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Technik ermöglicht, Krieg rechtfertigt Überwachung 
Ende Mai hatte Präsident Obama bei 
einer Rede an der National Defense Uni-
versity von einem Ende des „war on terror“ 
gesprochen; er müsse enden „wie jeder 
andere Krieg auch“. Die Geschichte 
werde ein „hartes Urteil“ über diejenigen 
fällen, die daran „scheitern, den Krieg 
gegen den Terrorismus zu beenden“.  

 

Zwei Wochen später, als die Über-
wachung der Telekommunikation durch 
die National Security Agency (NSA) 
bekannt wurde, schrieb die Washington 

Post: „Nach dem 11. September 2001 wurde die Ausdehnung staatlicher Über-
wachung als ‚Preis des Krieges’ dargestellt.“ Doch die Überwachungsmaßnahmen, 
die geschaffen wurden, um den Krieg gegen Terrorismus zu führen, gehen heute 
unvermindert weiter; „sie sind eher noch mächtiger geworden.“ Das liege daran, dass 
der Krieg in eine Zeit grundlegenden technischen Wandels gefallen ist: Die 
Verfügbarkeit persönlicher Daten ist „explodiert“. Staaten und Unternehmen 
besitzen noch nie da gewesene Möglichkeiten, diese Daten zu sammeln und zu 
analysieren.  

 

Der Umfang der Überwachung hat selbst Bürgerrechtler überrascht, die seit Langem 
vor einer solchen Entwicklung gewarnt haben. Kaum jemand habe erwartet, wie 
viele Informationen die NSA „in Partnerschaften mit prominenten Technologie-
firmen abgreift“. Marc Rotheberg vom Electronic Privacy Center meint: „Das System 
der checks and balances ist einfach zusammengebrochen.“ Und Daniel Solove, 
Rechtsprofessor an der George Washington Uni-
versity, wirft der Regierung Obama vor, sie 
habe der Entwicklung keinen Einhalt geboten, 
sondern sie eher noch vorangetrieben. 

Bürger demonstrieren gegen die Überwachung 
durch die NSA.  

(Quelle: flickr/Digitale Gesellschaft). 
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Der Rechtsrahmen zur Überwachung der Kommunikation hat mit der technischen    
Entwicklung nicht Schritt gehalten und basiert zum Teil auf Gesetzen und Präze-
denzfällen aus der Zeit der Telefone mit Wählscheibe. Dazu gehört auch das Urteil 
des US-Supreme Court aus dem Jahr 1976 mit der sogenannten third-party doctrine: Wenn 
ein Bürger eine Information an einen Dritten – wie z. B. einer Bank oder einer 
Internetfirma – gibt, kann er einer späteren Weitergabe dieser Information an den 
Staat nicht widersprechen. Auf dieser Grundlage haben sich die US-Behörden Zugang 
zu den von Firmen wie Google, Microsoft, Facebook und Apple gesammelten 
Informationen verschafft. 

 

Der vierte Zusatzartikel zur Verfassung der USA sieht einen Schutz vor willkürlicher 
Durchsuchung und Beschlagnahme vor; er wurde noch unter dem Eindruck des 
Verhaltens der britischen Kolonialmacht im Jahr 1789 beschlossen und ist Bestandteil 
der Bill of Rights. Einige Juristen sind der Auffassung, dass die NSA-Überwachung 
möglicherweise gegen die Gesetze oder die Verfassung verstoße. Laura Donohue, 
Rechtsprofessorin an der Georgetown University, sieht diesen Verfassungszusatz heute 
als „vollständig ausgehöhlt“ an. Ähnliche Einwände wurden in der Amtszeit von 
Präsident George W. Bush auch schon gegen das Total Information Awareness-
Programm des Pentagons vorgebracht. Die heute kritisierten NSA-Überwachungs-
maßnahmen wurden vom geheimen Foreign Intelligence Surveillance Court erlaubt.  

