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Obama verliert die erste Fernsehdebatte 

Was amerikanische Fernsehzuschauer direkt 
miterleben konnten, haben jetzt auch Umfra-
gen bestätigt: Barack Obama hat die erste 
Fernsehdebatte gegen seinen Rivalen Mitt 
Romney klar verloren. Laut CNN-Umfrage 
hielten 67 Prozent der Befragten Romney für 
den Sieger; nur ein Viertel war der Meinung, 
dass Obama die Debatte gewonnen habe. 
Etwas weniger drastisch fiel das Urteil in 
einer Umfrage des Fernsehsenders CBS aus: 

46 Prozent gegen 22 Prozent; 32 Prozent erkannte auf ein Unentschieden. 

Der Abstand zwischen den Kandidaten fiel größer aus als vor vier Jahren: Da-
mals hatten 51 Prozent der Befragten Obama als Sieger der ersten Debatte gegen 
John McCain gesehen; in der dritten Debatte waren es 58 Prozent. 

Nach dem Fernsehspektakel waren die Anhänger auf beiden Seiten überrascht: 
Keiner hatte Obama einen derartig schwachen Auftritt zugetraut und kaum einer 
hatte erwartet, dass Romney im direkten Duell so gut abschneiden würde. Die Reak-
tionen der Demokraten reichten von Unverständ-
nis und Kopfschütteln bis zu Ärger und Wut über 
die müde und defensive Vorstellung Obamas. Um-
gekehrt freuten sich die Republikaner über den 
ganz klar dominierenden, energischen und aggres-
siven Romney. 

Der Moderator Jim Lehrer war in der Debatte 
noch weniger präsent als Obama; damit hatten die 
Präsidentschaftskandidaten die Chance ihre Posi-
tionen frei und ungehindert darzustellen. Romney 
nutzte diese Chance, Obama vergab sie. Dass der 
Moderator kaum eingriff, hatte aber auch zur Fol-
ge, dass die Kontrahenten die Zuschauer mit Zah-
lendetails und Statistiken bombardierten, denen 
nur schwer – wenn überhaupt – zu folgen war. 

Obama versus Romney: Die erste TV-
Debatte konnte Romney für sich entschei-
den. (Quelle: DonkeyHotey/flickr). 

Obama traf auf einen energischen, 
aggresiven Romney. (Quelle: Talk 
Radio News Service/flickr). 
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Zwei Politexperten diskutierten unter sich und über die Köpfe der Zuschauer hinweg. 
Romney machte dabei einen dominierenden Eindruck; Obama verlor sich in Sackgas-
sen, an deren Ende nicht klar wurde, welche Botschaft er damit übermitteln wollte. 
(NYT 4. 10., NYT Blog 4. 10 2012) 

Am 16. und am 22.Oktober treffen die Kandidaten erneut aufeinander. 

 

 

Schadensbegrenzung und Begründungen 

Nach der Debatte mussten die Demokraten Schadensbegrenzung betreiben. Um 
ihre nervösen Anhänger zu beruhigen, verkündeten Oba-
mas Wahlkämpfer am Tag danach, dass im September 114 
Millionen Dollar Spenden, der bisher höchste Betrag, ge-
sammelt wurden. Obamas Anhänger wollte man mit dieser 
Summe ermutigen: Man verfüge über genügend finanzielle 
Reserven, um Romney Paroli zu bieten. 

Nach der Debatte versuchten die Kommentatoren heraus-
zufinden, warum Obama ‚so neben sich stand‘. Eine Be-
gründung lautet, dass er darauf geschult wurde, vorsichtig 
zu sein, seinem Gegner keine aggressiven und damit riskan-
ten Tiefschläge zu versetzen, die auch den Zuschauer hät-
ten verprellen können. Obama enthielt sich aller scharfen 
Angriffe auf seinen Kontrahenten. Stattdessen krallte er 
sich an den Details von Romneys Äußerungen und Vor-
schlägen fest. Genau deswegen hatte der republikanische 
Präsidentschaftskandidat das Heft der Debatte in der 
Hand. Obama wirkte flach und flau und überließ einem 

lebhaften und sprühenden Romney das Feld. Obwohl der amtierende Präsident zwei 
Minuten mehr Redezeit in Anspruch nahm, schien sein Gegenkandidat den größeren 
Redeanteil gehabt zu haben.  

