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Mit Spanglish ins Weiße Haus
Wie Demokraten und Republikaner versuchen, die Latino-Wähler  
auf ihre Seite zu ziehen

Josef Braml | Als mittlerweile größte Minderheit spielen die Latinos eine 
wichtige Rolle im US-Wahlkampf, in einigen wahlentscheidenden Bundes-
staaten werden sie sogar ausschlaggebend sein. Bislang standen sie aus sozi-
alen und wirtschaftlichen Gründen den Demokraten näher, doch mithilfe 
religiöser Faktoren können die Republikaner künftig an Boden gewinnen.

Die im Wahlkampf heiß diskutierte 
Frage, ob die Amerikaner im Novem-
ber mit Barack Obama den ersten 
schwarzen Präsidenten wählen – und 
welches politische Gewicht Afroame-
rikaner dafür einbringen werden – 
verdeckt eine entscheidende demogra-
fische Veränderung: Die „African 
Americans“ wurden von den „Hispa-
nics“ bzw. „Latinos“ als größte ethni-
sche Minderheit in den Vereinigten 
Staaten abgelöst. 

Latinos sind die am schnellsten 
wachsende Minderheit in den USA; 
die 46 Millionen Menschen latein-
amerikanischer Herkunft machen 
rund 15 Prozent der Gesamtbevölke-
rung aus, Tendenz steigend. Viele von 
ihnen dürfen, u.a. aus Altersgründen, 
noch nicht wählen; laut Angaben der 
Behörde für Bevölkerungsstatistik 
vom September 2007 (Current Popu-
lation Survey) sind nur etwa 18 Milli-
onen Latinos wahlberechtigt. Aber 

aufgrund ihrer zunehmenden Beteili-
gung am politischen Geschehen kön-
nen sie auch heute schon beachtlichen 
politischen Einfluss ausüben.

Der Latino-Anteil an der aktiven 
Wählerschaft hat bei den zurücklie-
genden Wahlgängen merklich zuge-
nommen. Waren bei den Wahlen 1992 
(von 92 Millionen Wählern insge-
samt) noch vier Prozent Latino-Wäh-
ler, ist ihr Anteil seitdem kontinuier-
lich gestiegen – 1996: fünf Prozent 
(von 95 Millionen), 2000: sechs Pro-
zent (von 105 Millionen), 2004: 8,5 
Prozent (von 122 Millionen).1

Zwar ist ihr Anteil an der Gesamt-
wählerschaft verhältnismäßig klein, 
doch das US-Wahlsystem ermöglicht 
ihnen eine politische Hebelwirkung: 
In einigen hart umkämpften Bundes-
staaten, die den Ausschlag für Sieg 
oder Niederlage bei den Präsident-
schaftswahlen geben können („battle-
ground states“), ist der Anteil hispani-



2 Weitere Staaten mit einem hohen Anteil hispanischer Wahlberechtiger sind Texas (25 Prozent), 
Kalifornien (23 Prozent), Arizona (17 Prozent) und New York (11 Prozent). Siehe Paul Taylor 
und Richard Fry: Hispanics and the 2008 Election: A Swing Vote?, Washington, D.C., Pew Hispanic 
Center, Dezember 2007, S. 18. 
3 Gemäß der „exit polls“ in den Einzelstaaten am Wahltag. Nach dem landesweiten „exit poll“ des 
National Election Pool erzielte Bush bei den hispanischen Wählern gar 44 Prozent.
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scher Wähler relativ groß. In vier der 
sechs „swing states“, die Präsident 
George W. Bush bei den Wahlen 2004 
mit nur fünf oder weniger Prozent-
punkten Vorsprung gewann, konzent-
riert sich die Wählerschaft der Latinos: 
in New Mexiko (mit einem Anteil von 
37 Prozent der Wahlberechtigen), 
Florida (14 Prozent), Nevada (12 Pro-
zent) und Colorado (12 Prozent).2

Die große Mehrheit der Latino-
Wähler war lange Zeit den Demokra-
ten zugeneigt, doch während der letz-
ten Dekade hat sich die traditionelle 
Verbundenheit gelöst. 2000 gelang es 
dem Republikaner Bush, 35 Prozent 
der hispanischen Wähler zu gewin-
nen; bei seiner Wiederwahl 2004 
konnte er den Anteil sogar auf die Re-
kordmarke von 40 Prozent steigern.3 

Doch bereits bei den Zwischen-
wahlen (nur Kongresswahlen) 2006 
verringerte sich das republikanische 
Ergebnis wieder auf 28 Prozent, weil 
die Republikaner einen Drahtseilakt 
zu meistern hatten.

Dilemma der Republikaner

Einerseits versuchten sie, hispani-
sche Wähler mit liberaler Einwande-
rungspolitik einzubinden und Wirt-
schaftsliberalen entgegenzukommen, 
die an billigen Arbeitskräften (vor 
allem in der Gastronomie, Baubran-
che und Landwirtschaft) interessiert 
sind. Aber andererseits riskierten sie 
damit, sicherheitsorientierte und teil-
weise auch chauvinistische Elemente 
der konservativen Parteibasis zu ver-
prellen. 

