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Fachliche Hinweise

Der US-Wahlkampf ist in unseren Medien fast so präsent wie das Wahlkampfgeschehen bei Bundes-
tagswahlen. Weder die Präsidentschaftswahlen in Frankreich noch in Großbritannien oder in Russ-
land erhalten eine derartige Aufmerksamkeit. Primär wird das mediale Interesse durch die scharfe 
und aggressive Rhetorik der Kandidaten geweckt, die auf für unser System unübliche Art und Weise 
in diversen TV-Duellen wahrzunehmen ist. Das Interesse wird allerdings auch durch das System der 
Vorwahlen aufrechterhalten. Während es im Vorfeld der Bundestagswahlen nur zu einem zentralen 
Wahlkampfmarathon kommt, erlebt der US-Wahlkampf gleich zwei spannungsgeladene Wahl-
kampfläufe: zum einen den Vorwahlkampf und zum anderen den anschließenden Hauptwahlkampf. 
Besonders spannend ist hier der in den Vorwahlen oftmals auf persönlicher Ebene ausgetragene 
Lagerkampf zwischen Kandidatinnen und Kandidaten*, die derselben Partei angehören. 

Vergleich des amerikanischen und des deutschen Wahlsystems 

Bereits bei der Frage, wer an den Wahlen auf Bürgerseite partizipieren darf, manifestiert sich ein 
Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Wahlsystem, insbesondere wenn 
es um die Frage der Wählernähe geht. Durch die Möglichkeit, mehrere Kandidaten aus derselben 
Partei im Rahmen der Vorwahlen dem Wählervotum auszusetzen, bekommen die US-Wähler nicht 
wie im deutschen System einen ernannten Spitzenkandidaten präsentiert, sondern können sich 
selbst an der Vorauswahl beteiligen. Ein weiterer Unterschied besteht in der Einhaltung der Wahl-
grundsätze einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl, welche in 
Deutschland gesetzlich vorgeschrieben sind. In den USA hingegen werden einige dieser Grundsätze 
durch das Prinzip der Delegierten bzw. Wahlmänner und dem Ausschluss von vorbestraften Bür-
gern von der Wahl ausgehebelt. Beim Prinzip der Caucus-Wahlen wird zudem offen über den jewei-
ligen Kandidaten abgestimmt – ein Vorgehen, das so in Deutschland nicht möglich wäre.

Wieviel Macht hat der US-Präsident wirklich? 

Die Verfassung stattet das Amt des US-Präsidenten mit einer Vielzahl von Befugnissen aus. Deshalb 
wird der Präsident in den Medien oftmals als „mächtigster Mann der Welt“ bezeichnet. Eine Gegen-
überstellung seiner verfassungsmäßigen Rechte mit denen der deutschen Bundeskanzlerin zeigt 
jedoch, dass er in vielen Bereichen, so etwa im Bereich der Gesetzgebung, unter Umständen weit-
aus schwächer positioniert ist als die deutsche Kanzlerin. Diese Tatsache ist dem Umstand geschul-
det, dass Präsidentschafts- und Kongresswahlen entkoppelt sind, mit dem Ergebnis, dass ein 
Präsident schlimmstenfalls mit einer Kongressmehrheit regieren muss, die der Opposition ange-
hört. Da der US-Präsident nicht die Befugnis besitzt, alleine Gesetze zu erlassen, ist er im Gesetzge-
bungsprozess extrem stark auf einen ihm wohlgesonnenen Kongress angewiesen. Im Gegensatz 
dazu verfügt die Kanzlerin im deutschen Bundestag immer über eine Mehrheit in Form einer Regie-
rungskoalition. 

Die US-Wahlen – ein Volksspektakel? 

Wer die größte Show bietet, hat die größten Chancen auf einen Wahlsieg – so könnte man überspitzt 
den Wahlkampf in den USA zusammenfassen. Mediale Aufmerksamkeit in TV-Duellen, Sozialen 
Medien etc. sind dabei enorm wichtig. Diese Duelle finden weniger auf einer rein politischen und 
sachlichen Ebene statt, wie wir es von TV-Duellen im Rahmen der Bundestagswahlen kennen, son-
dern greifen den gegnerischen Kandidaten häufig persönlich an. Besonders brisant und für den 
deutschen Wahlkampf undenkbar ist hierbei die Tatsache, dass diese heftigen Attacken im Vorwahl-
kampf gegen Kandidaten aus der eigenen Partei gerichtet sind. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr 
erstmals die Obergrenzen für Wahlkampfspenden per Gerichtsbeschluss aufgehoben worden sind, 
sodass man bereits jetzt von der teuersten Wahl in der Geschichte der USA spricht. Die Kandidaten 
überbieten sich mit Wahlkampfplakaten, TV-Spots und Inszenierungen in den Medien, um die Gunst 
der Wähler sowie weiterer Sponsoren zu erringen. 