(WP 7. 6. 2013)  

 

Obama verteidigt sich mit Abwägung 
Drohnenangriffe und Kommandoaktionen sind schwerlich geheim zu halten; diese 
Maßnahmen Obamas im „war on terror“ standen deshalb im Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion. Die Überwachung der Telekommunikation wirft ein Licht 
auf einen bisher weitgehend unbekannten Teil von Obamas Politik. Der Präsident 
verteidigte sich – wie schon im Zusammenhang mit den Drohnenangriffen – mit 
einer Doppelstrategie: Einerseits äußerte er Verständnis für Diskussion und Kritik, 
andererseits beharrte er auf seinen Maßnahmen. Er sei ins Amt gekommen mit „einer 
gesunden Skepsis gegenüber solchen Programmen“ – gemeint war die elektronische 
Überwachung. Aber ihr Nutzen wiege die „bescheidene Beeinträchtigung der 
Privatsphäre auf“.  

 

Bürgerrechtsgruppen ebenso wie Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass Obama 
versuche sich von der Antiterror-Politik seines Vorgängers Georg W. Bush abzu-
grenzen; so gebe es etwa bei der Behandlung von gefangenen Verdächtigen Unter-
schiede; auf anderen Gebieten jedoch setze Obama umstrittene Maßnahmen, die 
unter Bush eingeführt wurden, fort und weitete sie in manchen Fällen sogar aus.      
Ari Fleischer, der frühere Pressesprecher von Bush, ließ sich die Chance nicht 
entgehen: „Drohnenschläge, Abhöraktionen, Guantanamo. O[bama] vollstreckt 
Bushs vierte Amtszeit.“ 

Abseits von solcher Polemik stellte die angesehene Bürgerrechtsorganisation American 
Civil Liberties Union fest: Seit 2008 „hat die Regierung gewechselt, der Congress hat 
gewechselt, die Führung der Geheimdienste hat gewechselt, aber die Überwachung 
wird jedes Jahr größer und weniger rechenschaftspflichtig.“ (WP 8. 6. 2013) 
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Funktioniert die Kontrolle der Überwacher? 
Präsident Obama betonte bei seiner Vertei-
digung der Überwachung die Aufsicht und Kon-
trolle durch das Parlament und die Judikative.  

 

Bemerkenswert ist dabei eine Aussage, die James 
Clapper, der oberste Geheimdienstler der USA, 
gemacht hat. Clapper war Generalleutnant bei 
der Air Force und danach einige Jahre in der 
privaten Sicherheitsindustrie tätig; 2007 wurde er 
in der Bush-Regierung Staatssekretär für ge-
heimdienstliche Information im Pentagon; 2010 
wurde Clapper Director of National Intelligence und 
ist damit allen US-Geheimdiensten überge-
ordnet. Bei einer öffentlichen Anhörung vor 

dem Geheimdienstausschuss des Senats fragte ihn Senator Ron Wyden im März, ob 
US-Behörden „irgendeine Art von Daten über Millionen von Amerikanern 
sammeln“. Clappers Antwort: „No, sir. It does not. Not wittingly.“ Mit seiner Antwort 
„nicht absichtlich“ bezog sich Clapper darauf, dass die NSA für die Aufklärung im 
Ausland zuständig ist, dass dabei aber unabsichtlich auch Informationen über 
Amerikaner anfallen können. Als er nach dem Bekanntwerden des Umfangs der 
Überwachung jetzt auf diese Aussage angesprochen wurde, erklärte er, er habe auf 
eine Weise geantwortet, die so wahr wie möglich oder am wenigsten unwahr gewesen 
sei („the most truthful, the least untruthful“). 

 

Präsident Obama erklärte zwar, eine Debatte über die NSA-Programme sei „gesund 
für unsere Demokratie“, aber eine öffentliche Debatte wird durch die umfassende 
Geheimhaltung behindert und sie ist nur deshalb in Gang gekommen, weil Edward 
Snowden die Geheimhaltung gebrochen hat und als Whistleblower an die Öffentlichkeit 
gegangen ist – wofür er nun als Krimineller von US-Behörden gesucht wird.  

