
Transatlantisches Dialogprogramm            

Internationaler Politikdialog              

Ausgabe vom 21. März 2013  
W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
  
  
  
  

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
  
  
  
  
 

F
R
I
E
D
R
I
C
H
 
N
A
U
M
A
N
N
 
F
O
U
N
D
A
T
I
O
N
 

Inhalt 
 

Überblick   S.   1  

Kurzmeldungen   S.  7 Impressum   S.  8 

Finanzkollisionen: Management by crisis 
geht weiter 

Am ersten März ist in den USA die sogenannte 
Sequestrierung in Kraft getreten: Damit werden 
staatliche Ausgaben automatisch und pauschal in einer 
Gesamthöhe von 85 Milliarden gekürzt. Zu einem 
Kompromiss im letzten Augenblick, wie man es bisher 
erlebt hatte, war es nicht gekommen. Zwar hatte sich 
Präsident Obama am Vortag mit führenden 
Parlamentariern zu einem Gespräch getroffen, aber von 
ernsthaften Verhandlungen konnte keine Rede sein: Die 
beteiligten Seiten hatten resigniert. 

 

Am 21.März hat der Kongress ein Übergangsbudget 
verabschiedet, das die Regierungsgeschäfte bis Ende 
September sichert und einen government shutdown verhin-

dert. Das aktuell gültige Budget wäre ansonsten zum 27.März ausgelaufen; die 
Schließung der Bundesbehörden wäre die Folge gewesen. 

Der nächste Akt folgt im Juli 2014: Es ist absehbar, dass dann eine weitere 
Erhöhung der Schuldengrenze für die Bundesregierung notwendig wird. Damit 
fänden sich Regierung und Parlament in derselben Situation wie im Jahr 2011 
wieder. In der Annahme, dass sich alle Beteiligten innerhalb von zwei Jahren auf ein 
Paket zur Defizitdeckung einigen würden, hatte der US-Kongress damals die 
pauschalen, automatischen Ausgabenkürzungen beschlossen, die nunmehr – wider 
Erwarten – in Kraft getreten sind.  

 

Die Unzufriedenheit der Amerikaner über das ‚management by crisis‘ schlägt sich auch 
in den Umfragen nieder: 80 Prozent der Bürger stellen der Arbeit des Parlaments ein 
insgesamt negatives Zeugnis aus; nur 16 Prozent 
sind mit ihr zufrieden. Die Demokraten im 
Kongress schneiden dabei etwas weniger 
schlecht ab: 62 Prozent der Bürger sind mit 

Das Finanzdrama in den USA 
dauert an. (Quelle: 
shookphotos/flickr). 
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ihnen unzufrieden, 34 Prozent zufrieden; für die Republikaner ist das Urteil negativer: 
72 Prozent unzufrieden, 24 Prozent zufrieden.  
 

Die Umfrage im Auftrag der Washington Post und ABC ergab weiter, dass 47 Prozent 
der Amerikaner die republikanischen Abgeordneten für die Sequestrierung 
verantwortlich machen; ein Drittel sagt, Obama sei schuld. Die Zustimmungsrate für 
den Präsidenten ist seit seiner Amtseinführung im Januar um fünf Prozent auf 50 
Prozent gefallen. Von den sieben Präsidenten, die seit Harry S. Truman 
wiedergewählt wurden, hatte allein Georg W. Bush zu diesem Zeitpunkt seiner 
zweiten Amtszeit dieselbe niedrige Zustimmung. (NYT 27. 2. und WP 13. 3. 2013) 

 

Die Republikaner sind führungslos 

Mitch McConnell, Führer der republikanischen 
Minderheit im Senat, rief zur Einheit auf; doch von 
einer Einheit, die über die Opposition gegen 
Obama hinausgeht, war auf der Conservative Political 
Action Conference (CPAC) wenig festzustellen. Zum 
Beispiel war Chris Christie, Gouverneur von New 
Jersey, der in der Öffentlichkeit zurzeit die besten 
Noten unter allen republikanischen Politikern 
erhält, gar nicht erst eingeladen worden: Er hatte 
das Sakrileg begangen, bei der Bewältigung der 
Hurrikan-Katastrophe mit Obama 

zusammenzuarbeiten. Die ‚Konservativen’ der Republikanischen Partei waren sich 
weder bei der Analyse der Ursachen der Wahlniederlage noch beim zukünftigen Kurs 
der Partei einig.  

