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Obamas Amtseinführung: zeremoniell, 
aber sehr politisch 

 

Zu den -für Deutsche- überraschenden Bräuchen bei 
der Amtseinführung eines US-Präsidenten gehört das 
offizielle Gedicht, das eigens von einem inaugural poet 
verfasst und vorgetragen wird. Obama hatte Richard 
Blanco als seinen Poeten ausgewählt. Mit dieser Wahl 
waren gleich mehrere politische Botschaften ver-
bunden: Blanco ist Sohn kubanischer Exilanten; 
außerdem war er der erste offen schwule und jüngste 
inaugural poet, dem die Ehre zuteil wurde, auf den 
Stufen vor dem Kapitol zu sprechen. Wer von Obama 
zu seiner zweiten Amtseinführung nichts weiter als 
Poesie erwartet hatte, wurde ebenfalls überrascht:  

Seine Rede war für den Anlass ungewöhnlich politisch. 

 

Obama präsentierte sich unbelastet, desillusioniert und selbstbewusst: Das den Prä-
sidenten belastende Erbe aus den Bush-Jahren ist zumindest teilweise abgewickelt. 
Der Krieg im Irak ist beendet; der Kampfeinsatz in Afghanistan nähert sich seinem 
Ende; Bin Laden ist tot. Zwar lobte Obama die Stärke des US-Militärs, er stellte aber 
auch klar, dass „dauerhafte Sicherheit“ kein „ewiges Kriegführen erfordert“.   

 

Die Wirtschaft, die bei Obamas Amtsantritt in freiem Fall war, befindet sich auf dem 
Weg der langsamen Besserung. So konnte sich Obama mit dem knappen Hinweis 
„die Erholung der Wirtschaft hat begonnen“ begnügen und durfte auch mal wieder 
wagen das Wort „Erderwärmung“ in den Mund zu nehmen. 

 

Die Bürde überzogener Erwartungen vonseiten 
seiner Anhänger wurde während der letzten vier 
Jahre abgebaut und so konnte Obama feststellen: 

Das U.S. Kapitol wurde zur 
Amtseinführung des Präsidenten 
festlich geschmückt. (Quelle: 
Jake Brewer/flickr) 
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„Fortschritt zwingt uns nicht jahrhundertealte Debatten 
über die Rolle des Staats für alle Zeit zu führen, sondern 
fordert von uns, in unserer Zeit zu handeln“. „Wir 
müssen handeln wohl wissend, dass unsere Arbeit 
unvollkommen sein wird.“ 

 

War Obamas Inauguralrede im Jahr 2008 noch von der 
Hoffnung geprägt, die „entzweiende Politik der Ver-
gangenheit zu überwinden“ und „die gegensätzlichen 
Seiten zum Konsens zu führen“, schlug der Präsident 
nun einen anderen Ton an. Seine damalige Forderung, 
„gegenseitige Schuldzuweisungen“ hinter sich zu lassen, 
wiederholte er nicht. Stattdessen hat er „die Realität der 
Spaltungen akzeptiert“. Es klang nicht mehr nach „lasst 
uns vernünftig miteinander reden“, sondern mehr wie 
„folgt mir“. Dass der Präsident auf illusionäre Konsens-
beschwörungen verzichtete, enttäuschte die Republi-
kaner entsprechend. 

 

Obama hat mehrere Gründe für sein selbstbewusstes Auftreten: Abgesehen vom 
persönlichen Wahlerfolg und dem guten Abschneiden der Demokraten, liegen 
Obamas „Zustimmungsraten bei über 50 Prozent; die Ablehnungsraten seiner 
republikanischen Gegner im Kongress sind fast dreimal so hoch wie ihre 
Zustimmungsraten“. Waren die militanten Republikaner bisher in ihrer Partei 
tonangebend, sieht der Präsident nun offenbar die Chance, „Pragmatiker und 
Ideologen zu spalten“.  An die Adresse der Ideologen gerichtet, betonte er: „Wir 
dürfen Prinzipien nicht mit Absolutismus verwechseln, Spektakel nicht an die Stelle 
von Politik setzen und Beschimpfungen nicht als vernünftige Debatte betrachten.“ 