 

Steve Aftergood, der sich bei der Federation of American Scientists mit dem Geheim-
dienstkomplex beschäftigt, erklärte: „Wenn Präsident Obama eine Debatte wirklich 
willkommen heißen würde, könnte er dafür einiges tun, indem er Informationen 
freigibt und offenlegt. Aber das tut er in keiner Weise.“ 

 

Aus dem Parlament kommt wenig politischer Druck auf die Regierung, „die Tür zu 
den Überwachungsmaßnahmen etwas weiter zu öffnen“. Der Abgeordnete Jim 
Langevin, der dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses angehört, 
spricht von einem „starken und überparteilichen Konsens“ unter den am besten 
informierten Abgeordneten: Sie seien mit den geheimdienstlichen Methoden und der 
Art, wie diese genutzt werden, zufrieden und sicher, dass man sich im Rahmen der 
Gesetze bewege. Allerdings sind Abgeordnete, die den einschlägigen Parlaments-
ausschüssen angehören, an die Geheimhaltung gebunden, und selbst wenn sie ein 
Projekt eines Geheimdienstes nicht befürworten, können sie dagegen nicht protes-
tieren oder sich an einer öffentlichen Debatte darüber beteiligen.  

Die staatliche Überwachung in den USA 
hat seit den Terroranschlägen von 2001 
erheblich zugenommen. 

(Quelle: flickr/satanoid). 
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Die übrigen Abgeordneten sehen die jetzigen Enthüllungen unter allgemein poli-
tischen Gesichtspunkten: Die Demokraten wollen Obama stützen; die Republikaner 
haben die Ausweitung der Befugnisse des Foreign Surveillance Act in der Amtszeit von 
Präsident Bush befürwortet. Nur an den Rändern beider Parteien gibt es abweichende 
Stimmen: beim liberalen Flügel der Demokraten und beim libertären Flügel der 
Republikaner. 

 

Aus der breiten Öffentlichkeit kommt wenig Druck; es gab keine Welle zorniger 
Empörung, wie das bei den letzten Skandalen der Regierung Obama der Fall war: 
Viele Amerikaner scheinen die Ausweitung der geheimdienstlichen Überwachung von 
US-Bürgern hinzunehmen: entweder aus Resignation oder weil sie alle Maßnahmen, 
die als Vorbeugung gegen Terror gelten, berechtigt finden.  

 

Unter diesen Umständen erscheint es unwahrscheinlich, dass es eine breite Debatte 
über die Überwachungsmaßnahmen der NSA geben wird. So fasst jedenfalls die New 
York Times ihre Einschätzung zusammen. (NYT 10. 6. 2013 und WP 8. 6. 2013)  

 

 

Obama und Xi wollen Kalten Krieg vermeiden  
Seit Mitte März ist Xi Jinping neuer Präsident der 
Volksrepublik China. Anfang Juni trafen sich Xi und 
Präsident Obama zu zweitägigen Gesprächen. Abseits des 
üblichen politischen Terrains diente das Treffen im 
kalifornischen Sunnylands vor allem dem gegenseitigen 
Kennenlernen und Gedankenaustausch. Obama und Xi 
erklärten am Ende ihren Willen, dass Konflikte nicht zu 
einem „Abstieg in eine Kalte-Kriegs-Mentalität“ führen 
und die „Fallen einer Konfrontation zwischen einer auf-
steigenden und einer etablierten Macht vermieden werden 
sollten“.      

