EXKLUSIVE INFORMATIONEN STATT MEINUNGSMACHE:

Doug
Wead
über
die
Präsidentschaft von Donald
Trump
Von TORSTEN GROß | Am 20. Januar 2017 wurde Donald John Trump
als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
vereidigt, nachdem er die Wahl gegen die hochfavorisierte
frühere Außenministerin Hillary Clinton von den Demokraten
gewonnen hatte. Seitdem sind unzählige Bücher über Trump
geschrieben worden, der schon vor dem Beginn seiner
politischen Karriere als milliardenschwerer Unternehmer und
Frontmann der Reality-Show The Apprentice zu einer der
bekanntesten Persönlichkeiten in den USA gehörte. Die meisten
Autoren – wie auch die Medien – diffamieren Trump als einen
intellektuell minderbemittelten und tölpelhaften Populisten
mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, der Amerika und die
Welt in den Abgrund führe. Die Berichterstattung in der
linksgrün dominierten deutschen Presse folgt demselben Schema.
Das Buch Donald Trump. Die wahre Geschichte einer
Präsidentschaft von Doug Wead, das kürzlich in deutscher
Übersetzung im Münchener FinanzBuch Verlag erschien,
widerspricht diesem gängigen Klischee. Es handelt sich um die
erste autorisierte Darstellung der ersten drei Amtsjahre

Trumps und gibt den Sachstand im Spätherbst 2019 wieder. Im
Gegensatz zu anderen Publizisten, die ihr Wissen zumeist aus
zweiter oder dritter Hand schöpfen, hatte der Autor Doug Wead
Gelegenheit, sowohl mit Trump selbst als auch mit Ehefrau
Melania und den Kindern (ausgenommen der erst 13-jährige Sohn
Barron) sowie weiteren Angehörigen der Familie zu sprechen,
von denen einige enge Berater des Präsidenten sind.
Wead, New York Times-Bestsellerautor und Verfasser von mehr
als 30 Büchern sowie Mitarbeiter mehrerer US-Präsidenten,
liefert deshalb einen exklusiven Insiderbericht mit vielen
Hintergrundinformationen, die andere Autoren nicht haben oder
aus durchsichtigen Gründen unter den Tisch fallen lassen.
Vor allem gelingt es Wead, dem Leser den Menschen Trump
näherzubringen und die Motive für sein politisches Handeln zu
verdeutlichen. Es erscheint eine Persönlichkeit, die deutlich
von dem Zerrbild abweicht, das die Mainstream-Medien vom
amtierenden US-Präsidenten zeichnen.
Dennoch ist Weads Buch keine Lobhudelei für Donald Trump und
seine Entourage. Zwar hat sich der Autor, wie er selbst
schreibt, in den Interviews mit dem Präsidenten und den
Mitgliedern seiner Familie zurückgehalten, weil er sie nicht
in ein vorgefertigtes journalistisches Konzept pressen wollte.
Er äußert sich aber auch »ungeniert«, was er über die Aussagen
seiner Gesprächspartner denkt, »ganz gleich, wie das ankommt«,
jedoch ohne belehrenden Unterton. Wead überlässt es dem Leser,
sich auf Grundlage seiner Schilderungen selbst ein Urteil zu
bilden. Bereits dieser Ansatz hebt das Buch wohltuend von den
sonst üblichen Veröffentlichungen über Donald Trump ab.
Die Zeitschiene, auf der sich das Buch bewegt, beginnt mit der
Entscheidung Trumps, 2016 als Präsidentschaftsbewerber der
Republikaner anzutreten, und endet im Herbst 2019, also noch
vor Beginn der Coronakrise, die auch die Vereinigten Staaten
schwer getroffen hat. Eric Trump, der heute 36-jährigen Sohn
des Präsidenten, erläutert, warum sich sein Vater zur

