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Finanzklippe knapp vermieden; die nächste ist in Sicht. 

Den USA drohte zum Jahresende 2012 eine 
Doppelbelastung aus Steuersenkungen und 
Haushaltskürzungen: 

Die von George W. Bush initiierten und vom 
damaligen Kongress verabschiedeten 
Steuersenkungen waren befristet und liefen zum 
31. Dezember 2012 automatisch aus. Das 
Parlament hatte sich zusätzlich selbst unter 
Druck gesetzt: Im August 2011 war der 
Kongress bestrebt, einen Kompromiss über die 
Finanzfragen zu erreichen. Letztendlich wurde 
beschlossen, dass gleichzeitig mit dem Auslaufen 

der Steuersenkungen drastische Sparmaßnahmen in Kraft treten würden. Beides 
zusammen hätte vermutlich dramatische Folgen für die Wirtschaftslage im Land 
gehabt. Der selbst erzeugte Druck war groß und das politische Drama spannend. 
Am Ende einigten sich die Politiker in den Steuerfragen; die Einsparungen wurden 
zunächst einmal verschoben. Das Schlimmste ist zwar vermieden worden, aber die 
nächste Finanzklippe ist in Sicht.  

 

Nachdem der Senat noch am Silvesterabend einem Kompromiss zugestimmt hatte 
und das Repräsentantenhaus am Neujahrstag eine Mehrheit zusammenbrachte, 
unterzeichnete Präsident Obama am 2. Januar den Taxpayer Relief Act. Die Steuern 
für Einzelverdiener bis zu einem Jahreseinkommen von 400.000 Dollar und die für 
Ehepaare bis zu 450.000 Dollar bleiben unverändert. Die Unterstützung für zwei 
Millionen Langzeitarbeitslose wurde verlängert, ebenso Steuererleichterungen für 
alternative Energiequellen. Der Beginn der automatischen Ausgabenkürzungen (die 
sogenannte Sequestration des Bundeshaushaltes) wurde auf Ende Februar 
verschoben. Präsident Obama hatte 
nach seiner Wiederwahl keine Zweifel 
an seinem Ziel gelassen: „Ich will einen 
großen Deal; ich will einen umfassenden 
Deal. Ich möchte wenigstens für die 

Die Presse in Erwartung einer 
Stellungnahme zur Finanzklippe.                   
(Quelle: Talk Radio News Service/flickr) 
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vorhersehbare Zukunft Gewissheit für die Wirtschaft und das amerikanische Volk.“ 
Mit dieser Absicht ist er gescheitert. Bis jetzt hat er  nur erreicht, dass die Bezieher 
niedriger und mittlerer Einkommen nicht zusätzlich belastet werden. Wären die Bush-
Steuersenkungen einfach ausgelaufen, hätte ein Haushalt im Durchschnitt 3.500 
Dollar mehr Steuern zahlen müssen. 

 

Ursprünglich hatte der Präsident eine Senkung des Defizits um vier Billionen Dollar 
über einen Zeitraum von zehn Jahren angestrebt. Im Rahmen dieser Gesamtlösung 
sollten 1,6 Billionen auf Mehreinnahmen entfallen. Die jetzige Vereinbarung bringt 
der Bundesregierung aber nur rund 600 Milliarden Dollar ein. Führende 
Republikaner, wie z. B. der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, haben 
bereits angekündigt, dass sie keine weiteren Steuererhöhungen mehr mittragen 
werden. Demokraten weisen daraufhin, dass sie die Republikaner gezwungen haben, 
über ihren Schatten zu springen. So sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen 
Hauses: „Vor einem Jahr hätte es als Wunschtraum gegolten, dass die 
Republikanische Partei zustimmen würde, Mehreinnahmen durch eine stärkere 
Belastung der Reichen zu erzielen.“       

 