 

Joseph S. Nye, ein prominenter Politikwissenschaftler in 
Harvard, der viele Jahre auch für die US-Regierung tätig 
war, bezeichnete das Treffen als „das wichtigste, das 
zwischen einem amerikanischen und chinesischen Präsi-
denten seit der Zusammenkunft von Nixon und Mao vor 

40 Jahren stattgefunden hat“.  

Bewusst hatten beide Seiten auf das übliche diplomatische Format einer Abarbeitung 
der gegenseitigen Beschwerdelisten verzichtet. Das bedeutet nicht, dass die Streit-
punkte nicht zur Sprache gekommen wären. Aus amerikanischer Sicht sind das drei 
Themen: Cyberangriffe auf US-Firmen, umstrittene chinesische Territorialansprüche 
und die nordkoreanische Atompolitik.  

Bei den Cyberangriffen geht es vor allem um den Diebstahl von geistigem Eigentum 
von US-Firmen. Nach amerikanischen Erkenntnissen stecken dahinter Hacker, die 

Tranzpazifische Beziehungen. 

(Quelle: flickr/JCOlivera). 
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für das chinesische Militär arbeiten. Weil das Militär im chinesischen Wirtschaftsleben 
eine wichtige Rolle spielt, hat die Wirtschaftsspionage militärischer Stellen besondere 
Bedeutung.  Tom Donillon, der scheidende Sicherheitsberater Obamas meinte: „Die 
Cyberfragen stehen im Mittelpunkt der gegenseitigen Beziehungen.“ 

 

Die chinesischen Territorialansprüche im Südchinesischen Meer haben bereits in der 
Vergangenheit Spannungen mit dem Vietnam und den Philippinen ausgelöst. Der 
Streit zwischen China und Japan um ein paar Felseninseln entzündete nationalistische 
Demonstrationen in beiden Ländern.  

 

Einfacher als diese beiden Streitpunkte, waren offenbar die Gespräche zum dritten 
Thema: Nordkorea. US-Offizielle sagten, der chinesische Präsident sehe, wie auch die 
US-Seite, das Risiko, dass Südkorea und Japan versucht sein könnten eigene 
Atomwaffen zu entwickeln, wenn Nordkorea seinen Kurs unverändert fortsetzt. 
(NYT 9. 6. 2013)    
 

 

 

Republikaner: Probleme ignorieren, schadet (vorerst) nicht!  
„Die Republikaner haben ein Problem 
mit jungen Wählern; die Demokraten 
haben ein Problem mit jungen Nicht-
Wählern.“ Dasselbe kann man von 
hispanischen und afro-amerikanischen 
(Nicht-)Wählern behaupten. Und 
deswegen könnten die Republikaner bei 
den Halbzeitwahlen im nächsten Jahr 
besser abschneiden, als von vielen 
Auguren vorhergesagt. Mit anderen 
Worten: Obwohl die Republikaner – 
unbestritten – vor schweren demogra-

fischen Problemen stehen, können sie diese ignorieren, ohne dass es ihnen schadet. 
Zumindest nicht bei den Wahlen 2014: Die Hoffnung der Demokraten die Mehrheit 
im Repräsentantenhaus zu erringen, würde sich dann nicht erfüllen. Andrerseits 
könnten sich die Republikaner nach einem solchen Ergebnis der trügerischen 
Hoffnung hingeben, bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2016 ähnlich erfolgreich 
zu sein: Doch bei Präsidentschaftswahlen sieht die Wahlbeteiligung ganz anders aus.  

Das National Journal untermauert ein solches Szenario mit Zahlen: Schon seit 
Längerem ist die Beteiligung junger Bürger bei den Halbzeitwahlen relativ niedrig: Bei 
den Präsidentschaftswahlen seit 1984 machen die Wähler unter 30 Jahren durch-
schnittlich 19 Prozent aus; bei den Halbzeitwahlen sind es gerade mal 13 Prozent. 

 

Ein ähnliches Muster zeichnet sich neuerdings bei den Minderheiten ab. Während der 
90er Jahre gab es bei diesen Gruppen keine konsistenten Unterschiede in ihrer 
Beteiligung an den Halbzeit- und Präsidentschaftswahlen. Das hat sich 2002 geändert: 

Wer wird bei den Halbzeitwahlen 2014 die Nase vorn 
haben  - Republikaner oder Demokraten? 

