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Boston: Politische Fragen nach dem Bom-
benanschlag 

Nach dem Bombenanschlag beim Boston-Marathon 
diskutiert die amerikanische Politik, welche Schlüsse 
aus der Tat gezogen werden sollten. Im Mittelpunkt 
stehen dabei drei Fragen: Was waren die Motive der 
Täter? Wie sollte die Justiz mit dem gefassten Täter 
umgehen? Ist es sinnvoll, die staatliche Überwachung 
weiter auszudehnen? 

 

Als der zweite Täter gefasst wurde, forderten mehrere republikanische Politiker, ihn 
als enemy combatant, als feindlichen Kämpfer, einzustufen – sogar dann, wenn sich 
herausgestellt hätte, dass die Tat nicht in Verbindung mit ausländischen Gruppen 
verübt wurde. Eine solche Einstufung hätte eine Einschränkung der Rechte des An-
geklagten bedeutet und einen Prozess vor einem Militärgericht zur Folge gehabt. 
Das Weiße Haus wies diese Forderungen zurück; der Terrorist werde durch das zivi-
le Justizsystem zur Verantwortung gezogen.  

 

Handelt es sich um einen Akt des internationalen Terrorismus, einen Akt von home-
grown (einheimischem) Terrorismus oder eine Kombination aus beidem? Die Frage 
nach den tieferen Beweggründen der Täter ist noch nicht endgültig geklärt. Nach 
derzeitigem Erkenntnisstand geht man davon aus, dass eine Radikalisierung der bei-
den Täter auf dem Boden der USA eine wesentliche Rolle spielte, da sie schon seit 
mehr als 10 Jahren in den USA lebten. Damit verwischt sich – wie ein Kommentator 
schreibt – „die Grenze zwischen Terrorist und Junge von nebenan“. Bisher wurde 
die Bedrohung durch ‚einheimischen’ Terrorismus in der US-Öffentlichkeit noch 
nicht so stark wahrgenommen wie etwa in Großbritannien nach dem Anschlag auf 
die U-Bahn in London. 

 

Beide Attentäter wurden mit Hilfe von Aufnahmen 
einer Kaufhausüberwachungskamera identifiziert. Des-
halb wurden schnell Forderungen laut, die Video-

Boston Strong: Angehörige ge-
denken der Opfer des Anschlages. 

(Quelle: flickr/Rebecca Hildreth) 
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Überwachung auszudehnen: Das sei „der beste Weg Anschlägen vorzubeugen oder 
einheimische Terroristen, die außerhalb des Visiers von Geheimdiensten arbeiten, 
ausfindig zu machen“. Die Forderung nach mehr Überwachung ist in den USA kon-
trovers: Einerseits wird darauf hingewiesen, dass niemand, der sich in der Öffentlich-
keit bewegt, Privatsphäre erwarten könne. Dem wird entgegengehalten, dass die vor-
handenen Kameras die Täter in Boston nicht von dem Anschlag abgehalten haben. 
Der Vorschlag „klingt zwar gut, aber damit wird die Sicherheit nicht notwendig ver-
bessert“.  

 

Seit dem U-Bahn-Anschlag in London im Jahr 2005 wurden dort 12.000 Sicherheits-
kameras installiert. In New York überwachen 4.000 Kameras die U-Bahn und im Sü-
den Manhattans wurde ein sogenannter ‚Ring of Steel’ aus 3.000 Kameras eingerichtet. 
Die Zahl der seit den Anschlägen von 9/11 verkauften Überwachungskameras wird 
auf insgesamt 30 Millionen geschätzt – die meisten werden privat und geschäftlich 
genutzt. (The Hill 22. 4. und Politico 23. 4. 2013)   

 

 

Verschärfung des Waffenrechts gescheitert 

Die von Präsident Obama und einer Mehrheit der Demokraten angestrebte Verschär-
fung des Waffenrechts ist im Senat gescheitert. Zwar sprachen sich 54 Senatoren für 
das Gesetz aus (46 Senatoren stimmten dagegen), es reichte aber nicht für die not-
wendigen 60 Stimmen. Das liegt daran, dass im Senat die Möglichkeit des Filibusters 
besteht. Der Filibuster ist eine im amerikanischen Senat von Minderheiten geübte 
Praktik mit dem Ziel, durch Marathonreden Parlamentsbeschlüsse zu verzögern oder 
zu verhindern. Um einen Filibuster zu brechen, sind 60 Stimmen nötig. Faktisch 
nimmt ein Senator sein Recht, sich mit unbegrenzter Redezeit ans Pult zu stellen, je-
doch selten wahr; allein die Drohung damit reicht aus, um die 60-Stimmenhürde zu 
errichten. 