 

In seiner Rede sprach Obama die Gruppen, denen er den Wiedereinzug ins Weiße 
Haus verdankte, bemerkenswert offen an: Er schlug den Bogen zwischen drei weg-
weisenden Ereignissen in der Geschichte der USA: Seneca Falls, Selma und Stonewall: 
Der Ort Seneca Falls im Bundesstaat New York steht für das Erwachen der 
Frauenbewegung in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts; Selma im Jahr 1965 
markiert einen Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, die schließlich die Gleich-
berechtigung der Farbigen erstritt;  Stonewall im Jahr 1969 steht für den Anfang der 
Schwulenbewegung. Obama: Das Prinzip „all men are created equal“ (verankert in der 
Unabhängigkeitserklärung der USA) habe das amerikanische Volk durch diese 
Ereignisse geleitet.  

 

Obama ging auch auf die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit ein: Die USA 
könnten nicht erfolgreich sein, wenn es einer kleiner werdenden Zahl von Wenigen 
sehr gut gehe, während eine größer werdende Zahl von Vielen kaum ein Auskommen 
finde. „Wir sind dem Glauben treu, dass ein kleines Mädchen, das in trostloseste 
Armut geboren wird, weiß, dass es dieselben Chancen hat, erfolgreich zu sein, wie 
jeder andere.“ Und mit einem weiteren Bezug auf die amerikanische Unabhängigkeits-

Begeisterte Obama-Anhänger 
versammelten sich auf der 
National Mall. (Quelle: Michael 
Foley Photography/flickr) 
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erklärung betonte er: „Wir glauben in diesem Land nicht, dass die Freiheit für die 
Glücklichen reserviert ist, oder das Glück für die Wenigen.“  

 

Die Amtseinführung Obamas fiel auf einen amerikanischen Feiertag, den Martin-
Luther-King-Day. Seinen Amtseid leistete der wiedergewählte Präsident mit der Hand 
auf Bibeln, die einst dem Bürgerrechtler Martin Luther King und dem früheren 
Präsidenten und Sklavenbefreier Abraham Lincoln gehört hatten. (NYT 21. 1. und 
WP 21. 1. 2013)   

 

 

State of  the Union 

Obama: Sparen allein ist keine Wirtschaftspolitik 
 

„Es ist unsere unvollendete Aufgabe, 
die grundsätzliche Abmachung, die 
dieses Land aufgebaut hat, wiederher-
zustellen: Die Idee, dass wenn jemand 
hart arbeitet und seiner Verantwortung 
nachkommt, er vorankommt – gleich-
gültig, wo er herkommt, wie auch 
immer er aussieht oder wen er liebt. Es 
ist unsere unvollendete Aufgabe sicher-
zustellen, dass der Staat im Interesse der 
Vielen arbeitet und nicht bloß für die 
Wenigen.“ Mit diesen Aussagen in 
seiner Rede zur Lage der Nation - der 
State of the Union Address - knüpfte 
Obama an seine Rede bei der Amts-

einführung an. Bei seiner Ansprache vor beiden Häusern des Kongresses stellte 
Obama die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt. 

 

Obamas wichtigste Aussage: Wir müssen „den wahren Motor des Wirtschafts-
wachstums in den USA wieder in Gang bringen: eine aufsteigende, blühende Mittel-
klasse“. Dahinter steht ein Gedanke, der auch in der amerikanischen wirtschafts-
wissenschaftlichen Diskussion zunehmend Beachtung findet: Eine starke Mittelklasse 
und weniger Einkommensungleichheiten klingen nicht nur gut, sondern sind 
Schlüssel für ein nachhaltiges, langfristiges Wirtschaftswachstum. 