*  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind 
 damit immer auch Kandidatinnen, Schülerinnen, Bürgerinnen etc. gemeint. 
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Die wichtigsten Aspekte zum Ablauf einer Bundestagswahl sind:

1.  Die Parteimitglieder bestimmen intern auf ihren Parteitagen den Spitzenkandidaten, der als Kanz-
lerkandidat bei der Bundestagswahl ins Rennen geschickt wird.

2.  Am Wahltag hat jeder Wähler eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird ein Kan-
didat des jeweiligen Wahlkreises gewählt, mit der Zweitstimme die favorisierte Partei.

3.  Die Parteien mit den meisten Stimmen bilden die neue Regierung und bestimmen den Bundes-
kanzler. 

4.  Der Bundeskanzler wird schließlich vom Bundespräsidenten offiziell in sein Amt berufen. 

Zu Aufgabe 2: Das amerikanische und das deutsche Wahlsystem unterscheiden sich an vielen Stel-
len voneinander.

amerikanisches Wahlsystem deutsches Wahlsystem

In den Vorwahlen wählen die Amerikaner den 
jeweiligen Spitzenkandidat einer Partei.

Der Spitzenkandidat wird parteiintern 
bestimmt.

Beim Caucus-Verfahren erfolgt die Wahl der 
Delegierten öffentlich.

Wahlen sind stets geheim.

Straftäter besitzen kein Wahlrecht. Das Wahlrecht gilt für alle deutschen Staats-
bürger ab 18 Jahre.

Präsidentschafts- und Kongresswahlen sind 
voneinander entkoppelt (präsidiale Demokra-
tie).

Bei der Bundestagswahl wird auch der Kanzler 
gewählt (parlamentarische Demokratie).

Zu Aufgabe 3: In den USA werden die Wähler an zwei Stellen am Wahlprozess beteiligt: zum einen 
im Rahmen der Vorwahlen und zum anderen bei der Wahl der Wahlmänner. Bei der Bundestags-
wahl geben die Wähler jeweils eine Stimme für einen Kandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis und 
für die favorisierte Partei ab.

Zu Aufgabe 4: Ihre Schüler werden Olivia vermutlich zustimmen und ebenfalls behaupten, dass das 
amerikanische System viel wählernaher ist als das deutsche, da die Amerikaner durch die Vorwah-
len beim Wahlprozess beteiligt werden und somit Einfluss darauf nehmen können, welcher Kandi-
dat der jeweiligen Partei als Präsidentschaftskandidat antritt. Dass dieses System auch Nachteile 
hat, zeigt das „Winner-takes-it-all“-Prinzip und die Tatsache, dass durch die Vorwahlen Macht-
kämpfe innerhalb der Parteien entstehen, die meist auf sehr persönlicher Ebene in den Medien aus-
getragen werden. Mehr zu den TV-Duellen erfahren Ihre Schüler in M 10.

Zu Aufgabe 5: Beim „Winner-takes-it-all“-Prinzip erhält der Kandidat mit den meisten Wählerstim-
men in einem Bundesstaat automatisch alle Delegierten beziehungsweise Wahlmänner dieses Bun-
desstaates. Das heißt, die Wahlmänner werden nicht auf die Wählerstimmen aufgeteilt, sondern der 
Gewinner erhält alle, der Verlierer keine. Kritiker bemängeln, dass dies ein sehr undemokratisches 
Prinzip sei, da die Wählerstimmen nicht proportional auf die Delegierten aufgeteilt werden und 
somit viele Stimmen verloren gehen.

Zu Aufgabe 6: Die Schüler vergleichen die gewonnen Informationen zum amerikanischen und deut-
schen Wahlsystem in Bezug auf Vorwahlen, Wahlgrundsätze, Wählernähe etc. und teilen diese in 
Vor- und Nachteile ein. Anschließend bewerten sie das jeweilige System. Wichtig ist, dass die Schü-
ler nicht nur die Mitbestimmung der amerikanischen Wähler bei den Vorwahlen als möglichen Vor-
teil gegenüber dem deutschen Wahlsystem erkennen, sondern gleichzeitig auch Nachteile des 
amerikanischen Systems nennen. Hierzu gehört beispielsweise das „Winner-takes-it-all“-Prinzip, 
welches die Demokratie in gewisser Weise aushebelt.

Auch wenn hier schülerindividuelle Meinungen gefragt sind, ist es wichtig, dass die Lernenden alle 
Facetten des amerikanischen und deutschen Wahlsystems in Betracht ziehen und ihre Aussagen 
begründen.
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Erläuterung (M 4)

Um nachvollziehen zu können, welche Macht der US-Präsident tatsächlich besitzt, muss man das 
politische System der USA näher betrachten. Das Schaubild eignet sich hierfür sehr gut, da es in 
einfacher Weise die Befugnisse des Präsidenten aufzeigt, gleichzeitig aber auch seine Abhängigkeit 
vom Kongress deutlich macht.