Allerdings hat Obama für die nun erreichte Lösung sein größtes Druckmittel aus der 
Hand gegeben: Wenn es demnächst um die Ausgabenkürzungen und die 
parlamentarische Zustimmung zur Erhöhung der Schuldengrenze geht, drohen keine 
automatisch in Kraft tretenden Steuererhöhungen mehr. Wenn es dann zur 
Konfrontation kommt, könnten die Republikaner „fester zusammenhalten“ als in der 
zurückliegenden Auseinandersetzung. Im März wird voraussichtlich eine Erhöhung 
der Schuldengrenze von 16,4 Billionen Dollar notwendig. Mit der Drohung diese 
Grenze nicht zu erhöhen, könnten die Republikaner starken Druck ausüben. Robert 
Greenstein vom Center on Budget and Policy Priorities befürchtet deshalb, dass „wir uns 
auf eine Krise zubewegen, gegen die das, was wir gerade erlebt haben, klein 
erscheinen wird.“ Wie die jetzige Lösung letztlich zu beurteilen ist, werde man erst 
wissen, wenn auch die Erhöhung der Schuldengrenze erledigt ist.  

 

Mit Blick auf die Erhöhung der Schuldengrenze beharrten Sprecher des Weißen 
Hauses darauf, dass der Präsident einem Druck der Republikaner nicht nachgeben 
werde. Obama selber erklärte: „Ich werde mich mit diesem Kongress auf keine 
weitere Debatte darüber einlassen, ob er die Rechnungen für die Gesetze, die er selber 
verabschiedet hat, auch bezahlt oder nicht.“ Der Sprecher von John Boehner, dem 
Speaker des Repräsentantenhauses, wies das mit den Worten zurück: „Wunschdenken 
ist kein Plan.“ (NYT 2. 1. und WP 3. 1. 2013)     

 

Republikaner am Scheideweg?  

 

Der vorläufigen Einigung im Finanzstreit ging eine Zerreißprobe der Republikaner 
voraus: Obama wollte zunächst nur die Bush-Steuersenkungen für Bezieher von 
Einkommen unter 250.000 Dollar beibehalten. Worauf sich die Republikaner nicht 
einließen. Daraufhin hatte Obama als Kompromiss vorgeschlagen, die Grenze bei 
400.000 Dollar zu ziehen. Auch das lehnten die Republikaner ab. Stattdessen brachte 
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John Boehner seinen sogenannten 
‚Plan B’ ins Repräsentantenhaus ein: 
Demnach sollten nur die 
Steuersenkungen für Personen mit 
einem Einkommen von einer Million 
Dollar gestrichen werden. Boehner 
musste jedoch feststellen, dass noch 
nicht einmal dieser Vorschlag eine 
Mehrheit in seiner Fraktion finden 
würde. Daraufhin zog er seinen 
Vorschlag zurück, um sich eine 
Abstimmungsniederlage zu ersparen. 
Letztlich ergriff der Führer der 
Republikaner im Senat, Mitch 

McConnell, die Initiative. Der im Wesentlichen von ihm und Vizepräsident Biden 
erarbeitete Kompromiss wurde vom Senat verabschiedet. Der Vorschlag fand auch 
im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Allerdings stimmte nur eine Minderheit der 
republikanischen Repräsentanten zu.  

 

Seit mehr als zehn Jahren war es das erste Mal, dass ein Gesetzentwurf mit der 
Mehrheit des gesamten Repräsentantenhauses, aber ohne Mehrheit der 
republikanischen Fraktion verabschiedet wurde. Sogar die republikanischen 
Parteiführer waren uneins: Speaker John Boehner dafür, Mehrheitsführer Eric Cantor 
dagegen. Die Republikaner deklarierten dieses Abstimmungsverfahren als 
„Ausnahme“ ; wie in den letzten zehn Jahren bleibe es auch in Zukunft dabei, dass 
„die Mehrheit der Mehrheit entscheidet“ (also die Mehrheit der Republikaner). Der 
Demokrat Chris Van Hollen hält dem entgegen: „Man kann nicht regieren, wenn die 
Regel gilt, dass nur über solche Entwürfe abgestimmt wird, die eine Mehrheit der 
Mehrheitsfraktion finden.“  

 

Mitt Romney hat die Wahl verloren; bei fünf der letzten sechs Präsidentenwahlen 
haben die Republikaner die Mehrheit der insgesamt abgegebenen Stimmen verfehlt. 
Nun ist auch noch die Parteidisziplin im Repräsentantenhaus erschüttert. Die Partei 
steht vor einem Scheideweg: Wird es reichen „Ton und Taktik“ zu ändern? Oder ist 
ein „tieferes Umdenken“ auch inhaltlicher Positionen nötig? Zwei Themen, mit denen 
Obama die Republikaner herausfordern kann, stehen schon jetzt auf der politischen 
Tagesordnung: die Frage schärferer Waffengesetze und die Reform der 
Einwanderungspolitik. 