Obama forderte darüber hinaus, die Verengung der Wirtschaftspolitik auf Finanz-
politik und Austerität zu überwinden: In den letzten Jahren beschränkte sich die 
wirtschaftspolitische Debatte weitgehend auf die Reduktion des Defizits im Bundes-
haushalt. Nach Meinung Obamas werde damit die Zukunft der Nation gefährdet: 
„Die meisten unter uns stimmen darin überein, dass die Verringerung des Defizits 
Teil der Agenda sein muss.“ Aber: „Defizitreduktion allein ist kein ökonomischer 
Plan. Eine wachsende Wirtschaft, die gute Mittelklasse-Jobs schafft, muss der 
Leitstern unserer Anstrengungen sein.“  

Vor beiden Häusern des Kongresses hielt Obama 
seine Ansprache zur Lage der Nation.  

(Quelle: Lawrence Jackson/Wikipedia). 
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Dabei geht es Obama nicht um eine Ausdehnung des Staatsanteils, sondern vielmehr 
um „smarter government“. Wörtlich: „Wir brauchen keinen größeren, sondern einen 
intelligenteren Staat, der Prioritäten setzt und in breit gestütztes Wachstum inves-
tiert.“ Damit sprach sich Obama offensichtlich für eine Balance aus zwischen der 
republikanischen Auffassung „je weniger Staat desto besser“ einerseits und der 
Meinung früherer New Deal-Demokraten, die einen größeren Staat befürworteten. 
Obama hob insbesondere die Notwendigkeit staatlicher Investitionen in Wissenschaft 
und technologischer Innovation hervor. Außerdem sollten mit einer Steuerreform 
Steuerschlupflöcher beseitigt werden. 

 

Ein anderes Thema war die ungehinderte Wahrnehmung des Wahlrechts. Obama 
kündigte die Einsetzung einer überparteilichen Kommission ein, die Vorschläge für 
eine Verbesserung des Wahlablaufs erarbeiten soll. „Wenn Bürger ihres Wahlrechts 
beraubt werden, einfach weil sie fünf, sechs, sieben Stunden warten müssen, um ihren 
Stimmzettel abzugeben, verraten wir unsere Ideale.“  

 

Den Schluss seiner Rede widmete Obama dem heiß umstrittenen Thema der Waffen-
gesetze. Im Publikum saßen zahlreiche Angehörige der Opfer von Schießereien, die 
Abgeordnete aus ihren Wahlkreisen eingeladen hatten. Erneut forderte der Präsident 
energisch eine Verschärfung der Waffengesetze. Besonders wandte er sich gegen eine 
parlamentarische Verschleppungstaktik durch Nichtabstimmung über vorliegende 
Vorschläge, sodass die Abgeordneten sich bei diesem heiklen Thema vor einer Ent-
scheidung drücken könnten. (WP 12. 2. und NYT 13. 2. 2013)                   

 

Für den deutschen Leser dürfte im Übrigen interessant sein, dass Obama bei seiner 
Rede das deutsche Berufsbildungssystem ausdrücklich lobte: Es bereite Schul-
abgänger gut auf das Berufsleben vor. Daran sollten sich amerikanische High Schools 
und Community Colleges ein Beispiel nehmen.  

 

Die Republikaner antworten – gleich zweifach 

Auf die Rede des Präsidenten zur Lage der Nation erwidert traditionell ein promi-
nenter Vertreter der Oppositionspartei. Seine Ansprache wird vom Fernsehen 
unmittelbar im Anschluss an die des Präsidenten übertragen. Wie schon in den letzten 

beiden Jahren gab es auch diesmal wieder zwei 
Antworten: eine von Senator Marco Rubio, als 
Vertreter des republikanischen Mainstream, und 
eine von Rand Paul, als Vertreter der Tea Party; 
allerdings musste Paul auf die Übertragung durch 
die großen TV-Sender verzichten.  