 

Der gescheiterte Gesetzentwurf sah vor, dass der Käufer vor dem Kauf einer Schuss-
waffe im Internet oder auf einer Gunshow per Datenbankabfrage überprüft wird. Auf 
diese Weise wollten die Initiatoren des Gesetzes den Verkauf von Waffen an Vorbe-
strafte oder Personen mit psychischen Problemen verhindern oder zumindest ein-
dämmen. Laut Meinungsumfragen befürworten etwa 90 Prozent der US-Bürger sol-
che background checks für Waffenkäufer. Trotz dieses eindeutigen Meinungsbildes hat 
der Senat den Entwurf abgelehnt und das weitere Gesetzgebungsverfahren gleich zu 
Beginn gestoppt. 

 

Zunächst wurde daran gezweifelt, ob es der Reformentwurf überhaupt auf die Tages-
ordnung des Senats schaffen würde. Denn schon dagegen hatte ein Filibuster gedroht. 
Harry Reid, der Mehrheitsführer im Senat, entschied sich gegen eine Abstimmung. 
Jedoch hinterließ seine Entscheidung in der Öffentlichkeit einen denkbar schlechten 
Eindruck: „We want a vote“, wir wollen wenigstens eine Abstimmung, hieß es bei den 
Befürwortern einer Reform. Die National Rifle Association NRA gab die Abstimmung 
(ob der Entwurf überhaupt ins Plenum des Senats eingebracht wird) schließlich frei 
und die erste 60-Stimmenhürde wurde überwunden. 

  



Seite 3 

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   
 

Damit schöpften die Befürworter einer Ver-
schärfung des Waffenrechts Hoffnung, dass 
es zumindest für die background checks reichen 
würde. Anderen Gesetzentwürfen, die ein 
Verbot von Schnellfeuerwaffen und die Be-
grenzung der Magazingröße auf 10 Schuss 
vorsahen, wurden von vornherein wenig 
Chancen eingeräumt. Ein Grund für die Zu-
versicht der Reformanhänger war auch, dass 
der vorliegende Gesetzentwurf gemeinsam 
von einem Demokraten und einem Republi-
kaner erarbeitet wurde. 

 

Als es im Senat nicht mehr um die Tagesordnung, sondern das eigentliche Gesetz 
ging, mobilisierte die NRA ihre Lobbymacht, um Druck auf die Senatoren auszuüben. 
Senatoren, die um ihre Wiederwahl fürchten müssen, spürten diesen Druck am stärks-
ten. Am Ende sprachen sich neben 42 Republikanern auch vier Senatoren der Demo-
kratischen Partei gegen das Gesetz aus.  

 

Ein „sichtlich zorniger“ Präsident trat nach der Ablehnung vor die Presse; begleitet 
wurde er dabei von Eltern der Opfer des Amoklaufs in Newton und Gabrielle Gif-
fords, einer Abgeordneten aus Arizona, die bis heute an den Folgen eines Schusswaf-
fenattentats leidet. Obama sprach von einem „schändlichen Tag für Washington“. 
Die NRA bezichtigte er der „absichtlichen Lüge“; die background checks verstießen 
nicht gegen die Verfassung, wie die NRA behauptet hatte. Der Präsident wandte sich 
direkt an die Wähler: „Wenn der Kongress nicht auf das amerikanische Volk hört und 
Common-Sense-Gesetzgebungen verabschiedet, dann muss die Reaktion von den Wäh-
lern kommen.“  

 

Der Oberbürgermeister von New York, Michael Bloomberg, sagte, die Abstimmung 
sei ein „vernichtendes Urteil über den Würgegriff, den Sonderinteressen in Washing-
ton“ ausüben. Im Vorfeld der Abstimmung hatte Bloomberg auf eigene Kosten Fern-
sehanzeigen für das Gesetz geschaltet. Gabrielle Gifford drohte ähnlich wie Obama 
mit dem Wähler: „Der Senat hat das Undenkbare getan – er hat nichts getan. Wenn 
der Senat keine Gesetze […] ändert, dann müssen wir die Mitgliedschaft im Senat än-
dern.“ (WP 17. 4. 2013)  
 