Politikbeobachter sind der Meinung, dass Obama die Vorbereitungen auf die De-
batte „nicht mit der nötigen Konzentration“ angegangen wäre. Zwar „respektiere er 
Romneys Intellekt“, wäre aber bei der Beobachtung seiner Wahlkampfführung zum 
Schluss gekommen, dass der Republikaner kein „formidabler Gegner“ sei. Mit ande-
ren Worten, Obama habe seinen Kontrahenten unterschätzt und seine eigene Vorbe-
reitung vernachlässigt.  

Falls Obama entgegen dieser Aussage vorbereitet war, dann hatte er sich auf einen 
anderen Romney vorbereitet. Nämlich den Romney der im bisherigen Wahlkampf 
politisch weit nach rechts gerückt war und einen Vizekandidaten ernannte, der tief 
greifende Veränderungen plant. Stattdessen wurde Obama in der Debatte mit einem 
Romney konfrontiert, der plötzlich eine moderate Stellung einnahm und stellenweise 
soziale Einstellungen hervorbrachte, die nicht dem Bild entsprachen, welches er in 
den letzten Monaten gegenüber der republikanischen Basis von sich zeichnete. Ein 
Berater des amtierenden Präsidenten äußerte sich deshalb wie folgt: „Erwarten sie 
nicht, diesen Obama noch mal zu sehen.“  

Dennoch ist nicht erklärt, warum Obama nicht einmal in den zwei Minuten am 

Barack Obama konnte in der 
ersten TV-Debatte nicht 
überzeugen. 

(Quelle: jamesomalley/flickr). 
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Ende der Debatte, die jedem Kandidaten eingeräumt wurden, überzeugen konnte: Er 
suchte nach Worten und hinterließ den Eindruck, als ob er nicht wüsste, was er in 
diesen Minuten sagen sollte. Deutlich wurde vielmehr, dass Obama nicht, wie etwa 
Bill Clinton, „der große Debattierer der Nation“ ist. Obama hat für „die theatralische 
Seite der Politik“ wenig übrig. (NYT 4. 10. 2012)   
 

 

 

Inhalte: Wirtschafts- und Gesundheitspolitik 

 

Inhaltlich drehte sich die Debatte vor allem um wirtschafts-
politische Fragen im weitesten Sinne: Romney warf dem 
Präsidenten vor, er sei nicht in der Lage das Land aus sei-
ner tiefen Rezession zu führen. Obama bat die Amerikaner 
um Geduld und argumentierte, dass seine Politik mehr Zeit 
benötige. Er warnte davor, jetzt den Kurs zu wechseln und 
damit auch die langsamen ökonomischen Fortschritte, die 
in seiner Amtszeit erzielt worden seien, zu gefährden. 

Die Kandidaten stritten über komplizierte Steuerfragen, das 
Haushaltsdefizit und die Rolle des Staates. Die Debatte 
wirkte dabei oft wie ein wirtschaftspolitisches Seminar, in 
dem sich ein Business Consultant (Romney) und ein College 
Professor (Obama) gegenüberstanden. Abgesehen davon, 
dass sie unterschiedliche Rezepte vortrugen, schienen sie 
sich aber in der Zielsetzung einig: Das Los der amerikani-

schen Mittelklasse müsse verbessert werden. Der Unterschied in der Zielführung liegt 
darin, dass der Staat laut Obama eine konstruktive Rolle bei der Förderung wirtschaft-
lichen Wachstums und Fairness in der Gesellschaft spielen kann. Romney vertritt die 
Meinung, dass der Staat der Geschäftswelt nicht in die Quere kommen solle. 