Kandidatur entschloss. Er betont, dass es Donald Trump als
erfolgreicher Unternehmer nicht nötig gehabt habe, das höchste
Amt im Staat anzustreben. Er konnte überall auf der Welt
Geschäfte machen und stand – anders als heute – nicht im Fokus
der öffentlichen Kritik. Trump lag sogar ein Angebot des
Fernsehsenders NBC in Höhe von mehreren Hundert Millionen
Dollar für die Fortsetzung der erfolgreichen Show The
Apprentice vor. Doch der lehnte ab und warf seinen Hut in den
politischen Ring. Das Motiv für diesen Schritt, so sein Sohn
Eric, war die Verärgerung über die Zustände in den Vereinigten
Staaten und die Unfähigkeit der Politik, die augenfälligen
Defizite zu beheben.
»Mein Vater ist Bauunternehmer. Und oft sah er die Probleme
Amerikas aus dieser Perspektive. Bei uns stürzen Brücken ein.
Unsere Autobahnen sind marode. Unsere Flughäfen waren einst
die besten der Welt und sind jetzt in einem verheerenden
Zustand. Und unsere Politiker verschwenden amerikanisches
Geld und tun nichts für unser eigenes Land«,
so Eric Trump im Gespräch mit Doug Wead.
Aus dieser Beobachtung resultierte der spätere Wahlslogan
»America first«, der allerdings nicht Ausdruck für einen
rückwärtsgewandten Nationalismus ist, sondern für die
Überzeugung steht, dass Regierungen gewählt werden, damit sie
sich zuvörderst um ihr eigenes Land kümmern und nicht um die
Rettung der Welt. Eine vernünftige Position, die den meisten
deutschen Politiker fremd ist!

»Sie werden hinter uns her sein!«
Zitat von Donald J. Trump im Kreis seiner Familie, zwei Tage
vor
Bekanntgabe seiner Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten.

Wead beleuchtet, wie es Donald Trump gegen alle Widerstände
des
Establishments
und
dank
eines
gleichermaßen
professionellen wie bürgernahen Wahlkampfes schaffte, ins
Weiße Haus einzuziehen. Der Sieg Trumps war umso
erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass praktisch alle
Wahlumfragen bis zum Tag des Urnengangs Hillary Clinton als
klare Favoritin auswiesen. Trump galt als chancenlos. Umso
größer war die Überraschung bei Freund und Feind, als das
Wahlergebnis bekannt wurde. Spannend beschreibt das Buch die
Ereignisse der Wahlnacht, das Hoffen und Bangen im New Yorker
Trump Tower, wo sich Trump, seine Familie und Mitglieder
seines Wahlkampfteams versammelt hatten, um das Auf und Ab der
aus den einzelnen Bundesstaaten einlaufenden Resultate zu
verfolgen. Der Leser erfährt auch, welche im Hintergrund
agierenden Personen maßgeblich zum Wahlsieg von Trump
beigetragen haben, den Wead als den
Überraschungserfolg in der amerikanischen

»größte(n)
Geschichte«

bezeichnet.
Ausführlich widmet sich Wead der politischen Bilanz von Trump
am Ende der ersten drei Jahren seiner Amtszeit. Diese Bilanz
ist beeindruckend, was vor allem ein Blick auf die
ökonomischen Eckdaten belegt: Bis zum Ausbruch der Coronakrise
expandierte die amerikanische Volkswirtschaft mit jährlichen
Zuwachsraten, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. In
der Ära Trump wurden sechs Millionen neue Jobs geschaffen, und
zwar nicht nur im Dienstleistungssektor, sondern auch in der
Industrie. Die Arbeitslosigkeit war im Herbst 2019 auf den
tiefsten Stand seit 50 Jahren gesunken. Von dieser Entwicklung
haben alle Amerikaner profitiert, auch Minderheiten wie
Hispanics und Afroamerikaner. Erstmals seit Langem steigen die
Reallöhne wieder. Wead erläutert, mit welchen konkreten
politischen Maßnahmen die Regierung Trump dieses
Wirtschaftswunder bewerkstelligt hat. Von den MainstreamMedien auch in Deutschland werden diese Erfolge regelmäßig

verschwiegen oder kleingeredet. Denn sie passen nicht in das
Bild vom naiven, grobschlächtigen Populisten Trump, das man
dem Publikum in manipulativer Absicht vermitteln will. Wead
räumt anhand von Zahlen mit dem von Amtsvorgänger Barack Obama
selbst in die Welt gesetzten Märchen auf, der wirtschaftliche
Aufschwung sei der Vorgängerregierung zu verdanken, deren
Früchte Trump jetzt ernte.