Der von Bush mit Nachdruck un-
terstützte Reformvorschlag sah vor, 
zum einen die Grenzen besser zu 
sichern, zum anderen den Arbeitsmi-
granten ohne gültige Aufenthalts-
erlaubnis Legalisierungsoptionen an-
zubieten. Doch er scheiterte mit sei-
ner parteiübergreifenden Initiative – 
nicht nur an gewerkschaftsnahen 
Kongressabgeordneten der Demokra-
ten, sondern auch am harten konser-
vativen Kern seiner eigenen Partei. 
Widerstand gegen die so genannte 
„Amnestie“ wurde nicht zuletzt von 
konservativen Graswurzelorganisati-
onen mobilisiert. 

Für den republikanischen Bewer-
ber um Bushs Nachfolge wird es 
schwierig, das Vertrauen der Latino-
Wähler zurückzugewinnen. Zwar hat 
sich John McCain – mit Blick auf das 
Wählerpotenzial der Latinos – in sei-
ner Funktion als Senator für ein libe-
rales Einwanderungsrecht stark ge-
macht. Doch nach heftigem Wider-
stand seiner Parteibasis versicherte 
McCain reumütig, dass er der Ein-
wanderungsreform nur dann zustim-
men werde, wenn die Grenzen gesi-
chert seien.

Von dieser Situation profitiert of-
fenbar sein demokratischer Konkur-
rent Barack Obama. Obwohl Latino-
Wähler in den Vorwahlen der Demo-
kraten noch fest an der Seite seiner 
Konkurrentin Hillary Clinton standen 
und zu befürchten war, dass sich die 
Hispanics aufgrund der sozioökono-
mischen Konkurrenz zu schwarzen 
Wählern eher John McCain zuwenden 



würden, scheinen sie sich im Haupt-
wahlkampf nunmehr mit dem Kandi-
daten der Demokraten zu arrangieren. 
59 Prozent der registrierten hispani-
schen Wähler sprechen sich für Obama 
aus; nur 29 Prozent wollen im Novem-
ber für John McCain stimmen.4

Ob nicht auch in weniger gebilde-
ten, einkommensschwachen Teilen der 
Latino-Wählerschaft versteckter Ras-
sismus verbreitet ist, der sich aus Grün-
den „politischer Korrektheit“ nicht in 
Meinungsumfragen artikuliert, wird 
sich jedoch erst am Wahltag zeigen.

Für Barack Obama bleibt neben der 
Unterstützung schwarzer Wähler ins-
besondere die durch Latino-Wähler 
wichtig, weil John McCain bei den üb-
rigen „non-Hispanic white voters“ 
deutlich mit 49 versus 41 Prozent die 
Nase vorn hat und von vielen Wählern 
unterstützt wird, denen Religion sehr 
wichtig ist.5 

Berechtigte Hoffnungen

Langfristig machen sich die Wahl-
strategen der Republikaner durchaus 
berechtigte Hoffnungen, mehr hispa-
nische Wähler gewinnen zu können, 
zumal diese sehr religiös sind. Zwar 
haben bislang soziale und wirtschaft-
liche Gründe den Ausschlag für 
deren Hinwendung zu den Demokra-
ten gegeben.6 Aber ein verbesserter 
sozioökonomischer Status könnte 
künftig die Grundlage dafür bilden, 

dass hispanische Wähler – wie die 
meisten Amerikaner – ihre Wahlent-
scheidung aufgrund ihrer religiösen 
Einstellung treffen.  

Ebenso wie George W. Bush ge-
lingt es John McCain – insbesondere 
seit der Nominierung der evangelika-
len Vizepräsidentschaftskandidatin 
Sarah Palin – konservative evangelika-
le und katholische Wähler anzuspre-
chen. Mittlerweile gilt die Faustregel: 
Je häufiger Amerikaner den Gottes-
dienst besuchen, desto eher wählen sie 
einen Kandidaten der Republikaner.7 

Evangelikale Latinos sind dafür 
aufgeschlossener als katholische.8 
Während erstere es als gottgegeben 
hinnehmen, dass jeder selbst „schuld“ 
an seiner Armut ist, halten es die 
zweiten eher mit der katholischen 
Soziallehre, wonach mit sozialer Hil-
festellung die Menschen zum Besse-
ren bekehrt werden sollen. Während 
sich in der politischen Debatte katho-
lische Bischöfe schon seit längerem 
für die Einwanderer aus Lateinameri-
ka stark gemacht haben, werden die 
sozialen Belange von Einwanderungs-
familien nunmehr auch von evangeli-
kaler Seite professionell vertreten, 
etwa durch die National Hispanic 
Leadership Conference, einem organi-
satorischen Ableger der einfluss-
reichen National Association of Evan-
gelicals. Der Einfluss Evangelikaler 
nimmt zu, weil auch immer mehr 