Romney versuchte erfolgreich die Ecke zu verlassen, in die ihn das Obama-Team 
gedrängt hatte: Er sei ein Vertreter der Superreichen und wolle zu alten Rezepten zu-
rückkehren, die wesentlich verantwortlich sind für die wirtschaftlichen Probleme des 
Landes. Der Republikaner warf dem amtierenden Präsidenten vor, dass sein Kurs der 
letzten vier Jahre „Familien der Mittelklasse zerstörte“. 

Auch im Bereich Gesundheitspolitik schlug Romney plötzlich einen anderen Ton 
an, als bei seinen bisherigen Wahlkampfauftritten: Romneys Gesundheitsreform, die 
er während seiner Zeit als Gouverneur in Massachusetts durchgesetzt hatte, war ein 
Vorbild für Obamas bundesweite Reform. Bisher hatte er sich bemüht, sich von sei-
nem eignen Reformwerk zu distanzieren und versprochen, Obamacare abzuschaffen. 
Nun bekannte sich der ehemalige Gouverneur zu seiner Reform in Massachusetts – 
die ihm von vielen Republikanern zum Vorwurf gemacht worden war und ihm den 
Ruf eines Wendehalses einbrachte. Seine Arbeit in Massachusetts nannte er nun als 
Beispiel dafür, wie man überparteilich zusammenarbeiten könne. 

Der Fernsehabend brachte Romney genau das, was er brauchte: Nachdem ihm 
die Wochen zuvor immer neue Schwierigkeiten bescherten, sahen viele Beobachter 
seine Kampagne auf dem absteigenden Ast und hatten den Kandidaten schon fast 

Der Wahlkampf 2012 dreht 
sich vor allem um wirt-
schafts– und gesundheitspoli-
tische Fragen. (Quelle: Vec-
torportal/flickr). 



Seite 4 

W
a

sh
in

g
to

n
  b

ri
e

f 
   

   
   

  
W

a
sh

in
g

to
n

  b
ri

e
f 

   
   

   
   

abgeschrieben. Die angeschlagene Moral seiner Sympathisanten und Spender konnte 
er wieder aufrichten und konnte verhindern, dass sich der öffentliche Eindruck, er 
befinde sich auf der Verliererstraße, verfestigte.  

Einen Tag nach der Fernsehdebatte verfolgten die Präsidentschaftskandidaten 
wieder ihre Wahlkampftouren. Und Obama ergriff sofort Position: Romney habe den 
Amerikanern am Vorabend nicht „den wahren Romney“ gezeigt. Romney, der sich in 
der Debatte – im Unterschied zu seinem bisherigen Wahlkampf – inhaltlich moderat 
und sozial präsentierte, habe mit seinen Worten seine extrem konservativen Positio-
nen „maskiert“. Obama: „Gouverneur Romney tanzt um seine Positionen herum. 
Aber wenn man Präsident sein möchte, schuldet man den Amerikanern die Wahr-
heit.“ So äußerte sich Obama vor 30.000 Besuchern seiner Kundgebung in Madison, 
Wisconsin; die Fernsehdebatte hatten 70 Millionen Amerikaner verfolgt. (NYT 3. 10., 
Politico 4. 10. 2012)  

 

 

Lichtblick: Arbeitslosigkeit gesunken 

Ein Lichtblick nicht nur für Obamas Wiederwahlaussichten, sondern für die USA 
insgesamt: Die Arbeitslosenrate ist im September von 8,1 auf 7,8 Prozent gesunken. 
Für eine Veränderung innerhalb nur eines Monats ist dies ein deutliches Signal: Zwar 
ist die Wirtschaft damit noch lange nicht stabil, aber wenigstens die Richtung scheint 
zu stimmen. 

Seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise vor vier Jahren hatte sich die Acht-
Prozent-Hürde in der öffentlichen Wahrnehmung als „magische Zahl“ festgesetzt: 
Das begann damit, dass zwei Wirtschaftsberater Obamas Anfang 2009 – noch bevor 
Obama sein Amt antrat – verkündeten, dass die Arbeitslosigkeit bei acht Prozent 
ihren höchsten Stand erreichen würde, wenn der US-Kongress ein entsprechendes 
Konjunkturpaket verabschiede. Das Paket wurde beschlossen, aber die Prognose er-
wies sich als falsch: Im Oktober 2009 übertraf die Arbeitslosenrate zehn Prozent. Der 
Arbeitsmarkt erholte sich nur langsam; zeitweise schien der Arbeitsmarkt zu stagnie-
ren. In den letzten Monaten schwankte die Rate zwischen 8,3 und 8,1 Prozent.  