(Quelle: flickr/DonkeyHotey). 
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Bei den drei Halbzeitwahlen, die seit 2002 stattfanden, wurde jeweils ein Rückgang 
der Beteiligung gegenüber den Präsidentschaftswahlen verzeichnet. Und diese Lücke 
ist über die Zeit gewachsen.  

 

Das war ein Grund, warum die Demokraten 2010 so schwer eingebrochen sind: Bei 
der ersten Wahl Obamas 2008 betrug der Anteil der Minderheiten an der gesamten 
Wählerschaft 26 Prozent; bei der Wahl 2010 lag er drei Prozent niedriger. 60 Prozent 
der weißen Wählerstimmen reichten 2010 für einen großen republikanischen Sieg; 
Mitt Romney erhielt 2012 mit 59 Prozent der weißen Wähler fast denselben Wert; 
doch da der Anteil der Minoritätenstimmen größer war, erlitt er eine schwere 
Niederlage.     

 

Sollten sich diese Entwicklungen bestätigen, hätte das zur Folge, dass die Wähler-
schaft 2014 älter und weißer sein wird, als bei den Wahlen 2012. Genau diese Gruppe 
macht heute die Kernwählerschaft der Republikaner aus. Obama gewann letztes Jahr 
vier Fünftel der Minoritätenstimmen und drei Fünftel der Stimmen der Wähler unter 
30 Jahren. Demgegenüber erreichte Mitt Romney drei Fünftel der Weißen über 45 
Jahren.  

 

Ein zweiter Trend kommt für die Demokraten erschwerend hinzu: Bis in die 90er 
Jahre haben die einzelnen Kongress-Kandidaten der Demokraten bei weißen und 
älteren Wählern erheblich besser abgeschnitten als die Präsidentenbewerber der 
Demokraten (jeweils acht und sechs Prozent besser). Auch das hat sich geändert: Seit 
2004 schneiden die demokratischen Mandatsbewerber bei älteren und weißen 
Wählern ebenso schwach ab, wie die Demokratische Partei bzw. der demokratische 
Präsidentschaftskandidat. 

 

Das National Journal zieht daraus mehrere Schlussfolgerungen:  

- Die Demokraten stehen 2014 vor einer schwierigen Aufgabe. Ausschlaggebend wird 
sein, ob sie ihre Zielgruppen mobilisieren können, zur Wahl zu gehen.  

- Die Republikaner könnten einen Erfolg 2014 als „falsches, positives Signal“ für ihre 
Aussichten bei der Wahl 2016 missverstehen. 

 

Die dritte Schlussfolgerung betrifft nicht nur die Parteien, sondern das Land 
insgesamt und seine Regierungsfähigkeit: Die niedrige Beteiligung von jungen 
Wählern und Minderheiten bei Halbzeitwahlen, sowie die Konzentration der 
demokratischen Wähler auf die Städte, verschafft den Republikanern einen Vorteil im 
Wettbewerb um das Repräsentantenhaus. Die demografischen Veränderungen 
verschaffen den Demokraten einen Vorteil beim Wettbewerb um die Präsidentschaft. 
Aus beidem zusammen ergäbe sich ein Trend zu einem „divided government“ zwischen 
Präsident und US-Kongress. Bestätigen sich diese Entwicklungen, würde die 
Steuerungsfähigkeit der Politik noch weiter sinken. (National Journal 7. 6. 2013)  
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Kurznachrichten:  

Überwachung, Waffen nach Syrien, Transatlantischer Freihandel, 
Europa-Staatssekretärin  
 