Wirtschaftsziele: Grenzen der Präsidentenmacht 

Dass ein US-Präsident mit seinen Gesetzgebungsvorhaben scheitert, kommt vor: Das 
war etwa der Fall, als Präsident George W. Bush die von ihm geplante Privatisierung 
der Rentenversicherung nicht durchsetzen konnte. Nicht anders erging es Präsident 
Obama jetzt mit der Reform des Waffenrechts. Die Beispiele zeigen die begrenzte 
Macht des US-Präsidenten in Fragen der Innenpolitik. Dass ein Präsident jedoch ge-
zwungen ist, ein – nach seinen eigenen Worten – „dummes“ Gesetz zu unterschrei-
ben, ist die Ausnahme. Genau das ist mit dem Inkrafttreten der Haushaltssperren pas-
siert. 

Demonstranten setzen sich vor dem U.S. Capi-
tol für eine Reform des Waffengesetzes ein. 
(Quelle:flickr/Elvert Barnes). 
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Niemand hatte erwartet, dass die automatischen Kürzungen tatsächlich zum Zuge 
kommen würden; die Drohung mit dem sogenannten Sequester war ursprüngliche als 
Zwang zum Kompromiss gedacht: Das Weiße Haus nahm an, dass die Republikaner 
die Einschnitte im Verteidigungshaushalt zum Einlenken bewegen würden. Stattdes-
sen blieben sie hart und haben sich nicht auf die Strategie des Präsidenten – sowohl 
Einsparungen als auch Verbesserung der Staatseinnahmen – eingelassen. Obama 
stand damit vor dem Dilemma, entweder den Forderungen der Republikaner nachzu-
kommen oder aber die Schließung der Regierung zu riskieren. Seine Unterschrift 
unter den Sequestermaßnahmen war der Preis dafür, dass die Regierung ihre laufen-
den Ausgaben bis Ende September bezahlen kann. 

 

Die Haushaltssperren gefährden nun aber die Wirtschaftsziele der US-Regierung: In 
den nächsten sechs Monaten fallen bei den Ermessensausgaben 25 Milliarden Dollar 
weg; der Gestaltungsspielraum der Regierung schrumpft dementsprechend. Laut 
Congressional Budget Office kostet das in diesem Jahr 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum 
und insgesamt etwa eine Dreiviertelmillion Arbeitsplätze. Damit wird Obamas wirt-
schaftspolitisches Ziel – Wachstum, das die Mitteklasse stärkt – unterminiert. Noch 
hofft die Regierung, dass die Sequestrierung nicht dauerhaft bestehen bleibt und es zu 
einem Kompromiss mit den Republikanern kommt. (WP 24. 3. 2013)  
  

 

Grenzen der Parteienmacht 

Auch wenn die Republikanische und die Demokratische Partei heute ideologisch wei-
ter voneinander entfernt sind als sie es in der 
jüngeren Vergangenheit je waren, beschäftigt 
die Strategen beider Parteien ein gemeinsames 
Problem: die Veränderung der politischen Rol-
le von Parteien und ihr – wie manche behaup-
ten – zunehmender Funktionsverlust. 

 

Das Umfrageinstitut Gallup hat festgestellt, 
dass sich über die letzten zwei Jahre etwa 40 
Prozent der Bürger als ‚unabhängig’ von jeder 
Parteizuordnung sahen. Das war ein Rekord-
wert. Trotzdem ist die Entwicklung nicht ganz 
neu: Schon 1972 setzte sich das Buch „The Par-
ty’s Over“ von David Broder, langjähriger Poli-

tikjournalist der Washington Post, mit dem Ende traditioneller Parteien auseinander. 
Seinerzeit glaubte man, dass die Parteien sich zunehmend angeglichen hätten und die 
inhaltlichen Unterschiede verwischt wären. Heute ist das Gegenteil der Fall: Die zwei 
großen Parteien sind ideologisch stark polarisiert.  

 

Ein wichtiger Faktor bei der heutigen Entwicklung ist die veränderte Finanzierung 
von politischem Engagement: Sie beschränkt sich nicht mehr auf Parteienfinanzie-
rung, sondern umfasst auch dritte Gruppen außerhalb der traditionellen Parteistruktu-

Die Parteienfinanzierung in den USA wurde 
reformiert, um unregulierte Wahlkampf-
spenden zu verhindern.  