 

Die amerikanische Wählerschaft wird jünger, multiethnischer und steht den 
Republikanern in gesellschaftlichen Fragen wie gleichgeschlechtliche Ehe und 
Abtreibung zunehmend skeptisch gegenüber. Die finanzpolitischen Positionen der 
Partei beruhen darauf, dass man das Defizit durch Steuersenkungen [sic!] auch für 
Bestverdiener reduzieren könne – was insbesondere Wähler der Mittelschicht nicht 
überzeugt. Zudem wollen die Republikaner gerade diejenigen staatlichen Programme 
drastisch kürzen, die in der breiten Bevölkerung besonders beliebt sind: die 
Altersversorgung (social security) und die Krankenversicherung für Rentner (Medicare). 

Speaker John Boehner spricht zum Kongress.                                   
(Quelle: SpeakerBoehner/flickr) 
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Selbst Ralph Reed, Gründer der Faith and Freedom Coalition, gesteht ein Dilemma: „Die 
Partei kann nicht genau da stehen bleiben, wo sie ist, den Kopf in den Sand stecken 
und ignorieren, dass sich das Land verändert.“ Auf der anderen Seite könne sie aber 
auch nicht den Rückzug bei Kernprinzipien antreten. 

 

Newt Gingrich, der früher einmal für eine Verfassungsänderung eingetreten ist, die 
gleichgeschlechtliche Ehen untersagt hätte, meint heute, seine Partei müsse damit 
zurechtkommen, dass sich die Einstellung in dieser Frage schnell ändert. „So zu tun, 
als ob das nicht der Fall sei, bedeutet einfach, dass man irrelevant wird.“ 
 

Mitch Daniels, Gouverneur von Indiana, ist der Meinung, dass eine Partei letztlich 
durch ihre „sichtbaren Persönlichkeiten“ definiert werde: Bei allen Problemen der 
Partei habe sie auch eine große Zahl interessanter, frischer Gesichter. Dazu zählt z. B. 
Pat McCrory, der neue Gouverneur von North Carolina. McCrory sagt, die 
Republikaner auf nationaler Ebene könnten von den Bundesstaaten lernen: „Meine 
Botschaft war eine republikanische, aber ich habe den Akzent auf Problemlösung und 
Zusammenarbeit gelegt.“  

 

Moderate Republikaner beginnen, sich zu organisieren: Steven LaTourette wird 
Präsident der Republican Main Street Partnership. Die Gruppe will Geld sammeln, um 
Middle-of-the-road-Republikaner - Republikaner, die politisch in der Mitte stehen- gegen 
Angriffe von Rechtsaußen zu verteidigen. (NYT 5. 1. 2013)  

 

Außenpolitik in Obamas zweiter Amtszeit 

 

Präsident Obama hat Senator John Kerry als neuen 
Außenminister nominiert. Da an einer Bestätigung durch den 
Senat kaum Zweifel bestehen, wird er Nachfolger von Hillary 
Clinton. Er ist langjähriges Mitglied und seit vier Jahren 
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Senats und 
verfügt somit über umfangreiche außenpolitische Erfahrungen. 