John Boehner, Sprecher des Repräsentanten-
hauses und Mitch McConnell, Führer der Repu-
blikaner im Senat, hatten sich Marco Rubio als 
Widerpart zum Präsidenten ausgesucht. Der 
Senator aus Florida ist 41 Jahre alt und gilt als 
möglicher Bewerber um die republikanische 

Marco Rubio ergriff nach Obamas Rede 
das Wort. (Quelle: GageSkidmore/flickr) 
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Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016. Dass Rubio Sohn kubanischer Einwanderer 
ist, war sicher kein Zufall: Ohne eine Steigerung des Anteils hispanischer Wähler, 
dürften die Republikaner es schwer haben, in Zukunft erfolgreich zu sein. So gab es 
auch eine spanische Version seiner Rede.  

 

Selbst wenn der Botschafter aus dem üblichen Rahmen fiel, waren die inhaltlichen 
Botschaften konventionell republikanisch: Wirtschaftswachstum war Rubios Haupt-
wort und seine Rezepte dafür ganz traditionell: Steuern senken, gesetzliche Regulie-
rungen abbauen, den Staat verkleinern, die Wirtschaft befreien von den Fesseln des 
„big government“, so wie es Obama mit seinem Kurs verfolge. 

 

Dass man sich um die Lage der amerikanischen Mittelklasse kümmern muss, scheinen 
aber auch die Republikaner inzwischen begriffen zu haben: So betonte Rubio, dass 
die eben erwähnten ‚konservativen’ Konzepte, die Lebensumstände der Mittel-
schichten verbessern könnten: Er lehne Obamas Pläne nicht ab, weil er „die Reichen 
beschützen“ wolle, er lehne sie ab, weil er seine „Nachbarn“ schützen wolle, „hart 
arbeitende Mittelklasse-Amerikaner, die es nicht nötig haben, dass wir mit einem Plan 
hervorkommen, um die Regierung zu vergrößern.“ Rubio klagte Obama an, er sei 
davon „besessen“, die Steuern zu erhöhen, um das Defizit zu verringern. Stattdessen 
müsse gespart werden und mit Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum angekur-
belt werden.  

 

Was die Bildungspolitik anbelangt, griff Rubio einen Vorschlag von Jeb Bush, des 
früheren Gouverneurs von Florida, auf: Unternehmen und Privatpersonen sollten die 
Möglichkeit haben, Spenden an eine neu zu schaffende Scholarship Grant Organization 
zu leisten und diese bei der an die Bundesregierung abzuführenden Einkommens-
steuer abzusetzen. Die Scholarship Grant Organization würde aus ihren Mitteln einzelnen 
Schülern Zuschüsse geben, damit sie auf bessere (Privat-)Schulen gehen können.  

 

Außerdem forderte Rubio die Öl- und Gasexploration auf Grundbesitz der Bundes-
regierung auszudehnen. Auf die Reform des Einwanderungsrechts ging Rubio nur 
kurz ein, obwohl er sich gerade auf diesem Gebiet profiliert hatte: Er gehört zu einer 
Gruppe von Senatoren, die kürzlich einen überparteilichen Reformvorschlag aus-
gearbeitet hatten. Obamas Forderungen für eine Verschärfung der Waffengesetze 
lehnte Rubio entschieden ab: Das Grundrecht gesetzestreuer Bürger auf Waffen dürfe 
nicht beeinträchtigt werden.  

 

Auch wenn Rubio als kommender Star der Republikaner gehandelt wird, dürfte sein 
Ruf an diesem Abend etwas gelitten haben: Während seiner Rede wischte er sich 
mehrfach den Schweiß aus dem Gesicht und griff zwischendurch kurz zur Wasser-
flasche. Die Kommentatoren und Komödianten machten sich anschließend sofort 
über Rubios sogenanntes „Water-gate“ lustig.   