(Quelle: flickr/DonkeyHotey) 
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ren. Mit dem McCain-Feingold-Gesetz wurde die Parteienfinanzierung reformiert. 
Absicht des Gesetzes war es, „unregulierte Wahlkampfspenden an die Parteien zu 
unterbinden“. Das Gesetz hatte die nicht beabsichtigte Folge, dass dieses sogenannte 
soft money nun zu anderen Organisationen floss. Verstärkt wurde das durch ein Urteil 
des Obersten Gerichtshofes, das Spenden auch von Unternehmen und Gewerkschaf-
ten in unbegrenzter Höhe erlaubte.  

 

Damit öffneten sich die „Schleusen“ für Geld, das nun nicht mehr an die Parteien 
ging, sondern an Gruppen wie die Tea Party oder politische Aktionsgruppen (PACs) 
außerhalb der etablierten Parteistrukturen. So hatten die Super-PACs letztes Jahr 
zweieinhalbmal so viel Geld zur Verfügung als die eigentlichen Parteiapparate. Ob-
wohl diese Gruppen klare Parteienpräferenzen haben, verursachte die Umleitung der 
Geldströme auch innerhalb der jeweiligen Partei Streit. Zum Beispiel verfolgte Ho-
ward Dean, früher Vorsitzender des Democratic National Committee mit dem von ihm 
gesammelten Geld eine andere Strategie als Rahm Emmanuel, Vorsitzender des Demo-
cratic Congressional Campaign Committee. Bei den republikanischen Vorwahlen erhielten 
Milliardäre mit ihren Millionenspenden die Kampagnen von Newt Gingrich und Rick 
Santorum am Leben und machten damit Mitt Romney den Erfolg schwer. 

 

Ein Beobachter kommentiert diese Entwicklung: „Es ist unmöglich geworden diese 
Kräfte außerhalb [der alten Parteistrukturen] und ihre Millionen in Zaum zu halten. 
Aber das Republican National Committee hofft, sie besser koordinieren zu können.“ Ein 
Politikprofessor an der Georgetown University meint, es sei an der Zeit, dass sich 
Parteien neu definieren: „Nicht als Organisation, sondern als informelle Menge von 
Handelnden, die sich abstimmen, um Ämter zu gewinnen oder politische Anliegen 
durchzusetzen.“ Das Pikante daran ist: Eigentlich hatte der Oberste Gerichtshof in 
seinem Urteil über politische Spenden genau das untersagt. Politische Aktionskomi-
tees dürfen zwar unbegrenzt Geld sammeln und es für ihren jeweiligen Zweck ver-
wenden, aber mit den Kandidaten und Parteien dürfen sie sich formal nicht koordi-
nieren. (WP 18. 3. 2013)  

   

 

Ein Ausweg: permanenter Themenwahlkampf? 

Die Abkürzung OFA steht für Organizing for Action; den Namen wird man sich mer-
ken müssen, denn: Drei Tage vor Obamas Amtseinführung 
wurde die Bildung dieser Organisation angekündigt; drei 
Tage nach der Amtseinführung wurde sie gegründet; An-
fang März hat sie mit ihrer Arbeit angefangen. An ihrer 
Spitze steht Jim Messina, der Obamas Wahlkampf geleitet 
hatte: OFA ist nichts anderes als die nunmehr permanent 
installierte Wahlkampforganisation in neuem Gewand. 
Noch nicht einmal die Abkürzung hat sich geändert: Im 
ersten Wahlkampf stand OFA für Obama for America.  

Bei einem Abendessen mit 75 Großspendern und anderen 
Unterstützern erläuterte Obama: „Wir wollen den Fehler, 

Organizing for Action bleibt 
auch nach Obamas Wahl-
erfolg im Jahr 2012 aktiv. 
(Quelle: flickr/gademocrats) 
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den wir meines Erachtens 2008 gemacht haben, nicht wiederholen. Damals löste sich 
die Energie [aus dem Wahlkampf] irgendwie auf und wir haben bloß noch ein ‚Insider
-Spiel’ gespielt.“ Seinerzeit ging OFA im Democratic National Committee auf; nun aber 
wird die Organisation neben der traditionellen Parteistruktur bestehen bleiben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass OFA nicht gegründet wurde, um Wahlen zu gewinnen, 
sondern, um Obamas politische Anliegen voranzubringen; d. h., diese neue Basisorga-
nisation soll sich für aktuelle Themen engagieren. Damit soll möglichen Befürchtun-
gen im Establishment der Demokraten vorgebeugt werden.  