Auch in der US-Außenpolitik setzt Donald Trump neue Akzente.
Er ist einer der wenigen Präsidenten in der amerikanischen
Geschichte, der bislang keinen Krieg geführt hat – anders als
sein ohne nachvollziehbaren Grund mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichneter Amtsvorgänger Barack Obama, dessen späteres
militärisches Eingreifen in Libyen 2011 maßgeblich zur
Flüchtlingsproblematik beigetragen hat, mit der sich Europa
seit Jahren konfrontiert sieht. Trump ist aber durchaus zu
Strafaktionen bereit, um feindseligen Staaten Grenzen
aufzuzeigen. Ein Beispiel sind die amerikanischen Luftschläge
gegen Syrien in den Jahren 2017 und 2018 als Reaktion auf den
Einsatz von Chemiewaffen durch das Regime von Bashar al-Assad.
Dass Trump auch harte Bandagen anlegen kann, wenn es gilt, die
US-amerikanische Interessen zu verteidigen, zeigt im Übrigen
der Handelsstreit mit China. Die konsequente, vielfach

kritisierte Haltung Trumps in dieser Frage hat allerdings
gewichtige wirtschaftspolitische Gründe, die Wead im Buch
darlegt.
Seiner America-First-Doktrin folgend, die den Fokus Trumps auf
die Innenpolitik legt, sucht der Präsident aber nicht die
außenpolitische Konfrontation, sondern den Ausgleich. Er
bemüht sich um Verständigung mit dem nordkoreanischen Diktator
Kim Jong-un, um den gefährlichen Korea-Konflikt zu
entschärfen, den auch Barack Obama als das größte
außenpolitische Problem der USA benannte, ohne es freilich
anzugehen. Darüber hinaus zieht Trump US-Truppen aus dem Nahen
Osten und Afghanistan ab, weil er nicht will, dass
amerikanische Soldaten in sinnlosen Kriegen überall auf der
Welt geopfert werden, damit der eng mit dem Establishment
verwobene militärisch-industrielle Komplex, vor dem schon der
damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower Anfang der
sechziger Jahre warnte, seine Rüstungsprofite maximiert.
Deshalb hat Trump bislang auch dem Drängen von Hardlinern in
den eigenen Reihen widerstanden, Krieg gegen das Mullah-Regime
im Iran zu führen.
Weads Buch zeigt, dass Trump seine
Versprechen, die er den amerikanischen
Bürgern vor der Wahl machte, entweder
schon erfüllt hat oder dabei ist, sie
umzusetzen. Gegen den zum Teil
erbitterten Widerstand seiner Gegner.
Das unterscheidet den Multimilliardär,
der nicht auf Spenden oder den Goodwill
mächtiger Wirtschafts- und Finanzkreise
angewiesen ist und deshalb unabhängig
agieren kann, von den allermeisten
Politikern auch in Deutschland. So
gesehen ist Donald Trump tatsächlich
ein »Populist«, aber im positiven Sinne. Genau das macht ihn
beim Establishment so verhasst. Donald Trump. Die wahre

Geschichte einer Präsidentschaft eröffnet dem Leser einen
völlig neuen Blickwinkel auf den politisch mächtigsten Mann
der Welt und sein Umfeld.
Viele Handlungen und Entscheidungen Trumps, die bei
oberflächlicher Betrachtung unverständlich bzw. irrational
erscheinen, werden durch die Lektüre des Buches
nachvollziehbar. Viele Falschinformationen und diffamierende
Darstellungen, die in den letzten Jahren über Trump und seine
Familie in die Welt gesetzt wurden, rückt Doug Wead gerade.
Sein gut strukturiertes und flüssig zu lesendes Buch ist ein
Gegengewicht zur Anti-Trump-Propaganda des Mainstreams, die im
Wahljahr 2020 auf Hochtouren laufen wird mit dem Ziel, eine
zweite Amtszeit des verhassten Präsidenten zu verhindern.
Donald Trump. Die wahre Geschichte einer Präsidentschaft ist
deshalb ein Muss für alle Politikinteressierten, die der
linken Meinungsmache überdrüssig sind und die sich mit Hilfe
von Informationen aus erster Hand selbst ein Urteil über den
starken Mann im Weißen Haus bilden wollen!
Bestellinformationen:
» Wead: Trump – Die wahre Geschichte s. Präsidentschaft, 24,99
Euro – hier bestellen!

(Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen).