Dass Rand Paul, der Vertreter des Tea Party Express, ebenfalls auf Obamas Rede 
erwiderte, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Uneinigkeit der Republikanischen 
Partei. Der Senator aus Kentucky widmete sich vor allem der Finanzpolitik: Er warf 
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beiden Parteien – der demokratischen und der eigenen – vor, dass sie zu viel Geld 
ausgeben. Paul forderte, dass die automatischen Ausgabenkürzungen im Bundes-
haushalt zum ersten März tatsächlich in Kraft treten sollten. Für die Demokraten sei 
es an der Zeit anzuerkennen, dass nicht jeder Dollar für inländische Programme 
„heilig“ sei; für die Republikaner sei es an der Zeit zuzugeben, dass auch die 
Militärausgaben nicht gegen „Verschwendung und Betrug immun“ sind. (WP 12. 2. 
2013)   

 

Die Republikaner beraten über ihre Strategie 
 

Ende Januar kam das Republican National Committee zu-
sammen, um die zukünftige Strategie und Organisation der 
Partei zu beraten. Das Treffen der 168 Delegierten stand 
unter dem Motto „Renew Grow Win“ („Erneuern Wachsen 
Gewinnen“). Die wirklich schwierige Frage dabei lautet: 
Wie?  

 

Einig waren sich die Delegierten jedenfalls darin, dass die 
Parteiarbeit unter organisatorischen Defiziten leidet: Obama 
wird um die Leistungsfähigkeit und das Management seines 
Wahlkampfapparats beneidet. Sowohl beim Einsatz moder-
ner technischer Mittel und in der Basisorganisation sind die 
Republikaner ins Hintertreffen geraten. Ein früherer Partei-

vorsitzender meinte schlicht: „Wir müssen von Obama lernen“. Mit der Behebung 
‚handwerklicher’ Nachteile ist es aber nicht getan: 

 

Unbestritten ist auch, dass sich die Partei angesichts der soziodemografischen Ver-
änderungen „einem breiteren Querschnitt“ der Bevölkerung öffnen muss; das betrifft 
insbesondere Frauen, Hispanics und Farbige. Wenn die Partei in diesen Gruppen 
keine Zugewinne erzielen kann, wird sie es zukünftig auf nationaler Ebene schwer 
haben. Bei den letzten sechs Präsidentschaftswahlen haben die Republikaner fünfmal 
den sogenannten popular vote – also die Mehrheit der abgegebenen Stimmen – 
verloren. 

 

Schwieriger wird es, wenn es um inhaltliche Standpunkte geht: Reicht es die 
‚Verpackung’ zu verändern, dieselben Positionen ‚besser zu kommunizieren’ oder 
muss sich auch die praktische Politik verändern? Henry Barbour, der Neffe des 
Gouverneurs von Mississippi, meint, die Partei dürfe ihre „konservativen Werte nicht 
verwässern“, aber die Partei müsse „ihre Anziehungskraft verbreitern“. Bobby Jindal, 
Gouverneur von Louisiana, besteht darauf, dass die Partei es nicht nötig habe, ihre 
Prinzipien zu verändern, aber abgesehen davon „so ziemlich alles“ (change just about 
everything else). Jindal erregte Aufsehen mit seiner Forderung: „Die republikanische 
Partei muss aufhören, die dumme Partei zu sein“ (stop being the stupid party). Und 
weiter: „Es ist an der Zeit für eine neue Republikanische Partei, die wie Erwachsene 
redet.“  

 

Die Republikanische Partei 
will sich neu organisieren. 
(Quelle: DonkeyHotey/ 

flickr) 
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Nicht zuletzt hängt der zukünftige Erfolg auch am Personal: Sally Bradshaw, eine 
Beraterin von Jeb Bush, forderte, die Partei müsse „stärkere Kandidaten“ anbieten 
und Kandidaten, die mehr Vielfalt verkörpern. Zur jüngeren Führungsgeneration 
gehören etwa der eben genannte Bobby Jindal, Senator Marco Rubio, der Vize-
Kandidat Paul Ryan, der Gouverneur von New Jersey Chris Christie und der 
Gouverneur von Virginia Robert McDonnell. Eine klare Favoritenrolle hat jedoch 
keiner; das Feld möglicher Kandidaten für das Wahljahr 2016 ist weit offen. 