 

Zum ersten Mal trat Mitt Romney nach der Präsidentschaftswahl wieder ins politische 
Rampenlicht. Er forderte, „aus unseren und 
meinen Fehlern zu lernen“, doch welche Lehren 
zu ziehen seien, erläuterte er nicht. Nicht einmal 
seinen eignen größten Fehler im Wahlkampf 
erwähnte er: Damals hatte er gesagt, dass man 47 
Prozent der Wählerschaft ohnehin vergessen 
könne, da diese sich als Opfer betrachteten, die 
auf staatliche Hilfe zählten. Ohne Romney beim 
Namen zu nennen, hielt Jeb Bush, der frühere 
Gouverneur von Florida, dagegen: „Ich bin hier 
um euch zu sagen, dass es kein ‚sie’ oder ‚wir’ 
gibt. Das Gesicht der Republikanischen Partei 
muss das Gesicht jedes Amerikaners sein; wir müssen die Partei von inclusion and 
acceptance -von Integration und Akzeptanz- sein.“ 

 

Jeb Bush kritisierte „ganze Teile der Gesellschaft einfach abzuschreiben, weil wir 
annehmen, dass unsere Prinzipien begrenzte Anziehungskraft haben. [...] Viel zu viele 
Leute glauben, die Republikaner seien gegen Einwanderer, gegen Frauen, gegen 

Mitch McConell auf der CPAC. 

(Quelle: Gage Skidmore/flickr). 

Mitt Romney auf der CPAC. 

(Quelle: Gage Skidmore/flickr). 
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Wissenschaft, gegen Schwule, gegen Arbeiter.“ Rick Santorum pochte dagegen auf 
„die moralischen Grundlagen unserer Bewegung“ und fragte: „Was nutzt es einer 
Bewegung, das Land zu gewinnen und die eigene Seele zu verlieren?“  

 

So wenig Klarheit über den zukünftigen Kurs der Partei besteht, so wenig ist man 
sich über die Rezepte einig, die aus der Krise führen könnten. Allenfalls besteht darin 
Übereinstimmung, dass Parteiarbeit und Wahlkampfmanagement modernisiert 
werden müssen. Auch das ist keine leichte Aufgabe, zumal die Organisation einer 
Partei in den USA (anders als in Deutschland) kaum feste Strukturen kennt.  

Die eigentlichen Kernfragen bleiben unbeantwortet: Reichen ein paar ‚kosmetische’ 
Änderungen? Wie viel neue inhaltliche Positionsbestimmung ist notwendig? Ebenso 
wenig zeichnet sich ab, welche Personen die Führung übernehmen könnten. Richard 
Lowry, Kommentator bei der National Review stellt schlicht fest: „Die Partei ist 
führerlos.“ Aus dem Kongress kann der Anführer jedenfalls nicht kommen: Senator 
Mitch McConnell muss sich einer Wahl im nächsten Jahr stellen und die radikale 
Basis bei den Vorwahlen fürchten. John Boehner, der Sprecher des 
Repräsentantenhauses hat schon genug Schwierigkeiten mit der ‚Fraktion’ und seine 
Stellung ist geschwächt. Reince Priebus, der Vorsitzende des Republican National 
Committee, besitzt nicht das nötige politische Format.  