 

Kerry ist Sohn eines US-Diplomaten; seine Mutter gehörte zur 
Familie Forbes; seine Sommerferien verbrachte der junge Kerry 
regelmäßig in Frankreich. Nach einem Studium der politischen 
Wissenschaften diente er 1968/69 im Vietnam und wurde 
mehrfach militärisch ausgezeichnet. Aus dem Einsatz kam er als 
entschiedener Gegner des Vietnamkrieges in die USA zurück. 
Nachdem er in Boston promoviert hatte und zunächst als 
Staatsanwalt tätig war, machte er sich selbstständig. 1983 wurde 

er Lieutenant Governor von Massachusetts. Zwei Jahre später gewann er ein knappes 
Rennen zum US-Senat, wo er bald mit Anhörungen im Zusammenhang mit der Iran-
Contra-Affäre von sich Reden machte; seitdem bildet die Außenpolitik einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit im Senat. 2004 verlor Kerry die Präsidentschaftswahl 
gegen George W. Bush.  

John Kerry wird neuer 
US-Außenminister. 

(Quelle: United States 
Congress /Wikipedia) 
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Obama äußerte sich bei der Vorstellung des Nominierten wie folgt: „In gewisserweise 
hat Johns ganzes Leben ihn auf diese Rolle vorbereitet und seit 30 Jahren spielte er in 
allen großen, außenpolitischen Diskussionen eine zentrale Rolle.“ Aber nicht nur als 
Parlamentarier hat er sich mit den Themen beschäftigt. Darüber hinaus hat ihn die 
Regierung Obama bereits in den letzten vier Jahren als Sondergesandten bei delikaten, 
diplomatischen Aufgaben eingesetzt – so etwa in Syrien, Afghanistan, Pakistan und 
dem Sudan. Seine Vorgängerin Clinton meinte, Kerry sei dabei zugutegekommen, 
dass er als Politiker sowohl Wahlen gewonnen als auch verloren habe. Außerdem 
werden ihm Verhandlungsgeschick und Verbindlichkeit bescheinigt. 

 

Wie es außenpolitisch in den nächsten vier Jahren weitergeht, wird auch davon 
abhängen, wie sich die Rollenverteilung zwischen Kerry im State Department und 
Obama im Weißen Haus gestaltet. Unter Außenministerin Clinton war die 
Übereinstimmung nahtlos und die letzte Kontrolle lag immer beim Weißen Haus; ob 
dass mit Kerry weiterhin der Fall sein wird, ist offen.  

 

Iran steht ganz oben auf der außenpolitischen Tagesordnung von Obamas zweiter 
Amtszeit: Hohe Beamte halten es für wahrscheinlich, dass die US-Regierung während 
der nächsten Monate direkte Verhandlungen über das iranische Atomprogramm 
aufnimmt. Es ist allerdings unbekannt, ob Irans oberster Führer Ali Khamenei 
solchen Gesprächen bereits zugestimmt hat. Kerry wird nachgesagt, dass er dabei eine 
Rolle für sich anstreben und nicht alles dem Weißen Haus überlassen werde. Wenn 
vor den iranischen Präsidentenwahlen ein erstes Ergebnis erzielt würde, könnte damit 
zumindest eine „veränderte Dynamik“ in Gang gesetzt werden.  

 

In Israel finden am 22. Januar vorgezogene Neuwahlen zum Parlament statt. 
Premierminister Netanjahu gilt als Favorit. Das Verhältnis zwischen ihm und Obama 
ist nicht das Beste. Die Versuche, die Obama während seiner ersten Amtszeit 
unternommen hat, um eine israelisch-palästinensische Friedensregelung zu erreichen, 
haben keine Fortschritte gebracht. Experten bezweifeln deshalb, dass Obama noch 
einmal geneigt ist, „die Rolle des Friedensstifters im Nahen Osten zu übernehmen“. 
John Kerry betrachtete die Konzentration der Regierung Obama auf die israelische 
Siedlungspolitik als verfehlt: „Damit haben wir eineinhalb Jahre verschwendet.“  

 

In Afghanistan hat der Präsident darüber zu 
entscheiden, wie schnell die 68.000 US-
Soldaten, die derzeit noch in dem Land 
stationiert sind, zurückgezogen werden. Er 
hat versprochen, die Kampfoperationen 
2014 zu beenden. Kerrys Aufgabe bestünde 
darin, ein Status of Forces Agreement für die 
Folgezeit auszuhandeln. Hinsichtlich 
Pakistan geht es darum, die Beziehungen zu 
„reparieren“. Erfahrung in der Region hat 
Kerry: Als im Februar 2011 ein CIA-
Beauftragter von den pakistanischen 

Obama hält eine Rede vor US-Soldaten in 
Afghanistan. 