 

Einige Delegierte verglichen die Lage ihrer Partei mit der der Demokraten in den 
späten 80er Jahren, als diese dreimal hintereinander Präsidentschaftswahlen verloren 
hatten. Die Delegierten verwiesen auf Bill Clinton: Eine solche Führungsfigur hätten 
die Republikaner heute nötig. Allerdings hat Clinton damals nicht nur die gewohnten 
Argumente seiner Partei ‚besser verkauft’, sondern tatsächlich eine Reorientierung 
eingeleitet: Mit Clinton bewegten sich die Demokraten in die politische Mitte. Sich 
offen für einen „ideologischen Wandel“ der Partei auszusprechen, wagt bisher aber 
niemand. (NYT 24. 1. und WP 25. 1. 2013)   
 

 

Kurznachrichten:  

Transatlantischer und transpazifischer Handel, 
Kompromissbereitschaft, Antiamerikanismus, Richterwahlkämpfe      
 

Transatlantisches Handelsabkommen? Präsident Obama hat in seiner Rede zur 
Lage der Nation angekündigt, Verhandlungen über ein transatlantisches Handels-
abkommen aufnehmen zu wollen. Der US-Handelsbeauftragte (USTR) hat dazu ein 
Faktenpapier veröffentlicht: Demnach ist die EU für die USA der größte Handels-
partner; die USA exportieren Güter und Dienstleistungen im Wert von fast 460 
Milliarden Dollar in die EU. Der Umfang der gegenseitigen Investitionen in beiden 
Wirtschaftsräumen beträgt rund vier Billionen Dollar; daran hängen insgesamt sieben 
Millionen Arbeitsplätze. Das Comprehensive Trade and Investment Partnership Agreement 
zwischen Europa und den USA soll möglichst innerhalb der nächsten zwei Jahre 
ausgehandelt werden. Inhaltliche Grundlage ist der nun veröffentlichte Abschluss-
bericht der U.S./EU High Level Working Group on Jobs and Growth. Faktenpapier, sowie 
Stellungnahmen vom Präsidenten des Europäischen Rates Herman Van Rompuy, 
Präsident der Europäischen Kommission Jose Manuel Barroso, Abschlussbericht der 
Arbeitsgruppe: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/
february/ustr-kirk-welcomes-ttip-decision    

 

Transpazifische Partnerschaft? Noch vor einem Jahr hieß es, die Verhandlungen 
für das Handelsabkommen Transpazifische Partnerschaft (TPP) sollten schon Ende 
2012 abgeschlossen werden; jetzt hoffen die Verhandlungsführer, dass sie die 
Gespräche bis zum pazifischen Wirtschaftsforum im Oktober abgeschlossen werden 
können. Aber auch nach mehr als drei Verhandlungsjahren sind bisher keine großen 
Erfolge erzielt worden. Die 15. Verhandlungsrunde im letzten Dezember hat kaum 
Fortschritte gebracht und über Schlüsselfragen wie Patent- und Urheberrecht wird 
immer noch diskutiert. Die gemeinsame Vertretung des Bundesverbands der 
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Deutschen Industrie und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in 
Washington DC hat einen informativen Überblick über den Stand der Verhandlungen 
für TPP veröffentlicht: http://www.rgit-usa.com/fileadmin/ahk_rgitusa/media/
News_und_Kategorien/Archiv/Im_Blickpunkt/2013/IM_BLICKPUNKT_-_TPP_-
_Die_Transpazifische_Partnerschaft_Februar_2013.pdf            

 