Dennoch sollte man die Republikaner nicht unterschätzen. Alex Castellanos, 
Mitarbeiter der Romney-Kampagne, warnt die Demokraten: Wenn sie die 
Republikaner „jetzt ruhelos sehen, sollten sie das ernst nehmen. Etwas Neues wird 
geboren, hässlich und blutig, wie jede Geburt.“ Catellanos hält die gegenwärtigen 
Debatten für „ein Zeichen von Leben und Vitalität.“ Diesen Eindruck unterstützen 
drei Vorgänge, die oberflächlich gar nichts miteinander zu tun haben: Senator Marco 
Rubio und Jeb Bush haben eine Diskussion über das Einwanderungsrecht 
angestoßen. Senator Rand Paul vom libertären Flügel der Partei hat die überfällige 
Debatte über die US-Drohnenpolitik in Gang gebracht. Und Senator Robert 
Portman, der früher für ein Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen eingetreten war, hat 
seine Position geändert: Vor zwei Jahren hatte ihm sein Sohn mitgeteilt, dass er 
schwul ist;  nun sprach sich der Senator – just zur CPAC-Tagung – für eine 
Gleichstellung aus. (NYT 15. 3. und Politico 5. 3. 2013)  

 

2014: Setzt Obama auf  die Halbzeitwahlen?  

Der Präsident hat gerade erst seine zweite Amtszeit angetreten; die Republikaner sind 
führungslos; der innerpolitische Stillstand in Washington geht vorerst weiter: So 
fragen sich Beobachter, ob Obama seinen Blick schon auf die Halbzeitwahlen 2014 
richtet und darauf setzt, den Republikanern dann die Mehrheit im 
Repräsentantenhaus abzunehmen.  

Den Anlass, diese Frage zu stellen, gab der Präsident selber: Nachdem das letzte 
Treffen mit Republikanern, das die Sequestrierung hätte verhindern können, 
ergebnislos endete, trat Obama vor die Presse und wies auf seine durch das Parlament 
begrenzte Macht hin: „Was ich nicht tun kann, ist, den Kongress zu zwingen, das 
Richtige zu tun. Das amerikanische Volk könnte diese Möglichkeit haben.“ Die 
Erwähnung des Volkes wird als Hinweis auf die mid-term elections im Jahr 2014 
verstanden. 
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Der Präsident muss – soweit er das kann – gegen eine 
republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus 
regieren. Obwohl die Repräsentanten der Demokraten 
bei den Wahlen insgesamt 1,4 Millionen Stimmen mehr 
als die Republikaner verbuchen konnten, haben die 
Republikaner durch den Zuschnitt der Wahlkreise eine 
Mehrheit von 17 Sitzen im Repräsentantenhaus. Weder 
im Streit um die Finanzen, noch bei den 
Waffengesetzen, der Reform des Einwanderungsrechts 
oder des Klimaschutzes konnten bisher greifbare 
Fortschritte erzielt werden. Deshalb behauptet der 
Abgeordnete Steve Israel, Vorsitzender des Democratic 
Congressional Campaign Committee: „Der Präsident versteht, 
dass er eine demokratische Mehrheit im 
Repräsentantenhaus braucht, wenn er irgendetwas 
erreichen will;“ um im Jahr 2016 ein Vermächtnis zu 
hinterlassen, sei eine Mehrheit im Jahr 2014 notwendig. 

 

Eine solche Strategie wäre in der US-Politik eine 
Neuheit: Nach dem gewohnten Drehbuch hat ein 

wiedergewählter Präsident höchstens die erste Hälfte seiner zweiten Amtszeit, um 
politische Erfolge unter Dach und Fach zu bringen. In der zweiten Hälfte entwickle 
er sich zwangsläufig zur lame duck– so werden Politiker bezeichnet, die noch im Amt 
sind, aber nicht zur Wiederwahl antreten werden oder dürfen und als insbesondere 
innenpolitisch handlungsunfähig gelten. Die historische Erfahrung spricht ebenfalls 
gegen eine solche Strategie: Seit Franklin D. Roosevelt hat keine Präsidentenpartei bei 
Halbzeitwahlen hinzugewonnen; einzige Ausnahme von dieser Regel war Bill Clinton. 
Möglicherweise bleibt Obama jedoch gar nichts anderes übrig: Ein demokratischer 
Stratege meint, wenn sich die Widerspenstigkeit der Republikaner noch sechs Monate 
hinzieht, ergebe sich eine 2014-Strategie einfach durch Zeitablauf.         