(Quelle: DVIDSHUB/flickr) 
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Behörden festgenommen worden war, half er, die Situation zu beruhigen.  

 

Präsident Obama hat vor zwei Jahren eine strategische Wende zum pazifischen Raum 
in die Wege geleitet. Mit vier weiteren Jahren im Amt kann er versuchen, diese 
Initiative mit konkreterem Inhalt zu füllen. China gilt als „the boss’s ballgame“, als 
Chefsache. Kerry könnte aber beim Ausbau der Beziehung zu Ländern im Umfeld 
eine wichtige Rolle zufallen. In den 90er Jahren hat er sich entscheidend für die 
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zum Vietnam eingesetzt.  

 

Die nukleare Nonproliferation ist für Obama ein persönliches Anliegen. Damit hängt 
das Verhältnis zu Russland zusammen. Bekanntlich hat der US-Präsident dem 
damaligen russischen Präsidenten Medwedew mitgeteilt, dass er (Obama) nach der 
Wahl in der Frage der Stationierung einer Raketenabwehr in Europa mehr Flexibilität 
haben werde. Eine Expertengruppe der US-Regierung arbeitet bereits seit einiger Zeit 
an Vorschlägen für die Reduktion strategischer Waffen.     

 

Nicht zuletzt muss der neue Außenminister auch das eigene Haus bestellen: Als 
Hillary Clinton vom Senat ins State Department gewechselt ist, „hat sie ihr Senatsbüro 
mitgenommen“. Das Ministerium hat aber rund 50.000 amerikanische und 
ausländische Angestellte und stellt den Nachfolger vor erhebliche 
Managementaufgaben. (NYT 7. 11. und Politico 22. 12. 2013)  

 

Ein Anti-Neokonservativer soll das Pentagon führen 

 

Präsident Obama hat den Republikaner Chuck 
Hagel zum neuen Verteidigungsminister 
nominiert. Seine Nominierung wurde 
insbesondere vom rechten Flügel der 
Republikanischen Partei kritisiert. Wenn Hagel 
vom Senat bestätigt wird, würde der ehemalige 
Senator aus Nebraska die Nachfolge von Leon 
Panetta antreten. 

 

Nach seiner Rückkehr aus dem Vietnamkrieg 
beendete Hagel seine College-Ausbildung und 
arbeitete als Radiosprecher. Mehrere Jahre war 
er im Stab eines republikanischen 

Abgeordneten im Repräsentantenhaus tätig. 1980 engagierte er sich im Wahlkampf 
für Ronald Reagan; anschließend arbeitete er in leitender Position in der Veterans 
Administration. Es folgten mehrere Stationen in der Privatwirtschaft: Er gründete ein 
Mobiltelefon-Unternehmen, mit dem er ein Vermögen verdiente und war Präsident 
einer Investment-Firma und Vorstandsvorsitzender eines Herstellers von 
Wahlmaschinen. 1997 wurde Hagel Senator für seinen Heimatstaat Nebraska. 2009 
schied er aus dem Senat aus und wurde Professor an der Georgetown University. 
Daneben nahm er mehrere Ehrenämter wahr; dazu gehörte etwa der Vorsitz des 

Chuck Hagel (Mi.) bei seiner Nominierung 
durch den Präsidenten. 

(Quelle: Secretery of Defense/flickr) 
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Atlantic Council.   

 

Bei der Nominierung stellte der Präsident Hagel als Kriegshelden vor: Hagel war im 
Vietnam mehrfach verwundet und ausgezeichnet worden. Obama meinte, mit ihm 
bekämen die US-Truppen „den Führer, den sie verdienen“: Für Hagel sei Krieg 
„keine Abstraktion“. Er wisse aus eigener Erfahrung, was Kampf für die Soldaten 
konkret bedeute und verstehe, dass Krieg nur gerechtfertigt ist, wenn er als ultima ratio 
„absolut notwendig“ sei. Hagel wäre der erste amerikanische Verteidigungsminister, 
der als gewöhnlicher Soldat in der Armee gedient hat.  