 

Um nicht mit den Gesetzen, die eine direkte Wahlkampfbeteiligung verbieten, in 
Konflikt zu geraten, muss die Organisation ihre Themenorientierung betonen: „Wir 
mobilisieren, um die [politische] Tagesordnung des Präsidenten zu unterstützen; eine 
Tagesordnung, für die im November die Mehrheit der Bürger abgestimmt hat“, sagt 
Jim Messina. Die Absichten der Organisation sei eine strikt „policy-focused“ „issue advoca-
cy“. Heute hätten Sonderinteressen zu viel Einfluss auf den politischen Prozess; des-
wegen gehe es OFA darum, die „Machtstruktur neu zu balancieren und dem Wähler 
eine größere Stimme zu geben“.  

Zumindest indirekt könnte die Organisation die Chancen in den Halbzeitwahlen 2014 
beeinflussen: In den letzten Wochen hat OFA Anzeigen zur Reform des Waffen- und 
des Einwanderungsrechts geschaltet; darin wurden ausgewählte republikanische Ab-
geordnete aufgefordert, Waffenkäufe einzudämmen. Die Anzeigen wurden in 16 
Wahlkreisen geschaltet, die mit Ausblick auf die Halbzeitwahlen 2014 als gefährdet 
erscheinen. Einige Republikaner befürchten, dass zwei Jahre Themenwerbung in 
Swing Districts bei den Wahlen 2014 den Ausschlag geben könnten.  Der republikani-
sche Vorsprung ist bei den Wahlen im vergangenen November auf 17 Sitze ge-
schrumpft.  

 

Obamas Kampagne hat in den zwei Präsidentschaftswahlkämpfen 2008 und 2012  
eine große Datenbank über Wähler und deren Wahlverhalten gesammelt. Diese ist 
jetzt im Besitz von OFA. Eine ‚Datenspende’, also eine unentgeltliche Nutzung dieses 
Datenschatzes durch einzelne Kandidaten oder nationale Wahlkomitees, ist zwar ge-
setzlich untersagt, aber ein Verkauf „zu einem fairen Marktpreis“ wäre möglich. 

 

Eine wichtige Rolle könnte OFA bei der Mobilisierung von Wählern spielen: Die Re-
publikaner eroberten 2010 die Mehrheit im Repräsentantenhaus; das lag auch daran, 
dass viele Obama-Wähler die sich an der Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 beteilig-
ten, ihre Stimme zwei Jahre später bei den Halbzeitwahlen nicht mehr abgegeben  
haben.  Wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückgewinnen wollen, müs-
sen 2014 wieder mehr Demokraten zum Wählen mobilisiert werden. Ohne Obama 
auf dem Stimmzettel wird das schwieriger; diesen Nachteil könnte die 
‚Themenwerbung’ ausgleichen. Jesse Ferguson vom Democratic Congressional Campaign 
Committee sagt: „Wir begrüßen jede Informations- und Mobilisierungskampagne, die 
hilft, dass die kritischen Wähler bei der Stange bleiben.“  

 

Ob diese Basisstrategie bei der Förderung von Gesetzesvorhaben im Kongress oder 
bei den Halbzeitwahlen 2014 erfolgreich sein wird, bleibt offen. Es gibt auch Einwän-



Seite 7 

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   
 

de: Brock McCleary, früher beim National Republican Congressional Committee, meint, 
dass die Personalisierung jedes Sachthema übertrumpft: „Ohne dass Obama zur Wahl 
steht, wird der Einfluss der Organisation [OFA] 2014 abgeschwächt.“ In eine        
ähnliche Kerbe schlägt ein Kommentator von Real Clear Politics: Er bezweifelt, dass 
inhaltliche Einzelfragen wie die Reform des Waffenrechts bei der Stimmabgabe wirk-
lich den Ausschlag geben. Eher würden die Gegner einer Reform zur Urne gehen als 
die Befürworter. Außerdem weist er daraufhin, dass von den 435 Wahlkreisen 250 
geografisch so zugeschnitten sind, dass sie ohnehin die Republikaner begünstigen. 
(WP 18. 3., Politico 22. 4. und Real Clear Politics 22. 4. 2013)  
 

 

Justin Trudeau führt die Liberale Partei Kanadas 

Justin Trudeau wurde am 14. April 2013 
offiziell zum Vorsitzenden der Liberalen 
Partei Kanadas (LPC) gewählt. Somit ist 
Trudeau der Spitzenkandidat der LPC für 
die kommenden kanadischen Parlaments-
wahlen. 

