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Abstract (dt. Version) 
 

 

Der Einfluss der hispanischen Bevölkerung auf die Wahlen in den Vereinigten 

Staaten von Amerika wird immer bedeutsamer: Während der Präsidentschafts-

wahl im Jahr 2020 war die hispanische Bevölkerung mit 13,22% vor den Afro-

amerikanern erstmals die größte wahlberechtigte Minderheiten-gruppe. Infolge-

dessen ist es kaum verwunderlich, dass die Hispanics als die Wahl-gruppe gilt, 

die die Wahlen in Zukunft entscheidend beeinflussen wird, denn im Gegensatz zu 

der afroamerikanischen und auch der weißen Bevölkerungsgruppe bilden die His-

panics keine homogene Einheit.  

In dieser Arbeit wurde nun folglich untersucht, wie groß der Einfluss der 

hispanischen Wahlberechtigten auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 

war: Anhand der validen Daten der US-Volkszählung und der Wahlstimmen-Sta-

tistiken sowie diverser Exit-Poll-Umfragen wurde deutlich, dass die hispanische 

Bevölkerung während der US-Präsidentschaftswahl 2020 dafür sorgte, dass Joe 

Biden ins Oval Office einzog. Im Umkehrschluss heißt das, dass Donald Trump 

– wenn die Stimmen der hispanischen Bevölkerung nicht zählen würden – die US-

Präsidentschaftswahl 2020 für sich entschieden hätte.  

Aktuellste Umfragen zeigen jedoch eine Trendumkehr innerhalb der hispa-

nischen Bevölkerung – die Umfragewerte für die Republikanische Partei und vor 

allem für Donald Trump steigen rapide. Erwartungs-gemäß werden die hispani-

schen Wahlberechtigten ebenfalls während der Präsidentschaftswahl 2024 das 

Zünglein an der Waage spielen. Die Berechnungen in dieser Arbeit legen nahe, 

dass Donald Trump – sollten die aktuellen Umfragen das Wahlergebnis von 2024 

annährend widerspiegeln – 2024 ins Weiße Haus zurückkehren wird. Anhand ver-

schiedener Szenarien lässt sich weiterhin behaupten, dass Joe Biden – bei einer 

erneuten Kandidatur 2024 – auf etwas zwei Drittel der hispanischen Stimmen 

bauen muss, um seinen Platz im Weißen Haus verteidigen zu können. 
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Abstract (English version) 
 

 

The influence of the Hispanic population on elections in the United States of 

America is becoming increasingly significant: during the 2020 presidential elec-

tion, the Hispanic population was the largest minority voting group for the first 

time, at 13.22%, ahead of African Americans. As a result, it is hardly surprising 

that Hispanics are considered the electoral group that will decisively influence 

elections in the future, because unlike the African American and the white popu-

lation group, Hispanics do not form a homogeneous unit.  

Consequently, this paper examined the extent to which Hispanic voters in-

fluenced the outcome of the 2020 presidential election: using valid data from the 

U.S. Census and vote statistics, as well as various exit polls, it became clear that 

the Hispanic population during the 2020 U.S. presidential election ensured that 

Joe Biden moved into the Oval Office. Conversely, this means that if the Hispanic 

vote did not count, Donald Trump would have won the 2020 U.S. presidential 

election.  

However, recent polls show a trend reversal within the Hispanic population 

- poll numbers for the Republican Party and especially for Donald Trump are ris-

ing rapidly. As expected, Hispanic voters will also tip the scales during the 2024 

presidential election. The calculations in this paper suggest that, should current 

polls approximate the 2024 election results, Donald Trump will return to the 

White House in 2024. Based on various scenarios, it can also be argued that Joe 

Biden - if he runs again in 2024 - will have to rely on about two-thirds of the His-

panic vote to defend his seat in the White House. 
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