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Auswirkungen auf die amerikanische Außenpolitik und die transatlantischen Beziehungen
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überarbeitete politische Linie, die eine Attraktivitätssteigerung der Partei für Minderheiten hervorruft. Dies wäre ein sogenannter Pro-Business-Kurs, der präventiv dem
Wählerabschwung und der Politikverdrossenheit

entgegen

wirken

soll.

4, Auch Parteineugründungen als Abspaltungen mit reformierten Parteilinien sowohl
bei den Demokraten als auch bei den Republikanern wären möglich. Angesichts der
grundsätzlichen Tendenz zur Loyalität – vor
allem vonseiten der konservativen Republikaner - ist dies aber eher unwahrscheinlich.
In jedem Fall werden die in Gang gesetzten
strukturalen

Veränderungen

der

U.S.-

amerikanischen Politiklandschaft einschneidende Folgen für die transatlantischen Beziehungen haben. Die künftige Außenpolitik
der USA wird europapolitische sowie internationale Themen anders tangieren als bisher, es ist aber bei beiden Kandidaten trotz
allem mit einer überwiegend konstruktiven
Kooperation zwischen der EU und den USA
zu rechnen.