  

Bereits im Oktober 2012 gab Trudeau, 
ältester Sohn des ehemaligen kanadischen 
Premierministers Pierre Trudeau, seine 
Kandidatur zum Parteivorsitz der LPC 
bekannt. Der 41-jährige Trudeau galt 
von Beginn an als Favorit für die Wah-

len, welche vom 6. bis zum 14. April stattfanden. Ein Grund hierfür ist u.a. die Re-
kordsumme an Spenden, 1,3 Millionen C$, welche Trudeau in den letzten Monaten 
verzeichnen konnte. Die nächsthöhere Summe erhielt im Vergleich seine Konkurren-
tin Martha Hall Findlay, mit einem Spendenvolumen in Höhe von 179.000 C$. Die 
Auszählung der Stimmen ergab einen ähnlich deutlichen Vorsprung zu seinen Kon-
trahenten. Trudeau erhielt 80% der Stimmen, während sich die zweitplatzierte Joyce 
Murray mit nur 10% zufriedengeben musste. Kritik der konservativen Regierungspar-
tei auf den Ausgang der Wahl kam prompt durch deren Sprecher Fred DeLorey: 
„Justin Trudeau may have a famous last name, but in a time of global economic un-
certainty, he doesn’t have the judgment or experience to be prime minister”.  

 

Trudeau ist sehr beliebt bei jungen Wählern.  Seine Attraktivität bei der LPC ist nicht 
zuletzt seinem großen Charisma und seinem berühmten Namen zu verdanken. Er 
versteht es den politischen Dialog und Social Media zu verbinden, um dadurch eine 
breite Wählerschaft anzusprechen.  

 

Im Moment befindet sich die LPC in einer Krise von historischem Ausmaß. Die LPC 
und der Liberalismus an sich hatten eine erfolgreiche Vergangenheit in Kanada. Seit 
mehreren Jahren nimmt ihre Attraktivität jedoch ab. Die früher als ‚Kanadas          
natürliche Regierungspartei’ bezeichnete LPC ist seit zwei Jahren ein wenig bedeuten-
der Teil der Opposition. Vor Beginn dieser Krise stellte die Partei fast 70 Jahre die 

Justin Trudeau, Vorsitzender der LPC 
(Quelle:flickr/Justin Trudeau). 
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kanadische Regierung. Nach Pierre Trudeau, der als klassischer liberaler Premiermi-
nister galt, ging es für die Liberalen bergab. 

 

Aus den nächsten Parlamentswahlen will die LPC wieder als stärkste Kraft hervorge-
hen. Trudeau soll das möglich machen und seine Anhänger trauen ihm dies durchaus 
zu. In seinem Wahlkampf verspricht Trudeau: „The Party would be a positive alterna-
tive that brings new solutions [...] and a new way of doing business“. Trotzdem hat 
die Partei bis jetzt noch keine Antwort auf die Frage, wie genau sie sich von den ande-
ren Parteien differenzieren will. 

 

Die Kritik an Trudeau und seiner Partei ist, dass sie keine neuen Ideen, keine klare 
Agenda und keine klaren Aussagen zu wichtigen politischen Themen hätten. Auch 
könnte Trudeau seine mangelnde Erfahrung im politischen Prozess zum Verhängnis 
werden. Umfragen zeigen, dass 73% aller Kanadier Justin Trudeau nicht kennen bzw. 
ihn nicht als ernst zu nehmenden Kandidaten wahrnehmen würden, wäre er nicht der 
Sohn von Pierre Trudeau. 

 

Die Partei selbst sieht den Wahlen im Jahr 2015 enthusiastisch entgegen. Sie sieht sich 
weder als rechts noch als links, sondern konzentriert sich auf die Mitte. Erfahrungen 
aus der Vergangenheit zeigen, dass die Partei vor allem dann Verluste verzeichnete, 
wenn ihre Wirtschaftspolitik zu interventionistisch geprägt war.  