Mitt Romney betonte in seinen Reden bis vor Kurzem, dass die Arbeitslosigkeit 
„seit 43 Monaten über acht Prozent liegt“. Die acht Prozent verdichteten die komple-
xe ökonomische Lage in einer einzigen handgreiflichen Zahl; sie war für seine Anhän-
ger der Beweis, dass Obamas Wirtschaftskurs falsch sei und er die besseren Rezepte 
habe. Zwei Tage nachdem er die Fernsehdebatte gegen Obama gewonnen hatte, 
musste er sich nun jedoch damit begnügen, zu verkünden „Wir können es besser“ – 
ohne diese Behauptung mit der magischen Zahl Acht untermauern zu können. Dem-
gegenüber wertete Obama die neue Ziffer als Zeichen der „Ermutigung“.  

Die neue Zahl passte den Republikaner nicht ins Drehbuch. Was auch daran 
deutlich wurde, dass schnell Vorwürfe laut wurden, die Zahlen seien manipuliert wor-
den. Schon fünf Minuten nach der Bekanntgabe der Statistik durch das Bureau of Labor 
Statistics twitterte Jack Welch, der frühere Vorstandsvorsitzende von General Electric: 
„Diese Chicago Boys [eine Anspielung auf Obamas Wahlkampfzentrale in Chicago] 
werden alles tun. Sie können nicht debattieren, deshalb ändern sie die Zahlen“. Auf 
eindringliche Nachfragen musste er bekennen, dass er diesen Vorwurf nicht beweisen 
könne. Dennoch behauptete er, dass die Zahlen jeglicher Logik widersprächen.      
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Andere Republikaner stellten ähnliche Behauptungen auf; die Zahlen seien geschönt 
worden, um Obama nach seinem schlechten Auftritt in der Fernsehdebatte „neuen 
Schub zu geben“. Vernünftigere Stimmen warnten schlicht davor, der Zahl für einen 
Monat zu viel Aussagekraft beizumessen; die Zahl im nächsten Monat könne wieder 
anders aussehen. Ihre Bekanntgabe erfolgt am 2. November, d. h. vier Tage vor der 
Wahl. 

Das Bureau of Labor Statistics ist eine nachgeordnete Behörde des Arbeitsministeriums. 
Seine Statistiker arbeiten mit einer streng definierten Methodik, die von politischer 
Einflussnahme isoliert ist. Ihren Zahlen liegen zwei ‚Mega-Umfragen’ zugrunde: Be-
fragt werden 141.000 Firmen und 60.000 Haushalte. (Insofern ist die US-
Arbeitslosenrate sicher nicht direkt mit der deutschen zu vergleichen, die darauf be-
ruht, dass sich Arbeitslose als arbeitslos melden, um Unterstützung vom Staat zu er-
halten zu können.) Die amerikanische Statistik für den Monat September ergab, dass 
die Firmen 114.000 zusätzliche Stellen auf ihren Gehaltslisten verzeichnet haben. In 
der Haushaltsumfrage gaben 456.000 Menschen an, sie seien nicht mehr arbeitslos. 
(WP 5. 10. 2012) Die offizielle Arbeitslosenstatistik des Bureau of Labor Statistics für 
den Monat September ist unter diesem Link veröffentlicht: http://www.bls.gov/
news.release/empsit.nr0.htm .  