 

Die Kritiker Hagels meldeten sich schnell und lautstark zu Wort: Hagel vertrete anti-
israelische Ansichten, sei Nachgiebigkeit gegenüber dem Iran und wolle mit 
Organisationen wie Hamas und Hisbollah verhandeln. Bei einem Interview 2006 hatte 
Hagel von Pro-Israel-Lobby-Vereinen als einer „jüdischen Lobby“ gesprochen, die 
„eine Menge Leute einschüchtere“. Obwohl auch der ehemalige Vizepräsident 
Cheney von „jüdischer Lobby“ gesprochen hatte – ohne dass dies empörte 
Reaktionen hervorrief – wird Hagel nun vorgeworfen, „ein solcher Ausdruck sei für 
Juden verletzend“. Das American Jewish Committee beschwerte sich darüber hinaus, dass 
sich der Senator gegen „unilaterale, amerikanische Sanktionen gegen den Iran“ 
ausgesprochen habe.  

 

Die Anti-Defamation-League forderte von den Senatoren, die über die Nominierung 
entscheiden, Hagels Positionen bezüglich Israel und Iran „anzufechten“. Jacob L. 
Lew, der Stabschef des Präsidenten – und selber orthodoxer Jude – nahm Kontakt 
mit dem American Israel Public Affairs Commitee auf, um die Kritiker zu beschwichtigen.          

Richtig ist, dass Hagel an „eine spezielle Beziehung zwischen den USA und Israel 
glaubt“, die aber nicht so weit geht, dass „die USA israelische Aktionen unkritisch 
akzeptieren“. Hagel selber verteidigte sich, es gebe „nicht die Spur eines Beweises“, 
dass er anti-israelische Einstellungen vertritt: es gebe „nicht eine einzige Abstimmung, 
mit der er „Israel geschadet“ habe. 

 

Zu den Kritikern gehörte auch Senator John McCain: Er habe „ernste Bedenken 
gegen Positionen, die Hagel bei einer Reihe von Fragen der nationalen Sicherheit in 
den letzten Jahren eingenommen hat“. Die beiden Vietnamveteranen McCain und 
Hagel waren als Senatoren zunächst befreundet; im Zusammenhang mit dem 
Irakkrieg haben sie sich entfremdet. Hagel hatte anfangs für die Invasion des Iraks 
gestimmt. Im weiteren Verlauf des Krieges kritisierte er jedoch seine Durchführung 
und sah – anders als McCain – in der Aufstockung der US-Truppen keine Lösung der 
Probleme. 

 

Hagels Nominierung wird als Richtungsentscheidung bewertet: Hagel sei ein „Anti-
Neokon“ und stehe für eine moderate Außenpolitik, wie sie in der Republikanischen 
Partei heute nicht mehr zum Zuge komme. Die Partei sei in der Außenpolitik in zwei 
Lager gespalten: die Neokonservativen einerseits und die Isolationisten um den 
libertären Rand Paul andererseits. Der frühere demokratische Senator Bob Kerry aus 
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Nebraska meint: Die Nominierung „entfacht erneut die Diskussion zwischen 
‚Neokonservativen und dem Rest der Welt’, wann der Einsatz von militärischer 
Gewalt angemessen ist. Vor 20 Jahren gehörte Chuck [Hagel] zum Mainstream der 
Konservativen“, heute werde er von diesen als „links definiert“. Obamas 
Entscheidung für Hagel wird deshalb als Bruch mit der Hinterlassenschaft von 
Präsident Bush gesehen: Der Unilateralismus und die Aggressivität im Stil von Bush 
würden nunmehr endgültig zurückgewiesen. (NYT 7. 1. und Politico 9. 1. 2013)  

 

Stabschef  als neuer Finanzminister nominiert 

 

Der Präsident hat seinen bisherigen Stabschef Jacob J. Lew als 
Nachfolger von Finanzminister Timothy Geithner nominiert. 
Der Jurist begann seine Karriere als Mitarbeiter im Stab 
verschiedener demokratischer Abgeordneter und war 
stellvertretender Stadtkämmerer von Boston. Unter Präsident 
Bill Clinton arbeitete er im Office of Management and Budget (OMB). 
Nach seinem Ausscheiden aus der Administration war er in der 
Privatwirtschaft, u. a. bei der Bank Citigroup, tätig. 2010 wurde er 
Direktor des Office of Management and Budget. Seit Anfang letzten 
Jahres war er Stabschef des Präsidenten.   
 

