift was primarily triggered by highly volatile groups of 

politically moderate and non-partisan voters, as well as by those who did not vote in 2016. At the same 

time, voters showed high loyalty for Trump. Highly mobilized core voter groups in both camps dug in 

even further, the polarization has hardened. Similar to the previous two changes in the Presidency, 

there is no substantial realignment in the electorate. 
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