4 Jeffrey M. Jones: Hispanic Voters Solidly Behind Obama, Gallup-Analyse, 2.7.2008.  
5 Frank Newport: Religion Remains Major Dividing Factor Among White Voters, Gallup-Analyse, 
5.9.2008. 
6 So wurde während der Amtszeit des demokratischen Präsidenten Bill Clinton die Armut nicht 
nur der schwarzen, sondern auch der hispanischen Bevölkerung merklich reduziert. 
7 Unter den wöchentlichen Kirchgängern stimmen 53 Prozent für McCain und nur 37 Prozent 
für Obama. Amerikaner, die selten oder nie in die Kirche gehen, sprechen sich mit 54 Prozent für 
Obama und mit 34 Prozent für McCain aus. Vgl. Frank Newport: McCain Still Dominant Among 
the Highly Religious, Gallup-Analyse, 20.8.2008. 
8 Von den Latino-Christen bezeichnen sich 39 Prozent als „wiedergeboren“ oder „evangelikal“. 
Siehe Pew Forum on Religion & Public Life / Pew Hispanic Center: Changing Faiths. Latinos and 
the Transformation of American Religion, Washington, D.C., Mai 2007, S. 8.
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katholische Latinos so genannte „Er-
weckungserlebnisse“ haben und ins 
Lager der „wiedergeborenen“ Glau-
bensgemeinde konvertieren.

Die Demokraten haben ihr struk-
turelles Defizit bei der religiösen 
Wählerschaft erkannt und versuchen 
ihrerseits, „moralische Werte“ im 
Wahlkampf stärker zur Geltung zu 
bringen, indem sie, über sexualmora-
lische Themen hinausgehend, „moral 
values“ breiter interpretieren und 
neben Umweltschutz auch Armutsbe-
kämpfung als moralisches Thema 
deuten. So wollen sie in der Umwelt-
politik „Gottes Schöpfung bewahren“, 
und der ehemalige „Sozialhelfer“ 
(community organizer) Barack Obama 
befürwortet die von Bush initiierte 
„faith based initiative“, in deren Rah-
men Kirchen mit staatlichen Mitteln 
soziale Dienstleistungen erbringen.

Auswirkungen auf die Außenpolitik?

Innen- und machtpolitisch ist dem-
nach höchst relevant, wer letztend-
lich die Deutungshoheit über „mora-
lische Werte“ gewinnt. Doch spielen 
diese Werte und das Gewicht der La-
tino-Wählerschaft auch außenpoli-
tisch eine Rolle?

Bis auf Weiteres wird das politi-
sche Gewicht der hispanischen Wäh-
ler zumindest nicht jene Außenpoli-
tik beeinflussen, die Deutschland und 
Europa betrifft. Gleichwohl wird es 
Änderungen einer Reihe so genannter 
„intermestic issues“ (Wortkombina-
tion von „international“ und „dome-

stic“) geben, bei Themen also, die 
innen- und außenpolitisch relevant 
sind für die Beziehungen der USA 
mit Lateinamerika. Dass die für die 
Vereinigten Staaten insbesondere aus 
handels- und energiepolitischen 
Gründen wichtigen Beziehungen mit 
der so genannten 
Westlichen Hemis-
phäre auf den 
Prüfstand gestellt 
werden müssen, 
verdeutlichte eine 
hochrangige Expertengruppe des 
Council on Foreign Relations: Wäh-
rend sich die USA infolge ihrer Fixie-
rung auf den Nahen und Mittleren 
Osten von ihren lateinamerikani-
schen Nachbarländern entfremdeten, 
hätten diese ihre Beziehungen mit 
US-amerikanischen Konkurrenten, 
etwa mit China, gefestigt.9

Die hierzulande häufig geäußerte 
Befürchtung, die Vereinigten Staaten 
würden sich aufgrund der zuneh-
menden Zahl nichteuropäischer Ein-
wanderer vom alten Kontinent ab-
wenden, ist unbegründet. Dass sich 
die USA außenpolitisch weniger an 
Europa orientieren, hat andere, ge-
wichtigere Gründe.

Religion und „moralische 
Werte“ gewinnen bei der 
Wahlentscheidung immer 
mehr an Bedeutung

9 Council on Foreign Relations: U.S.-Latin America Relations. A New Direction for a New Reality, 
Independent Task Force Nr. 60, New York 2008.

 IP • Oktober• 2008  89 IP • Oktober• 2008  89 IP • Oktober• 2008  89 IP • Oktober• 2008  89 IP • Oktober• 2008  89

Internationale Politik

Dr. JOSEF BRAML 
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und  
Leiter der Redaktion 
des „Jahrbuch  
Internationale Politik“ 
der DGAP.