Dadurch, dass die konservative Partei und die New Democratic Party ( NDP ) recht 
weit links bzw. rechts angesiedelt sind, gibt es für die Liberalen Platz in der Mitte. 
Nach jüngsten Vorhersagen der National Post, würde die LPC mit Justin Trudeau fast 
10 % mehr Stimmen bekommen als ohne ihn. Trotzdem zeigen aktuelle Umfragen, 
dass die Konservativen immer noch klar in Führung liegen. (FNS 29. 4. 2013, The Guar-
dian 14.04., Huffington Post CA 06.04.2013)  
 

 

Kurznachrichten:  

Wirtschaftslage global und USA, Austeritätspolitik, Irakkrieg, Koh-
lendioxid 

US-Wirtschaftslage: Mit kräftiger Unterstützung der US-Notenbank dauert die wirt-
schaftliche Erholungsbewegung nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise auch 
2013 weiter an. Im Frühjahr befand sich die US-Wirtschaft weiterhin auf einem mo-
deraten Erholungskurs. Die Mehrheit der Konjunkturforscher erwartet im aktuellen 
Jahr ein Realwachstum von rund 2% und damit eine ähnlich starke Expansion wie 
2012. Verglichen mit früheren Aufholprozessen verläuft die Aufwärtsbewegung nach 
der großen Wirtschafts- und Finanzkrise aber immer noch recht schleppend. Auch 
der Abbau der für US-Verhältnisse immer noch hohen Arbeitslosigkeit (März 2013: 
7,6%) geht nach wie vor nur langsam voran. Die US-Notenbank Federal Reserve sah 
deshalb bisher noch keine Veranlassung, von ihrer stark expansiven Geldpolitik abzu-
rücken. Solange die Arbeitslosigkeit über 6,5% verharrt, will sie ihre gegenwärtige 
Niedrigzinspolitik beibehalten. Auch dürfte sie ihre umstrittenen quantitativen Maß-
nahmen (Quantitative Easing) noch einige Zeit fortführen. Einen ausführlichen Über-
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blick über die Wirtschaftslage liefert Germany Trade & Invest: http://www.gtai.de/
G T A I / N a v i g a t i o n / D E / T r a d e / m a e r k t e , d i d = 7 9 9 0 1 2 . h t m l ?
channel=alert_channel_gtai_1  

 

Weltweite Wirtschaftslage: Bei der Frühjahrstagung der Weltbank und des Interna-
tionalen Währungsfonds in Washington DC wurde der World Economic Outlook 2013 
vorgestellt. Das weltweite Wachstum werde in diesem Jahr bei 3,3 % liegen und 2014 
auf 4% steigen. Dabei zeigt sich jedoch eine deutliche Dreiteilung: Schwellen- und 
Entwicklungsländer führen das Wachstum mit 5,3 % an. Die USA erreichen 1,9 %. 
Für die Euro-Länder muss jedoch mit einer Einbuße von 0,3 % gerechnet werden. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/index.htm  

 

Austeritätspolitik: Der Conventional Wisdom behauptet, dass die Bürger Sparpolitik 
ablehnen. Eine kurze Analyse, die das American Institute of Contemporary Studies jetzt vor-
gelegt hat, stellt diese Annahme infrage. Karsten Mause vom AICGS hat die interna-
tional vorliegenden Meinungsumfragen verglichen: Wenig überraschend ist, dass sich 
viele Leute auf beiden Seiten des Atlantiks Sorgen über die Schulden der öffentlichen 
Hand machen. Überraschend ist schon eher, dass Mehrheiten in vielen Ländern eine 
Sparpolitik generell befürworten. Allerdings sinkt diese Unterstützung, sobald die Fra-
ge nach dem Sparen konkret wird, wenn es also um Einsparungen in bestimmten Be-
reichen der öffentlichen Haushalte geht. Zugespitzt lautet die paradoxe Haltung: 
„Sparen ja, aber nicht bei mir“. Die Amerikaner kennen dafür die Abkürzung NIM-
BY: Ja aber not in my backyard.  http://www.aicgs.org/publication/what-do-citizens-in-
europe-and-the-united-states-think-about-fiscal-austerity/ 

 

Meinungsbild zum Irakkrieg: Zehn Jahre nach der Invasion bleibt die Meinung 
gespalten: 46 % der Bürger glauben, dass die USA ihre Ziele im Irak größtenteils er-
reicht haben; 43 % meinen, dass sie mit ihren Zielen größtenteils gescheitert seien. Im 
November 2011 hatten 56 % noch geglaubt, die USA hätten ihre Ziele erreicht.    
Dieser Rückgang geht im Wesentlichen auf das Konto von Republikanern, die ihre 
Einschätzung geändert haben. Ebenso gespalten ist die Meinung zur Richtigkeit der 
Entscheidung Waffengewalt zu gebrauchen: 44 % sagten, diese Entscheidung sei 
falsch gewesen; 41 % finden sie nach wie vor richtig. Das ergaben Umfragen des Pew 
Research Center: http://www.people-press.org/2013/03/18/a-decade-later-iraq-war-
divides-the-public/    