 

 

Kurznachrichten: Wirtschaftsprogramme, Euro-Dollar, neues Wirt-
schaftsmodell, Investitionsstandort, transatlantische Trends 
 

 

Wirtschaftspolitik im Vergleich: Der Representative of German Industry and Trade – die 
gemeinsame Vertretung von BDI und DIHK in Washington, DC – hat einen kurzen, 
informativen Vergleich der wirtschaftspolitischen Positionen von Barack Obama und 
Mitt Romney vorgelegt: Das Ziel von Präsident Obamas Handelspolitik besteht in der 
Verdopplung der Exporte bis zum Jahr 2014. In der von Romney propagierten Reagan 
Economic Zone sollen sich Länder, die dem Freihandel verpflichtet sind, zusammen-
schließen und Sanktionen gegen Länder beschließen können, die gegen Freihandelsre-
geln verstoßen. Sowohl Barack Obama als auch Mitt Romney sprechen sich für 
Steuersenkungen aus, doch gehen Romneys Versprechen weiter. Während Obama 
den Satz der Körperschaftssteuer von 35 auf 28 Prozent senken will, sieht Romney 
eine Reduktion auf 25 Prozent vor. Romneys Programm setzt neben generellen In-
vestitionen in die Infrastruktur einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Ost- und 
Golfküstenhäfen und die Ausbesserung von Fernstraßen. Der vollständige Text im 
Internet: http://www.rgit-usa.com/fileadmin/ahk_rgitusa/media/
News_und_Kategorien/Archiv/Im_Blickpunkt/2012/IM_BLICKPUNKT_-
Wirtschaftspolitische_Standpunkte_im_Praesidentschaftswahlkampf_2012.pdf  

 

Wechselkurs Euro-Dollar stabil: Trotz der Schuldenkrise in einigen Euro-Ländern 
ist der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar relativ stabil: Seit Beginn der Kri-
se im Jahr 2010 betrug die Abwertung des Euro nur sieben Prozent und lag damit im 
Bereich normaler Schwankungen. Demgegenüber sank der Wert der jeweiligen Wäh-
rungen, nach den Schuldenkrisen in Argentinien, Brasilien, Ostasien, Mexiko und 
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Russland um die Hälfte. Professor Stephen Silvia geht in einem Papier für das Ameri-
can Institute für Contemporary German Studies den Ursachen für den stabilen Wechselkurs 
nach: Ein Grund ist die lockere Geldpolitik der USA, ein Zweiter, dass die Außen-
handelsbilanz der Eurozone insgesamt ausgeglichen ist. Und drittens werden die Aus-
wirkungen der Krise auf die Währung – sogar bei einer Verkleinerung der Eurozone – 
positiv sein. Trotz allem politischen Drama „ist der Euro unsinkbar.“ http://
www.aicgs.org/issue/the-unsinkable-euro-dollar-exchange-rate/2/ 

 

Neues Geschäftsmodell für die USA: Der US-Finanzminister Timothy Geithner 
hat bei der Jahrestagung der Clinton Global Initiative ein neues Geschäftsmodell für 
die US-Wirtschaft gefordert. Das Land dürfe nicht auf das Modell der Jahre 2003 bis 
2007 zurückfallen, das sich vor allem auf den Immobilien- und Kapitalmarktboom 
gestützt habe. Damit wurden kaum steigende Einkommen für die Mittelklasse und 
Arbeitsplätze geschaffen. Vielmehr forderte Geithner ein nachhaltiges Geschäftsmo-
dell, das verstärkt auf Investitionen setzt und weniger auf den schuldenfinanzierten 
Konsum. http://new.livestream.com/accounts/376536/events/1544534/
videos/4147786   

 

USA als Investitionsstandort: Der Vorstandvorsitzende von Volkswagen America, 
Jonathan Browning forderte bei einer Konferenz der Brookings Institution, die Attrakti-
vität der USA als Investitionsstandort zu erhöhen und warnte vor einem weiteren 
Rückgang ausländischer Direktinvestitionen in den USA. Neben allgemeinen Grün-
den für diese negative Entwicklung – wie den steigenden Staatsschulden und dem 
politischen Patt zwischen Kongress und USA – wies Browning auf bürokratische 
Hindernisse hin, mit denen ausländische Investoren in den USA zu kämpfen hätten. 
Außerdem müsste auf „faire Steuergesetze“ und den offenen Zugang ausländischer 
Investoren zu Staatsaufträgen geachtet werden. http://www.brookings.edu/
events/2012/10/01-foreign-investment#ref-id=20121001_Browning 