Demokraten kompromissbereiter: Nach der Polarisierung der letzten Jahre ist der 
Wunsch nach größerer politischer Kompromissbereitschaft stark gestiegen: Im März 
2011 – also kurz nachdem die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus 
gewonnen hatten – waren 54 Prozent der befragten Bürger der Meinung, Politiker 
sollten an ihren Positionen festhalten; 40 Prozent zogen dagegen Politiker vor, die 
Kompromisse schließen. Heute hat sich dieses Verhältnis fast umgedreht: 50 Prozent 
der Befragten befürworteten Kompromisse und nur 44 Prozent entschieden sich für 
prinzipientreue Politiker. Anhänger der Demokraten und unabhängige Wähler 
sprachen sich dabei deutlich stärker für Kompromissbereitschaft aus, als die Repu-
blikaner: 59 Prozent der Demokraten und 53 Prozent der Unabhängigen präferierten 
kompromissbereite Politiker; das entsprach einem Anstieg von 13 bzw. 12 Prozent in 
der jeweiligen Gruppe. Bei den Republikanern ist demgegenüber praktisch keine 
Veränderung festzustellen: 55 Prozent bevorzugen Politiker, die an ihren Stand-
punkten festhalten; beim rechten Flügel sind es sogar 60 Prozent. Das hat eine neue 
Umfrage von Pew Research im Januar ergeben. http://www.pewresearch.org/daily-
number/more-americans-prefer-elected-officials-who-compromise/     

 

Deutscher Antiamerikanismus? Nachdem die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine 
Allensbach-Umfrage über die Einstellung der Deutschen zu den USA veröffentlicht 
hatte, nahmen drei Experten für das American Institute for Contemporary German Studies 
zur Frage Stellung, ob es einen wachsenden Antiamerikanismus gebe. John Korn-
blum, früher US-Botschafter in Deutschland, sieht es geschichtsphilosophisch: Die 
Ablehnung der Neuen Welt durch Europäer sei fast genau so alt wie die Entdeckung 
Amerikas. Umgekehrt bestehe bei den Amerikanern ein Bedürfnis, sich als das 
Gegenteil der Alten Welt zu definieren. Ein Meinungsforscher von Pew Research weist 
daraufhin, dass Deutsche wie auch Menschen in der ganzen Welt sich von Obama 
mehr versprochen hätten; die unrealistisch hohen Erwartungen habe er nicht erfüllen 
können. Diese und weitere Kommentare sowie die Originalumfrage: http://
www.aicgs.org/2013/02/growing-anti-american-sentiment-in-germany/   

 

Millionen für Richterwerbung: Nicht nur Abgeordnete müssen Werbung machen, 
um gewählt zu werden; in den USA trifft das auch auf Kandidaten für Positionen an 
den obersten Gerichtshöfen der Bundesstaaten zu. Für Fernsehwerbung im 
Zusammenhang mit solchen Richterwahlen wurden im Jahr 2012 insgesamt fast 30 
Millionen Dollar aufgewendet (genau waren es 29,7 Mio. Dollar). Das hat das Brennan 
Center for Justice an der New York University Law School mitgeteilt. Allein bei der 
Stichwahl zwischen zwei Kandidaten in Louisiana wurden 1,9 Mio Dollar für TV-
Spots ausgegeben; ein Fünftel davon stammt von einem politischen Aktionskomitee 
‚Clean Water and Land’. http://www.brennancenter.org/press-release/new-data-shows
-judicial-election-ad-spending-breaks-record-297-million  
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Aus der Arbeit:  

‚Europa leidet vor allem unter Wachstumsschwächen‘ 

Michael Theurer MdEP über Europa und die Staatsschuldenkrise 

 

Am Tag des EU-Haushaltsgipfels, bei dem die 
Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder 
über die Eckpunkte des EU-Finanzrahmens für 
die Jahre 2014 bis 2020 verhandelten, berichtete 
in Washington, DC  Michael Theurer MdEP, der 
Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses 
des Europäischen Parlaments, vor 130 Gästen 
des Transatlantischen Dialogprogramms der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
über Europa und die Staatsschuldenkrise. Nach 
der Krisenhektik des letzten Jahres lag der Zeit-
punkt günstig, um einen grundsätzlicheren Blick 
auf Folgen und Lehren aus der Krise zu werfen. 
 