Wird Überwachung akzeptiert? Umfrageergebnisse hängen auch von der Frage-
stellung ab; das überrascht niemanden. Dass solche Ergebnisse aber ebenfalls davon 
abhängen, welcher Präsident im Weißen Haus residiert, kommt eher unerwartet: 
Unter Präsident Bush wurde geheimdienstliche Überwachung wesentlich weniger 
akzeptiert als unter Obama. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Washington Post. 
George W. Bush hatte der National Security Agency das Abhören ohne richterliche 
Genehmigung gestattet. Als diese Maßnahmen bekannt wurden, lehnten sie 61 
Prozent der befragten Demokraten ab; 75 Prozent der Republikaner fanden die 
Maßnahmen in Ordnung. Das war im Jahr 2006. Heute sieht es anders aus:               
64 Prozent der Demokraten halten den NSA-Zugriff auf Telefondaten für „akzep-
tabel“. Diese Zahlen sind zwar nicht genau vergleichbar, weil es damals um 
Abhörmaßnahmen ging und heute um den Zugriff auf Verbindungsdaten, aber der 
parteipolitische Einfluss wird deutlich, wenn man sich die veränderte Haltung der 
Republikaner anschaut: 2006 waren drei Viertel mit dem Abhören einverstanden; das 
Abgreifen von Telefondaten akzeptieren heute gerade mal 52 Prozent der Repu-
blikaner. Insgesamt werden die jetzt aufgedeckten NSA-Aktivitäten von einer starken 
Mehrheit (56 Prozent aller Befragten) akzeptiert; 41 Prozent finden sie „nicht 
akzeptabel“.  

http://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2013/06/10/
National-Politics/Polling/release_242.xml  

 

Gegen Waffenlieferung nach Syrien: Die Regierung Obama hat beschlossen, 
syrische Rebellen mit Waffen zu beliefern. Die überwältigende Mehrheit der 
amerikanischen Bürger lehnt das ab; im Verlauf eines Jahres ist diese Ablehnung sogar 
gestiegen: Im März 2012 waren 63 Prozent der Befragten dagegen, dass die USA oder 
ihre Verbündeten syrische Rebellen bewaffnen; Mitte Juni 2013 lag der Wert bei 70 
Prozent. Die politische Orientierung spielt keine große Rolle: Am stärksten ist die 
Opposition bei unabhängigen Wählern: 74 Prozent; die Republikaner sind zu 71 
Prozent gegen Bewaffnung; bei den Demokraten sind es 66 Prozent. Weitgehende 
Übereinstimmung besteht auch in der Überzeugung, dass die Verpflichtungen des US
-Militärs bereits jetzt überzogen sind: Insgesamt sind 68 Prozent der Befragten dieser 
Meinung (Republikaner 68 %, Demokraten 69 %, Unabhängige 69 %). Ergebnisse 
einer Umfrage von Pew Research: http://www.people-press.org/2013/06/17/public-
remains-opposed-to-arming-syrian-rebels/  

 

Transatlantische Freihandelszone: Bei der Diskussion um eine Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft spielt auch die Regulierung des Finanzsektors 
eine Rolle. Die Federal Reserve will ausländischen Banken vorschreiben, für ihre US-
Töchter jeweils eine US-Dachgesellschaft zu gründen, die dann behandelt würde wie 
eine einheimische Bank. Vergleichbaren Einschränkungen sind US-Banken in Europa 
nicht unterworfen. Die US-Zentralbank hat Anfang Juni eine Regelung beschlossen, 
die eine Bestimmung des Dodd-Frank-Acts ändert:  
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US-Niederlassungen ausländischer Banken erhalten zwei Jahre Zeit, ihre Geschäfte an 
eine kontroverse Swap-Handelsbeschränkung anzupassen.  

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20130605a.htm    

  

Europa-Staatssekretärin Nuland: Präsident Obama hat Victoria Nuland als Assis-
tant Secretary of State for European and Eurasian Affairs nominiert. Nuland war 2003 bis 
2005 stellvertretende Sicherheitsberaterin für den damaligen Vizepräsidenten Dick 
Cheney. Danach arbeitet sie drei Jahre als Gesandte bei der NATO. Seit Mai 2011 war 
sie Pressesprecherin des US-Außenministeriums. Es wird erwartet, dass der Senat die 
Nominierte bestätigen wird.     