 

 

 

 

Kurznachrichten:  

Schuldengrenze, Sturmflut und Klimawandel, Gesundheitskosten 

 

Schuldengrenze: Die Schuldengrenze ist faktisch zum Jahresende erreicht worden. 
Am 31. Dezember lagen die Schulden der US-Bundesregierung nur noch 25 Millionen 
Dollar unter der offiziellen Grenze von 16,394 Billionen Dollar. Das 
Finanzministerium hat jetzt damit begonnen, aus Sondermaßnahmen verfügbare 200 
Milliarden zu nutzen. Der Tag X wird in der zweiten Februarhälfte erwartet. Das hat 
das überparteiliche Bipartisan Policy Center mitgeteilt: http://bipartisanpolicy.org/
blog/2013/01/bpc%E2%80%99s-debt-limit-projection-key-takeaways   

 

Sturmflutversicherung: Der US-Senat hat Ende des Jahres Zuschüsse in Höhe von 
insgesamt 60 Milliarden Dollar für die Opfer des Hurrikan Sandy beschlossen. Eine 
vorgesehene Abstimmung im Repräsentantenhaus musste der  John Boehner im 
Zusammenhang mit dem Fiscal Cliff kurzfristig absagen. Deshalb sollen die 
Hilfsmaßnahmen nun in mehreren Schritten beschlossen werden. Die 
Katastrophenschutzbehörde Federal Emergency Management Agency (FEMA) hat 
mitgeteilt, dass bereits 140.000 Anträge auf Entschädigung eingereicht worden sind. 
Sie betreffen hauptsächlich Finanzmittel aus der National Flood Insurance. http://

Jacob Lew 

(Quelle: United States 
Department of 
State/Wikipedia) 
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www.fema.gov/news-release/2013/01/02/notice-national-flood-insurance-program-
borrowing-authority-payments-claims Die National Flood Insurance wurde 1968 vom 
US-Parlament ins Leben gerufen, weil sich private Unternehmen nicht in der Lage 
sahen, das Sturmflutrisiko von Immobilien in stark gefährdeten Küstengebieten zu 
versichern. Seitdem bieten die privaten Versicherer in Zusammenarbeit mit dem Staat 
Versicherungsschutz an. Die Haftungssumme der Flood Insurance beträgt inzwischen 
1,25 Billionen Dollar: Nach der Rentenversicherung Social Security ist das der 
zweitgrößte Posten in den finanziellen Verpflichtungen der US-Bundesregierung.  
(NYT 29. 12. 2012)  

 

Klimawandel: Ein 60-köpfiges Expertenteam (National Climate Assessment and 
Development Advisory Committee) hat jetzt ein Gutachten zum Klimawandel vorgelegt. 
Die Experten stellen fest, dass der globale Klimawandel der letzten 50 Jahre primär 
vom Menschen – vor allem durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe – verursacht 
ist. Extreme Wetter- und Klimaereignisse kommen häufiger vor. Die Infrastruktur der 
USA wird negativ von diesen Ereignissen betroffen. In einem Brief an das 
amerikanische Volk schreiben sie: „Amerikaner beobachten die Veränderung überall. 
Wissenschaftler bestätigen, dass diese Beobachtungen mit den klimatischen Trends im 
Einklang stehen. Klimawandel, der früher als ein Problem der fernen Zukunft 
betrachtet worden ist, hat sich beständig in die Gegenwart verlagert.“ http://
ncadac.globalchange.gov/     

 