 

Transatlantische Trends: Der German Marshall Fund of the United States hat seine Um-
frage Transatlantic Trends 2012 vorgestellt. Europäer und US-Amerikaner wünschen 
sich mehrheitlich eine gemeinsame US- und EU-Führung in der Weltpolitik. Jeweils 
zwei Drittel sind auf beiden Seiten des Atlantiks der Meinung, dass sie genügend Wer-
te und Interessen teilen, um bei der Lösung von Problemen der internationalen Poli-
tik zusammenzuarbeiten. Mehrheitlich sind die Befragten auch davon überzeugt, dass 
die andere Seite des Atlantiks für die eigenen nationalen Interessen wichtiger sei als 
Asien. Der German Marshall Fund legte seine Transatlantic Trends zum elften Mal 
vor; neu ist in diesem Jahr, dass Russland in die Umfrage aufgenommen wurde. 
http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends/key-findings/   
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Aus der Arbeit der Stiftung:  

Nadja Hirsch, MdEP: Die Zukunft Europas  
 

In Kooperation mit dem German Club der Johns Hopkins 
Universität in Washington, DC lud das Transatlantische 
Dialogprogramm der Friedrich-Naumann-Stiftung am 
01.10.2012 zu einer Diskussionsveranstaltung mit der Euro-
paabgeordneten Nadja Hirsch ein. 

In ihrem Vortrag ging Nadja Hirsch vor allem auf die Frage 
ein, ob es mehr oder weniger europäischer Integration be-
darf, um die Staatsschuldenkrise im Euroraum zu bewälti-
gen.  

Es gäbe zwei Wege, die verfolgt werden könnten: Entweder 
man entscheide sich für Europa und setzte auf eine ver-
stärkte Integration der Mitgliedsstaaten oder man gehe zu-
rück zu mehr Eigenständigkeit der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten. Hirsch ist der festen Überzeugung, dass Europa in Zu-

kunft weiter an Bedeutung gewinnen werde und man in einer globalisierten Welt nur 
als starke Gemeinschaft bestehen könne. Bei 27, bald 28 Mitgliedsstaaten, sei es aller-
dings nicht einfach auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und es benötige Zeit, 
um Schritt für Schritt weiter zusammenzuwachsen.  

Die Eurokrise sei das beste Indiz dafür, dass Europa als 
Währungsunion ohne einen gemeinsamen Haushalt und 
ohne eine politische Union nicht funktionieren könne. Die 
Staatsverschuldung Griechenlands und weiterer Länder des 
Euroraumes sei nicht der Ursprung der Krise, sondern das 
Ergebnis einer unvollständigen Union. Der Ursprung sei 
politischer Natur. Deshalb betonte Nadja Hirsch MdEP, 
dass der Euro nur vor dem Hintergrund eines föderalen 
europäischen Bundesstaates zukunftsfähig sei.  

Allerdings müsse die Integration Europas von Bürgern ge-
tragen werden. Partizipation und ein offen geführter Dialog 
seinen unerlässlich auf dem Weg zu einem gemeinsamen, 
starken Europa. In diesem Zusammenhang zitierte sie den 
früheren belgischen Premierminister und heutigen Vorsit-
zenden der liberalen Fraktion im europäischen Parlament 
Guy Verhofstadt: „We don’t need a federation of nation 
states, but we as liberals fight for a federation of citizens!“ 
 

 

Impressum: Washington brief ist ein Informationsdienst des Transatlantischen Dialogprogramms 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Washington, DC 

Redaktion: Claus Gramckow, Repräsentant USA und Kanada, Transatlantisches Dialogpro-
gramm, Internationaler Politikdialog, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

1730 Rhode Island Avenue NW, Washington, DC 20036, USA www.freiheit.org 

 

Nadja Hirsch MdEP an der 
Johns Hopkins Universität in 
Washington, DC. 

(Quelle: FNF). 

Nadja Hirsch über die Zu-
kunft Europas.  

(Quelle: FNF). 


