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Donald Trump?! Top oder Flopp? 

Donald Trump ist nun seit mehr als einem Jahr Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika und er hat bereits versucht, viele seiner Wahlkampfkampagnen umzusetzen. 
Doch bei einigen seiner Veränderungen, wie zum Beispiel beim Einreiseverbot für Anhä-
nger einiger arabischer Länder, ist er zunächst an den Gerichten seines eigenen Landes 
gescheitert. Darüber hinaus sind schon sehr früh nach seinem Amtsantritt einige seine 
Regierungsmitglieder, wie zum Beispiel der ehemalige Sicherheitsbeauftragte Flynn, zu-
rück getreten. Trump musste also bereits einige Rückschläge hinnehmen.  

Doch warum verlieren so viele das Vertrauen zu Trump und wieso versucht Trump seine 
Forderungen so vehement durchzusetzen? Zum einem versucht Trump das Volk auf seine 
Seite zu ziehen, indem er ihnen Jobs besorgt und ihnen somit einen höheren Lebens-
standart ermöglichen möchte. Doch Trump möchte die Gunst des Volkes auch durch 
Maßnahmen wie dem Bau einer Mauer zum Nachbarstaat Mexiko (damit es keine illegale 
Einwanderung mehr gibt) gewinnen. Genauso verhält sich das Einreiseverbot für Einwoh-
ner der sieben Länder im nahen Osten. Hierbei vergisst er jedoch, dass viele mit dieser Art 
von Politik nicht einverstanden sind, da diese in der heutigen Zeit veraltet und einfach nur 
rassistisch ist.  

Darüber hinaus sind manche Aussagen oder Aktionen von Trump, die er in der Vergan-
genheit vor seiner Präsidentschaft gebracht hat, sehr fragwürdig. Bereits im Wahlkampf 
hat er sich gegenüber anderen Teilnehmern teils unverschämt verhalten und einige banale 
Wahlkampf Vorschläge gebracht, die er jetzt versucht umzusetzen. Es ist sicherlich lo-
benswert, dass er versucht seine Versprechen zu halten, doch er scheitert beim Umsetzen 
dieser Versprechen schon an den Gerichten des eigenen Landes und er verliert durch sei-
ne teils arroganten Art und nicht vorhandener Kritikfähigkeit zunehmend Verbündete.  

Trump hat in seiner Vergangenheit noch nie solche Rückschläge wie jetzt erlitten. Er 
musste früher zwar einige Rückschläge einstecken, aber er hat sein Ziel so gut wie immer 
erreicht. Er ist es also nicht gewohnt, dass man nicht macht, was er sagt. Trump weiß also 
nicht, wie man mit solchen Situationen umgeht, weshalb er z.B. auf Twitter wilde Forde-
rungen stellt und mit Strafen droht. Trump hat also schon immer im Reichtum gelebt und 
fühlt sich deswegen den meisten Menschen überlegen, da er eben schon immer viel 
Macht hatte und deswegen auch ein wenig arrogant in seinem Verhalten ist. Diesen Zu-
sammenhang werden die meisten Bürger Amerikas erkannt haben und sich deshalb von 
Trump losgesagt haben.  

 


