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Nach US-Wahl: Hass und Spaltung auf Dauer? 
 
 
Anmoderation  
Anja Reschke: 
Die wirtschaftlichen und militärischen Auseinandersetzungen werden vermutlich also weiter- 
bestehen. Deutschland, Europa muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Sicher, Joe Biden wäre 
ein anderer Präsident. Ruhiger, weniger aggressiv. Auch sowas kann im Rest der Welt Wirkung 
zeigen. Aber da ist auch diese amerikanische Gesellschaft, die – man sieht es ja jetzt gerade an den 
Wahlergebnissen - so tief gespalten ist, in der seriöse Informationen, noch viel mehr als in 
Deutschland, von manchen grundsätzlich angezweifelt werden. Kann/könnte Joe Biden das wirklich 
verändern? Tina Soliman und Johannes Edelhoff haben darüber mit einem Philosophen und einer 
Expertin für künstliche Intelligenz gesprochen.   
 
 
 
 
Ist die Spaltung der USA aufzuhalten? 
 
O-Ton 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„Die Spaltung in den USA ist in der Tat erheblich größer, als wir uns das überhaupt auch nur 
vorstellen können, weil die Durchdringungstiefe von Systemen, von Ideologie, Propaganda und 
anderen Formen der Manipulation ist einfach viel höher in den USA als bei uns heute. Und das führt 
dazu, dass das Land so tief gespalten ist, dass selbst, wenn wir jetzt vier wackelige Jahre Joe Biden 
erleben werden, dann wird es, das sage ich jetzt einmal vorher, einen republikanischen Backlash 
geben.“ 
 
O-Ton 
Kenza Ait Si Abbou, Expertin für Künstliche Intelligenz: 
„Trump hin, Trump her, gibt es ja trotzdem organisierte Truppen.  Und das ist halt der Punkt. Jeder 
kann Fake News verbreiten. Und wenn organisierte Gruppen sich zusammentun, um Meinungen zu 
manipulieren, dann können sie auch erfolgreich sein.“ 
 
Trump mehr Symptom als Ursache? 
 
O-Ton 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„Trump ist eindeutig ausschließlich Symptom eines viel tiefer liegenden Problems. Wenn Biden 
Präsident wird, dann wird es ihm sicherlich nicht gelingen, die Wunden zu heilen, die die 
Präsidentschaft von Donald Trump geschlagen hat, sondern die Radikalisierung in den sozialen 
Netzwerken Stichwort Verschwörungstheorien, aber auch die Radikalisierung der Religiösen in den 
USA, die wird weiter zunehmen. Und das bedeutet, dass dieser Kampf sozusagen, Biden, um es 
ganz scharf zu sagen, ein Präsident Biden wird weiterhin in der Opposition sein.“ 
 
Mehr Rassismus? 
 
O-Ton 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„Trump hat meines Erachtens nichts groß verändert, was den Rassismus angeht. Er war die ganze 
Zeit da. Er hat die nur explizit und sichtbar gemacht und damit auch bekämpfbar. Da ist nicht ein 
Führer, der die Truppen einfach nur manipuliert, sondern es gibt einen abergläubischen, 



rassistischen, sexistischen Haufen. Und dieser Haufen wird immer wieder anspringen auf 
bestimmte Trigger…“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Unabhängig davon, wer Präsident ist?“ 
 
O-Ton 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„…völlig unabhängig davon, wer Präsident ist. Wir überschätzen die Rolle des Präsidenten in den 
USA hier.“ 
 
Wie verbreitet sich die Wut? 
 
O-Ton 
Kenza Ait Si Abbou, Spezialistin für Künstliche Intelligenz: 
„Die Diskriminierungen, die wir in der Gesellschaft haben, haben wir den Maschinen beigebracht, 
und diese reproduzieren sie. Und letztendlich hängt es an uns, ob wir die Systeme so bauen, dass 
sie neutral agieren? Oder ob sie unsere gesellschaftlichen Probleme, Diskriminierungen, weiter 
spiegeln. Ein Computersystem interagiert mit Millionen Menschen jeden Tag. Das heißt, wenn 
dieses Computersystem Vorurteile gelernt hat, wird er sie gegen vielen Millionen Menschen haben.“ 
  
Social Media: Spaltung als Geschäftsmodell? 
 
O-Ton 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„Das Geschäftsmodell der sozialen Medien ist Dissenz! Es geht darum, dafür zu sorgen, dass 
Menschen nicht einer Meinung sind! Denn das ist ja der Grund, noch einmal nachzuschauen. Wir 
wollen die Likes, aber wir wollen auch sehen, wer unsere Feinde sind, wie schlecht über jemand 
oder etwas geredet wird. Und dieser Impuls, den wir alle kennen aus den sozialen Medien und den 
Kommentarspalten, dieser Impuls ist wesentlich von den sozialen Netzwerken gewollt und erzeugt 
und gehört zu ihrem Geschäftsmodell.“ 
 
O-Ton 
Kenza Ait Si Abbou, Spezialistin für Künstliche Intelligenz: 
„Bei jedem Klick, den wir machen, bei jedem Login, bei jedem Produkt, den wir im Internet suchen, 
zeigen wir, was uns interessiert. Und dadurch lernen die Systeme immer weiter, und irgendwann 
sind wir in dieser Filterblase. Und wenn wir es gar nicht merken oder was aktiv dagegen tun, dann 
denken wir einfach, dass das die neue Realität und alle Menschen auf der Welt denken so.“ 
 
Abstieg der westlichen Welt? 
 
O-Ton: 
Prof. Markus Gabriel, Philosoph: 
„Das aufstrebende China spielt eine riesige Rolle. Europa ist vergleichsweise marginal in 
geopolitischer Optik für die Probleme, die die USA im Moment hat. Und daran wird auch ein 
Präsident Biden nichts ändern. Die Supermacht USA gibt es schon lange nicht mehr. 
Und Europa wird weiterhin in die Mündigkeit einer Selbstbestimmung entlassen werden. 
Um es klar zu sagen, der große moralische Bruder ist tot, so wie Nietzsche gesagt hat, Gott ist tot, 
müssen wir jetzt das noch anerkennen. Und Joe Biden wird ihn nicht wiederbeleben.“ 
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