 

 

 

 

Aus der Arbeit der Stiftung:  
 

Offene Märkte, freier Handel und fairer Wettbewerb 
Vizekanzler Philipp Rösler über das Transatlantische Investitions– 
und Handelsabkommen 

Die EU und die USA verbinden nicht nur 
eine gemeinsame Geschichte und gemein-
same Werte, auch wirtschaftlich sind sie eng 
miteinander verknüpft. Mit nur knapp 12% 
der Weltbevölkerung erwirtschaften sie mehr 
als 40% des globalen BIPs. Neben regem 
bilateralem Handel tragen vor allem wechsel-
seitige Direktinvestitionen zur Verflechtung 
der Volkswirtschaften bei. Dreiviertel aller 
Direktinvestitionen, die in die USA fließen, 
stammen aus der EU. Die USA haben 2012 
China als größten ausländischen Investor in 

Europa abgelöst. 

 
Auf der Veranstaltung zum Thema ‚The Future of Transatlantic Trade and Invest-
ment: Opportunities and Challenges‘ in Washington, DC plädierte der deutsche 
Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler dafür, eine derart 
starke Partnerschaft nicht nur zu pflegen, sondern auch nachhaltig zu stärken. Auf der 
gemeinsamen Veranstaltung des Brookings Institutes und des Transatlantischen 
Dialogprogramms der Stiftung sprach er sich deshalb für eine transatlantische Frei-
handelszone aus: Die bestehenden Beziehungen zwischen den USA und der EU 
bilden „eine hervorragende Basis für ein gemeinsames Handels- und Investitions-
abkommen“. 

 

Dr. Philipp Rösler in Washington, DC. 

(Quelle: FNF) 
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Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abkommen gelte es, Herausforderungen zu 
bewältigen und Zielsetzungen zu erfüllen. Drei wesentliche Punkte betonte Rösler: 
Zunächst müsse die zunehmende Verflechtung der unterschiedlichen Märkte bedacht 
werden. Gerade im Hochtechnologiebereich entstehe die Wertschöpfung eines 
Produktes nicht im Staat der Endfertigung selbst, sondern über viele Staaten hinweg. 
Um die Wertschöpfungskette zu optimieren und die Märkte noch stärker zu inte-
grieren, sei es essenziell, Zollschranken abzubauen. „Jede Zollschranke“, so Rösler, 
„führt am Ende zu einer Besteuerung des Warenverkehrs zwischen den USA und 
Europa, was wiederum zu einer Verteuerung und Verschlechterung unserer Aus-
gangslage und Wettbewerbssituation führt.“ 

  
Vor allem aber betonte der Bundeswirtschaftsminister den Abbau von nicht-tarifären 
Handelsschranken. Die gegenseitige Anerkennung und Festlegung gemeinsamer Stan-
dards und Regulierungen sei daher von großer Bedeutung. Denn derjenige, der die 
Standards setze, bestimme am Ende auch die künftigen Märkte mit. Außerdem 
müssten die EU und die USA klar definieren, wie sie sich gemeinsam in der Welt, in 
einem globalen Markt positionieren wollen. Schwellenländer würden stärker und 
selbstbewusster und wüchsen zu Partnern auf gleicher Augenhöhe mit gleichen 
Chancen und Herausforderungen heran. 

  
Ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA würde auf 
beiden Seiten des Atlantiks das Wirtschaftswachstum ankurbeln, die Wettbewerbs-
fähigkeit steigern, den Arbeitsmarkt beleben und das transatlantische Bündnis 
nachhaltig auf wirtschaftlicher und politischer Ebene stärken. Rösler erhofft sich von 
einem erfolgreichen Abkommen zudem neue Impulse für multilaterale Abkommen, 
wie zum Beispiel der Doha-Runde. 