 

Kohlendioxid-Emissionen sinken: Die Emissionen des Treibhausgases Kohlendi-
oxid sind in den USA 2012 auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten gesunken: 
Sie lagen im letzten Jahr bei 5,25 Milliarden Tonnen; 1994 hatten sie 5,3 Mrd. Tonnen 
betragen. Hauptgrund für diese Entwicklung war der verstärkte Einsatz von Erdgas 
und ein entsprechender Rückgang bei der Kohle. Das hat die Energy Information Admi-
nistration mitgeteilt: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10691   
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Aus der Arbeit der Stiftung: 

 

Transatlantische Beziehungen des 21. Jahrhunderts gestalten 

US-Vizegouverneure diskutieren die ‚Skills Initiative‘ der deutschen Botschaft und die 
transatlantische Freihandelszone 

 

„Its better to talk to each other, instead of talking about each other“ – genau aus diesem Grund 
ist es für das Transatlantische Dialogpro-
gramm (TAD) der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit von enormer Be-
deutung seine Kooperation mit der Natio-
nal Lieutenant Governors Association 
(NLGA) zu stärken und weiter zu vertiefen. 
Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung 
mit  Teilnehmern des Federal State Rela-
tions Meeting der NLGA verdeutlichte 
Claus Gramckow, Repräsentant USA und 
Kanada der FNF, die Wichtigkeit der Zu-
sammenarbeit zwischen den USA und der 
Europäischen Union sowie Deutschland im 

Speziellen. Der transatlantische Dialog habe sich in den letzten 25 Jahren stark ge-
wandelt: Weg von Themen wie Rüstung und Militär – hin zu Themen wie Bildung, 
Energie und Gesundheit. Zu genau diesen Themen hatte sich eine Delegation stell-
vertretender US-Gouverneure im letzten Jahr auf einer Studienreise, organisiert durch 
das TAD und die NLGA, bereits ausführlich informiert. Das duale Ausbildungssys-
tem der Bundesrepublik Deutschland stieß bei den Teilnehmern der Studienreise auf 
besonderes Interesse.                                                                                                                                                               

Deshalb nutzte Jens Hanefeld, Gesandter und ständiger Vertreter, Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland in Washington DC, die Gelegenheit den Teilnehmern 
des  Federal State Relations Meeting die Anstrengungen der deutschen Botschaft zur 
‚Skills Initiative‘ näher zu erläutern. Durch diese Initiative solle ein Austausch zwi-
schen deutschen Unternehmen in den USA, die einen wichtigen Teil der dortigen 
Wirtschaft darstellen, und den US-Bundesstaaten erreicht werden. Ziel sei eine besse-
re Berufsausbildung für US-Amerikaner nach deutschem Modell. Da es in den USA 
immer schwieriger werde, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, solle hierdurch eine 
Lücke im US-Bildungswesen geschlossen werden. Es existieren bereits Abkommen 
zwischen der deutschen Botschaft und einigen US-Staaten. Die Diskussionsveranstal-
tung bot die perfekte Plattform, um sich über weitere Kooperationen auszutauschen 
und die Initiative weiter ins Rollen zu bringen. 

Neben der ‚Skills Initiative‘ wurde lebhaft über die geplante transatlantische Freihan-
delszone diskutiert. Man war sich einig, dass eine Freihandelszone zwischen den USA 
und der EU genau zum richtigen Zeitpunkt komme. Es wäre fatal das politische Mo-
mentum der derzeitig herrschenden öffentlichen Debatte nicht zu nutzen und die 
Verhandlungen für einen freien Handel im weltgrößten Absatzmarkt voranzutreiben. 
Bei den Herausforderungen eines solchen Abkommens handele es sich vor allem um 
unterschiedliche Standards und Regulierungen in der Agrar- , Pharma- und Automo-

Teilnehmer des NLGA State Relation Meetings 
2013 (Quelle: NLGA). 
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bilindustrie; die sogenannten nicht-tarifären Handelsbarrieren würden das Kernstück 
der Verhandlungen bilden. 

Der direkte Austausch zwischen den Vertretern der US-Bundesstaaten, Vertretern der 
deutschen Botschaft und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zeigt ein-
mal mehr, von welcher Bedeutung die transatlantische Partnerschaft im 21. Jahrhun-
dert ist. Ein intensiver transatlantischer Dialog fördert das gegenseitige Verständnis 
der Partner und ermöglicht es voneinander zu lernen.  

 

 

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 

 

 