 

Unabhängig von allen Spekulationen ist jedenfalls klar, dass sich Obama stärker für 
seine Partei engagieren wird, als das vor den Halbzeitwahlen 2008 der Fall war: Im 
Laufe des Jahres wird er an acht fundraiser teilnehmen; dagegen waren es 2009 nur 
zwei. Obama will auch bei der Rekrutierung von aussichtsreichen Kandidaten 
mitwirken. Vor allem hat er versprochen, seine bestens eingespielte 
Wahlkampforganisation in den Dienst der Partei und ihrer Kandidaten zu stellen. 
Unter dem neuen Namen Organizing for Action (OFA) wurde sie als politische Stiftung 
gegründet und von Jim Messina, der schon die Präsidentschaftswahlkämpfe Obamas 
geleitet hat, geführt. Die Organisation soll für aktuelle wichtige Themen und Obamas 
legislative Prioritäten einstehen. Im Unterschied zur ersten Amtszeit soll diese 
Basisorganisation schlagfähig bleiben. Es ist nicht auszuschließen, dass sie auch 
mobilisiert wird, um öffentlichen Druck auf den Kongress auszuüben. (WP 2. 3. 
2013)  

 

 

Werden die Demokraten den 
Republikanern im nächsten Jahr 
die Mehrheit im 
Repräsentantenhaus abnehmen? 

(Quelle: truthout.org/flickr). 
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2016: Jeb Bush sagt nicht mehr ‚Nein‘ 

Jeb Bush, Bruder des früheren Präsidenten Georg 
W. Bush und Sohn des früheren Präsidenten 
George H. W. Bush, denkt daran, sich um die 
Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zu 
bewerben. Das hat er Anfang März bei einer 
ganzen Reihe von Fernsehinterviews zu erkennen 
gegeben. 

 

Jeb Bush begann sein Berufsleben mit einer PR-
Position bei einer Bank, die ihm James Baker, ein 
langjähriger Freund der Familie und späterer US-

Außenminister, vermittelt hatte. Nach einer Banktätigkeit in Venezuela ließ er sich in 
Florida nieder. Dort heiratete er eine gebürtige Mexikanerin und erfolgreiche 
Geschäftsfrau. Nach verschiedenen beruflichen Stationen wurde er Teilhaber in der 
Immobilienfirma seiner Frau und 1986 dann Verkehrsminister von Florida. Sein 
erster Anlauf Gouverneur des Bundesstaates zu werden scheiterte 1994; in Folge 
darauf gründete er die Stiftung Foundation For Florida’s Future. 1998 gewann er die 
Gouverneurswahlen – zur selben Zeit, als sein älterer Bruder George W. Bush 
Gouverneur in Texas war. Als erstem Republikaner in Florida gelang Jeb Bush eine 
Wiederwahl. 2007 endete seine zweite Amtszeit. 

Sowohl vor den Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012 drängten politische Freunde 
Jeb Bush sich um die republikanische Kandidatur zu bewerben. Beide Male lehnte er 
umgehend ab. Nunmehr hat er signalisiert, dass er an die Wahlen im Jahr 2016 denkt: 
In einem Interview antwortete er auf die Frage nach einer möglichen Bewerbung: 
„Ich sage nicht ja. Ich sage nicht einfach Nein.“ Das wird als deutliches Interesse 
gewertet. Danach folgte eine Reihe weiterer Interviews, in denen er bekräftigte, dass 
er darüber nachdenkt. Außerdem meldete er sich mit mehreren Reden zurück. Ein 
langjähriger politischer Berater betonte, dass Jeb Bush die Zukunft seiner Partei sehr 
am Herzen liegt und er hoffe, bei ihrer „Wiedergeburt eine Rolle zu spielen“ – selbst 
wenn noch nicht feststeht in welcher Form. 