Wealthy, not healthy: Im internationalen Vergleich geben die USA pro Kopf sehr 
viel mehr für die Gesundheit aus als jede andere Nation. Trotzdem haben Amerikaner 
eine kürzere Lebenserwartung als Menschen in fast allen anderen Ländern mit hohem 
Einkommen. Das ist das Ergebnis eines Berichts, den das Institute of Medicine der 
Nationalen Akademien der Wissenschaften jetzt vorgelegt hat. Sein Titel: Shorter Lives, 
Poorer Health. Zu den 17 untersuchten Staaten gehören Australien, Kanada, Japan und 
Westeuropa. Die Lebenserwartung von amerikanischen Männern ist am niedrigsten, 
die von amerikanischen Frauen am zweitniedrigsten. Auch bei den Einzelfaktoren wie 
Herz- und Lungenkrankheiten, Diabetes, Übergewicht u. a. schnitten die USA sehr 
schlecht ab. Ohne eine Umkehr des Trends werde „die Gesundheit der Amerikaner 
wahrscheinlich weiter hinter der von Menschen in anderen einkommensstarken 
Ländern zurückbleiben.“  Der Leiter der Studie Prof. Dr. Seven Woolf erklärte: „We 
were struck by the gravity of these findings.“ http://www.iom.edu/Reports/2013/US
-Health-in-International-Perspective-Shorter-Lives-Poorer-Health.aspx . Man kann 
diese Befunde auch so verstehen: In wohlhabenden Ländern haben sich die Kosten 
des Gesundheitswesens teilweise vom tatsächlichen Gesundheitszustand der 
Menschen entkoppelt.  
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Aus der Arbeit der Stiftung: 

Obama nominiert Senator Chuck Hagel, ein langjähriger Freund und Partner 

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, zum Verteidigungsminister 

 

Der wiedergewählte US-Präsident Barack Obama hat den 
konservativen früheren Senator von Nebraska Charles 
“Chuck” Hagel als neuen amerikanischen Verteidiguns-
minister nominiert.  Chuck Hagel ist nicht nur ein Freund 
Europas, sondern auch ein langjähriger Freund und Part-
ner der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Re-
gelmäßig ist er in den vergangenen Jahren zum Gedanken-
austausch insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden 
der Stiftung, Dr. Wolfgang Gerhardt MdB, zusammen-
getroffen 

Der Republikaner Charles „Chuck“ Hagel wurde am 4. 
Oktober 1946 in Nebraska geboren. Senator Hagels 

Vorfahren waren aus Deutschland eingewandert, dies hat er in Gesprächen mit 
deutschen Politikern immer wieder hervorgehoben. In den sechziger Jahren meldete 
er sich freiwillig zur Armee; bei seinem Dienst imVietnam wurde er mehrmals ver-
wundet. 
Hagel war von 1997 bis 2008 U.S. Senator aus Nebraska. Hier wirkte er insbesondere 
im Auswärtigen Ausschuss und Geheimdienstausschuss des U.S. Senats. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Senat nahm er einen Ruf an die Georgetown Universität in 
Washington, D.C. an und war in zahlreichen beratenden Funktionen tätig. Seit 2009 
ist er Präsident des Atlantic Council, einem Partner des 
Transatlantischen Dialogprogramms der FNF. 
Hagels Nominierung als Verteidigungsminister ist vor 
allem bei den Republikanern nicht unumstritten, da er 
sich in der Vergangenheit oft gegen die eigene Partei 
positioniert hat. Viele seiner Parteifreunde haben Hagel 
bis heute nicht die Kehrtwende von einem Befürworter 
zum entschiedenen Kritiker des Irak-Kriegs verziehen. 
Seine Bestätigung durch den Senat wird auch erschwert 
durch den Vorwurf, Hagels habe eine nicht ausreichend 
pro-israelische Haltung. Im sicherheitspolitischen Es-
tablishment wird die Nominierung dagegen begrüßt und 
auch mit der Bestätigung durch den US Senat gerechnet. 

 

 

 

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 
Dialogprogramm, Internationaler Politikdialog, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

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

Senator Hagel (Quelle: FNF) 

Dr. Wolfgang Gerhardt und Sen-
ator Chuck Hagel in Washington, 
DC (Quelle: FNF) 