Zu Aufgabe 1: Betrachten Sie gemeinsam mit Ihren Schülern das Schaubild. Es ist wichtig, dass die 
Lernenden zunächst Schritt für Schritt die Funktionen und Kompetenzen des Präsidenten und des 
Kongresses benennen. An dieser Stelle soll noch keine Deutung oder Wertung vorgenommen wer-
den. Stellen Sie sicher, dass alle Schüler die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen 
verstanden haben, bevor sie Aufgabe 2 bearbeiten.

Zu Aufgabe 2: Der US-Präsident hat zwar sowohl innen- als auch außenpolitisch viele Funktionen 
und Berechtigungen, ist jedoch bei fast allen Amtshandlungen vom Kongress abhängig, der bei-
spielsweise der Ernennung von Richtern am Supreme Court oder eingebrachten Gesetzesvorschlä-
gen des Präsidenten zustimmen muss. Gleichzeitig hat auch der US-Präsident die Möglichkeit, 
gegen Gesetze, die vom Kongress vorgelegt werden, ein Veto einzulegen. Dieses kann nur durch 
eine Zweidrittelmehrheit des Kongresses überstimmt werden. Präsident und Kongress kontrollieren 
sich somit gegenseitig, können sich jedoch auch gegenseitig lähmen. 

Zur Zusatzaufgabe: Der Kongress wird unabhängig vom Präsidenten gewählt, sodass der Präsident 
nicht immer auf eine Mehrheit seiner eigenen Partei im Kongress zurückgreifen kann. Dadurch kann 
es passieren, dass der Kongress Gesetzesvorschläge des Präsidenten ablehnt oder der Präsident 
sein Veto gegen Gesetze aus dem Kongress einlegt. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Kon-
gress und Präsident kann zu einer völligen Lähmung des Staates führen, wenn sich beide Gewalten 
– also Legislative und Exekutive – nicht einig werden.

Erläuterung (M 5)

Nachdem die Lernenden in M 4 den Aufbau des politischen Systems der USA sowie das Verhältnis 
zwischen Präsident und Kongress erarbeitet haben, vergleichen sie mithilfe dieses Materials die 
Befugnisse des US-Präsidenten mit denen der deutschen Bundeskanzlerin. 

Zu Aufgabe 1: US-Präsident und deutsche Bundeskanzlerin unterscheiden sich in vielen Bereichen 
nicht sehr stark voneinander. So beträgt bei beiden die Amtszeit vier Jahre, sie besitzen in der Politik 
eine Richtlinienkompetenz und können nicht im Alleingang und ohne Zustimmung des Kongresses 
bzw. Bundestags Gesetze erlassen. Sie sind also beide in ihren Handlungen vom jeweiligen Parla-
ment abhängig. Denn auch wenn der US-Präsident beispielsweise die Richter am Obersten Gerichts-
hof ernennt, müssen diese durch den Senat bestätigt werden. Einzig im militärischen Bereich hat 
der amerikanische Präsident einige Handlungsspielräume, da er als Oberbefehlshaber des Militärs 
einen Auslandseinsatz bis zu 90 Tage auch ohne Zustimmung des Kongresses anordnen kann. Diese 
Macht besitzt die deutsche Bundeskanzlerin nicht, da diese nur im Verteidigungsfall zum Oberbe-
fehlshaber der Armee ernannt wird.

Zu Aufgabe 2: Ihre Schüler werden vermutlich zunächst der Ansicht sein, dass der US-Präsident 
mehr Macht besitzt als die deutsche Bundeskanzlerin, denn wie bereits in Aufgabe 1 dargelegt, hat 
der US-Präsident im militärischen Bereich die Befugnis, Auslandseinsätze ohne die Zustimmung 
des Kongresses anzuordnen. Dies wirkt auf den ersten Blick als sehr mächtige Kompetenz. An dieser 
Stelle ist es wichtig, mit Ihren Schülern die Tabelle noch detaillierter zu analysieren, denn dies ist die 
einzige Kategorie, in der sich der amerikanische und der deutsche Regierungschef stark voneinan-
der unterscheiden. In allen anderen Bereichen sind sie beide vom Kongress bzw. Bundestag abhän-
gig. Da jedoch die Bundeskanzlerin meist auf eine Regierungsmehrheit ihrer eigenen Partei 
zurückgreifen kann, hat sie insgesamt mehr Möglichkeiten, ihre politischen Richtlinien umzusetzen. 
Der US-Präsident hingegen wird unabhängig vom Kongress gewählt. Dies bedeutet, dass er im 
schlimmsten Fall eine oppositionelle Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus 
gegen sich hat, die ihn in seinen Amtshandlungen stark einschränken kann. Insofern hat die Bundes-
kanzlerin in Bezug auf die Verabschiedung von Gesetzen sowie weiterer innenpolitischer Handlun-
gen mehr Macht als der amerikanische Präsident. 
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