 

Jeb Bush bringt einige Vorteile mit: Er hat Zugang zum Bush-Familiennetz 
finanzkräftiger Wahlspender; er spricht fließend Spanisch und ist mit einer Hispanic 
verheiratet, sodass er vielleicht die Schwäche der Republikaner in dieser 
Wählergruppe ausgleichen könnte. Außerdem ist er bei den Fiskal-Konservativen und 
auch bei evangelikalen Wählern wohlgelitten – obwohl er selbst vom Anglikanismus 
zum Katholizismus konvertiert ist.  

Die Familienbande haben aber auch Nachteile: Der generell schlechte Ruf seines 
Präsidentenbruders ist eine schwere Belastung. Und bis heute verübelt die ‚Anti-
Steuer-Faktion’ der Republikaner seinem Vater, dass dieser sein Versprechen „no new 
taxes“ gebrochen hat. Der Anti-Steuer-Fanatiker Grover Norquist meldete sich bereits 
zu Wort: Jeb Bush hat neue Einnahmen für die Bundesregierung als Bestandteil eines 
Budget-Deals nicht ausgeschlossen. Norquist verwies darauf, für die Republikaner im 
Kongress seien „Einnahmen vom Tisch“; „wenn jemand versucht sich bei der 
modernen republikanischen Partei einzuführen“, sei es „nicht der beste Start mit einer 

Jeb Bush gilt als möglicher Präsident-
schaftskandidat für das Wahljahr 2016. 

(Quelle: Gage Skidmore/flickr).  
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Diskussion über Steuerhöhungen anzufangen“. (WP 5. 3. 2013) 
 

 

Computerspionage heißt jetzt Cyberkrieg 

Der Kalte Krieg ist lange vorbei; nun ist die Rede von einem cyber-cold war. Im Visier 
dabei vor allem China: Ende Februar hat die US-
Regierung den amerikanischen Internet-Providern eine 
vertrauliche Liste mit Computer-Adressen übermittelt, 
die mit einer Hacker-Gruppe in Verbindung gebracht 
werden, welche es auf die Daten von US-Firmen 
abgesehen hat. Die Regierung unterließ es allerdings 
darauf hinzuweisen, dass diese Computer-Adressen 
vermutlich nach Shanghai führen, in ein Stadtviertel, in 
dem auch das Cyberkommando des chinesischen 

Militärs seinen Sitz hat.  

 

Das Thema war Präsident Obama wichtig genug, um es in seiner Rede zur Lage der 
Nation zu erwähnen: „Wir wissen, dass andere Staaten und ausländische 
Unternehmen unsere Firmengeheimnisse abschöpfen.“ Fast zeitgleich mit den 
Enthüllungen über chinesische Hacker, kündigte Justizminister Eric Holder eine neue 
Strategie an, mit der Diebstahl von geistigem Eigentum bekämpft werden soll. Dabei 
nannte er namentlich China. Noch deutlicher wurde Mike Rogers, Vorsitzender des 
Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, auf die Frage, ob das chinesische 
Militär und die Regierung hinter der Wirtschaftsspionage steckt: „Ohne den Schatten 
eines Zweifels.“  

Die Zurückhaltung der US-Regierung hat ihre Gründe: Auch wenn es eine Reihe 
außenpolitischer Spannungen zwischen den Ländern gibt, sind sie wichtige 
Handelspartner; das gesamte Handelsvolumen betrug letztes Jahr 425 Milliarden 
Dollar. Vor allem aber ist China der größte Finanzier der US-Schulden. Den 
Zwiespalt drückte die damalige Außenministerin Hillary Clinton im Jahr 2009 so aus: 
„Wie verhandelt man hart mit seinem Banker?“ 

 

Die private Sicherheitsfirma Mandiant hat einen Bericht veröffentlicht, nachdem die 
chinesische Volksbefreiungsarmee PLA in die Hacking-Aktivitäten verwickelt sein 
soll. Chinesische Offizielle bestreiten das bisher; so etwa ein führender chinesischer 
Offizier bei einem Besuch im Pentagon: Die PLA setze keine Cyberwaffen ein. Die 
New York Times vermerkte: „Dabei klang er ein bisschen so wie die Regierung Obama, 
die auch keine Aussagen zum eigenen Cyberarsenal macht.“ Im Wesentlichen 
betreffen die Hacker-Angriffe aus China wirtschaftliche Ziele. Weil die PLA eng mit 
der chinesischen Industrie verflochten ist, habe sie auch ein Interesse an 
Firmengeheimnissen: von Plänen für die Luft- und Raumfahrt bis hin zur 
Windenergietechnik.  