Gleich zu Beginn seines Vortrags wandte sich Theurer gegen ein weitverbreitetes 
Missverständnis: „Es handelt sich nicht um eine Krise der Europäischen Union, 
sondern um Staatsschuldenkrisen in EU-Mitgliedsstaaten.“ Zwar stünden Griechen-
land, Irland und Portugal im Mittelpunkt der Diskussion, aber hohe Staatsschulden 
gäbe es auch in Deutschland. Die Bundesrepublik werde aber im Vergleich zu 
anderen Ländern immer noch als ‚safe haven’ - als sicherer Hafen - betrachtet.  
 

Theurer betonte: „Europa steckt nicht in einer Währungskrise, sondern leidet vor 
allem unter Wachstumsschwächen“. Wenn in der Diskussion pauschal von ‚der 
Eurokrise’ die Rede sei, wäre das verfehlt. In diesem Zusammenhang wies er auf die 
großen, strukturellen wirtschaftlichen Unterschiede hin, die zwischen einzelnen US-
Bundesstaaten wie etwa Wyoming, New Jersey und New York bestünden: Trotzdem 
schlage niemand eine ‚Aufspaltung’ des Dollars vor, so wie es beim Euro der Fall sei. 

 

Die Verengung der Diskussion auf den Euro verstelle den Blick auf die eigentlichen 
wirtschaftlichen Probleme. Das zeigt der Vergleich von Griechenland und Ungarn: 
Ungarn erhalte ebenfalls Milliardenhilfen von der EU und dem Internationalen 
Währungsfonds, weil das Land in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecke. Darüber 
werde aber kaum gesprochen, da Ungarn nicht zur Eurozone gehört und der Euro 
somit nicht der Grund für die wirtschaftliche Lage im Land sein könne. 

Die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank – wie der Aufkauf von Staatsanleihen 
– hätten die Finanzmärkte zunächst stabilisiert. Deswegen müssten jetzt die „Real-
probleme“ der Wirtschaft angegangen werden, unterstrich Theurer. Als solche nannte 
der EP-Abgeordnete insbesondere mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, eine zuneh-
mende Technologielücke und Innovationsschwäche sowie die Altersstruktur der 
Bevölkerung.  

Michael Theurer MdEP über Europa und 
die Staatsschuldenkrise.  

(Quelle: FNF) 
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Für den liberalen EP-Abgeordneten sind die 
berufliche Bildung und die Bedeutung kleiner und 
mittlerer Unternehmen zwei herausragenden 
Anliegen: In einigen Krisenländern sei die 
Jugendarbeitslosigkeit untragbar hoch. Mit Re-
formen des Ausbildungssystems könnten zukunfts-
fähige Strukturen geschaffen und langfristig die 
Jugendarbeitslosigkeit gesenkt werden. Das duale 
Bildungssystem Deutschlands könne hier auch 
anderen EU-Ländern als Vorbild dienen. Theurer 
verwies darauf, dass Spanien sein Ausbildungs-
system entsprechend umgestalten wolle.   

 

Wie wichtig kleine und mittlere Unternehmen für eine gesunde Wirtschaftsstruktur 
seien, zeigte sich auch in der Krise. In Europa stehe Deutschland und in Deutschland 
wiederum Baden-Württemberg wirtschaftlich vergleichsweise gut da, auch weil 
Deutschland und Baden-Württemberg stark mittelständisch geprägt sind. Deswegen 
fordert Theurer eine Stärkung der technologischen Innovationskraft des Mittelstands. 
Die Europäische Union solle ihre Mittel mehr als bisher für den Aufbau eines euro-
päischen Mittelstands nutzen. Das sollte sich auch im Beschluss über den Finanz-
rahmen der EU widerspiegeln. Die Mittel der EU dürften nicht bloß zur Konser-
vierung vorhandener Strukturen ausgegeben werden, sondern müssten innovative 
Forschung und Technologie fördern und damit letztlich der Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas dienen. (FNS 7. 2. 2013) 
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