 

Empfehlungen, wie die USA auf Cyberspionage reagieren sollen, fallen höchst 
unterschiedlich aus: Das Spektrum reicht von Verhandlungen über 

Cyberwar (Quelle: flickr). 
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Wirtschaftssanktionen bis zu Gegenangriffen, die vom US-Cyber Command geführt 
werden könnten, „jener Einheit, die an den Cyberangriffen auf Irans 
Anreicherungsanlagen beteiligt war.“ In Washington jedenfalls sind Konferenzen, bei 
denen über Bedrohungen aus dem Cyberspace diskutiert wird, zurzeit an der 
Tagesordnung. Dabei erfreuen sich Vokabeln wie „escalation dominance“ oder „extended 
deterrence“, die aus den Zeiten des Kalten Krieg stammen, großer Beliebtheit. (NYT 24. 
2. 2013)  

 

Kurznachrichten:  

Wirtschaft und Sequester, Republikanische Parteireform, Homo-

Ehe, Computerspionage, Energie für Entwicklungsländer  

 

Wirtschaftslage und Sequesterfolgen: Im Februar hat die Wirtschaft 236.000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen; damit ist die Arbeitslosenrate von 7,9 Prozent im Januar auf 
7,7 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2008. Dies hat das 
US-Arbeitsministerium mitgeteilt. http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm.  

Die Wirtschaftsforscher von Macroeconomic Advisers haben versucht, die Folgen der 
Sequestrierung zu beziffern. Demnach wird das Wirtschaftswachstum im laufenden 
Jahr um 0,6 Prozent sinken (von 2,6 auf 2,0 Prozent). Sollte die Sequestrierung 
unverändert fortbestehen, werden bis Ende 2014 insgesamt 700.000 Arbeitsplätze 
vernichtet. http://macroadvisers.blogspot.com/2013/02/mas-alternative-scenario-
march-1_19.html    
 

Republikanische Parteireform: Was waren die Gründe für die schwere Niederlage 
der Republikaner bei den Wahlen im November? Was kann sie tun, um zu wachsen 
und ihre Wahlkämpfe zu verbessern? Antworten darauf untersucht der Endbericht 
des Growth and Opportunity Project. Reince Priebus, Vorsitzender des Republican National 
Committee, hat den Bericht in Auftrag gegeben. Priebus stellte ihn jetzt im National 
Press Club vor – ohne dass er sich – oder gar die Partei – inhaltlich voll mit ihm 
identifizierte. Priebus gab zu, dass Fokusgruppen die Partei als „engstirnig, 
lebensfremd und verstaubte alte Männer“ beschreiben. Auch die Wahrnehmung, dass 
sie die „Partei der Reichen ist, wachse unglücklicherweise weiter“. Die Autoren des 
Berichts (unter ihnen Ari Fleischer, der ehemalige Sprecher von George W. Bush) 
sollten vor allem die handwerkliche Seite der Parteiarbeit analysieren; sie kamen aber 
nicht umhin, auch einige politisch-inhaltliche Punkte anzusprechen: Die harte Linie 
der Partei werde ihre Fähigkeit junge Leute, Frauen und Latinos anzuziehen 
einschränken. Außer den organisatorischen Ratschlägen gibt es deshalb auch die 
Forderungen: Die Partei muss „eine umfassende Reform der Einwanderung 
vorantreiben“, andernfalls werde „ihre Anziehungskraft weiter auf Kerngruppen 
schrumpfen“. Man müsse „sicherstellen, dass junge Leute die Partei nicht als total 
intolerant gegenüber anderen Standpunkten sieht.“ Die Behandlung und die Rechte 
von Homosexuellen würden von vielen jungen Leuten als Kriterium betrachtet, ob sie 
in der Partei willkommen sind und sich wohlfühlen können. Die Bestandsaufnahme: 
http://growthopp.gop.com/RNC_Growth_Opportunity_Book_2013.pdf  
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Für Gleichstellung der Homo-Ehe: 58 Prozent aller Amerikaner befürworten eine 
Gleichstellung der Homo-Ehe; nur noch 36 Prozent wollen, dass das weiterhin 
ausgeschlossen ist. Beeindruckend ist vor allem der schnelle Meinungswandel in den 
letzten Jahren: Noch im Jahr 2006 waren die Werte genau umgekehrt; also 58 Prozent 
dagegen und 36 Prozent dafür. In den letzten sieben Jahren hat sich das Bild also 
völlig umgedreht. Auch die Republikaner entgehen offenbar nicht dem Wandel des 
Zeitgeists: Die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe ist von 72 Prozent auf 59 
Prozent zurückgegangen; die Zustimmung ist um 10 auf 34 Prozent gestiegen. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/03/18/gay-marriage-
support-hits-new-high-in-post-abc-poll/    
 

Cyberkrieg und Freiheit: „Wir befinden uns in den frühen Jahren eines Cyberwar-
Rüstungswettlaufs und die Kollateralschäden werden uns alle treffen.“ Das schreibt 
Bruce Schneier, einer der angesehensten, unabhängigen Cyber-Sicherheitsexperten der 
USA in der Technology Review des Massachusetts Institute of Technology. Die Beunruhigung 
werde durch eine Medienhysterie um Cyberangriffe aus China geschürt. Dabei – wie 
auch bei ähnlichen Angriffen aus anderen Ländern in der Vergangenheit – handle es 
sich aber nicht um Cyberkrieg, sondern um Cyberspionage und die sei ein alter Hut. 
Neu sei bloß die „fieberhafte Rhetorik“, die zurzeit nicht gekannte Höhen erreiche. 
Im Übrigen werde Spionage in beide Richtungen betrieben. China sei sicher auch 
beunruhigt darüber, dass das US-Cyber-Command von 900 Mitarbeitern auf 5000 
erweitert wird. Schneier: „Je mehr wir daran glauben, dass wir uns in einem Krieg 
befinden, desto mehr sind wir bereit, unsere Privatsphäre, unsere Freiheiten und die 
Kontrolle, darüber wie das Internet funktioniert, aufzugeben.“ Der Aufsatz:     
http://www.technologyreview.com/view/512386/danger-lurks-in-growing-new-
internet-nationalism/. Schneiers Newsletter Crypto-Gram ist für Cyber-Interessierte 
empfehlenswert und im Web lesbar: http://www.schneier.com/crypto-gram-
1303.html  
 

Nachhaltige Energie in Entwicklungsländern: Beim Energy Technology Forum der 
Weltbank in Washington D.C. wurden mögliche Technologien für eine nachhaltigere 
Energienutzung in Entwicklungs- und Schwellenländern diskutiert. Den 
teilnehmenden Unternehmen bot sich die Möglichkeit, den Bankvertretern geeignete 
technische Lösungen zu präsentieren. Im Ausleihgeschäft der Weltbank-Gruppe hat 
der Anteil der Erneuerbare-Energien-Projekte einen Rekordwert erreicht. Im 
Fiskaljahr 2012 wurden für entsprechende Projekte Neuzusagen im Umfang von 3,61 
Mrd. US$ gemacht. Weitere 1,35 Mrd. US$ entfielen auf Projekte zur Steigerung der 
Energieeffizienz, sodass beide Bereiche zusammengenommen auf einen Anteil von 61 
Prozent der gesamten Weltbank-Finanzierungen im Energiesektor kamen. 2007 lag 
diese Quote noch bei 41 Prozent. www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
maerkte,did=775922.html?channel=alert_channel_gtai_1   
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