  
Am Beispiel des gescheiterten Anti-Counterfeiting 
Trade Agreements (ACTA) verdeutlichte Rösler, 
dass man aus der Vergangenheit lernen müsse. Das 
multilaterale Handelsabkommen ACTA wurde nach 
umfangreichen Protesten abgelehnt, weil es für den 
Bürger nicht nachvollziehbar verhandelt wurde. Um 
den Menschen ihre berechtigten Sorgen als Ver-
braucher vor allem im Bezug auf Umweltschutz und 
Qualitätsstandards zu nehmen, müsse man daher 
bei den Verhandlungen zu einem transatlantischen 
Freihandelsabkommen von Beginn an mit der not-
wendigen Transparenz verhandeln. Man müsse das 
Vertrauen der Menschen gewinnen, indem man 
ihnen verdeutliche, dass hinter dem Abkommen 
keine protektionistischen Ideen, sondern das Ziel 
stehe, Qualitätsstandards zu steigern.  

Eine transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft beschränke sich bei Weitem nicht nur 
auf die Steigerung des Handelsvolumens und der 

Dr. Philipp Rösler während der 
Diskussionsrunde in Washington, DC.  

(Quelle: FNF) 
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Direktinvestitionen, sondern strebe eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
insgesamt an. 

 

Während das Europäische Parlament forderte, den Kultur- und Mediensektor von 
vornherein von den Verhandlungen auszuschließen, unterstrich Rösler ausdrücklich, 
dass das Abkommen umfassend sein müsse. Kein Bereich, kein Thema, kein Problem 
dürfe ausgenommen werden. Die Verhandlungen müssten ohne Ausnahmen voran-
getrieben werden. 

  
Das Ziel des US-Präsidenten Obama, ein Abkommen in seiner zweiten Amtsperiode 
abzuschließen, definierte Rösler als ehrgeizig, aber machbar und fügte hinzu, dass 
auch die Europäische Kommission und die Bundesregierung die Aufnahme zügiger 
Verhandlungen unterstützen würden. Rösler: „Wir begreifen das Angebot der 
Vereinigten Staaten von Amerika als echte Einladung zu einem Neustart.“ 

 
Die Veranstaltung war Teil einer 5-tägigen Reise des Bundeswirtschaftsministers und 
einer Delegation deutscher Start-Up Unternehmer. Während Rösler in Silicon Valley, 
Kalifornien für den IT-Standort Deutschland und eine innovative deutsche Start-up 
Szene warb, stand in Washington, DC das Thema transatlantisches Investitions- und 
Handelsabkommen auf der Agenda. (FNF 12.06.2013) 

 
 

Deutschland vor den Bundestagswahlen 2013  
Das Briefing zur Bundestagswahl 
des Transatlantischen Dialogpro-
gramms (TAD) der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit 
hat schon Tradition: Ein paar Mo-
nate vor einer Bundestagswahl 
informiert das TAD seine ameri-
kanischen Partner über die poli-
tische Gesamtlage in Deutschland 
und die Perspektiven für die Wahl. 
Den demoskopischen Überblick 
lieferte Reinhard Schlinkert, Ge-
schäftsführer von dimap - das In-

stitut für Markt- und Politikforschung. Hans H. Stein, Leiter des Regionalbüros 
Europäische Institutionen und Nordamerika der Friedrich-Naumann-Stiftung erläu-
terte die politische Lage in Deutschland aus liberaler Sicht. 
 

Im Wählerfokus 2013 stünden ein stabiler Euro und eine gesicherte und bezahlbare 
Energieversorgung, gefolgt von angemessenen Renten, einem gerechten Steuersystem 
und geringeren öffentlichen Schulden, so Reinhard Schlinkert. Laut Umfragen führten 
die Christdemokraten bei zwei Themen: beim Umgang mit Euro- und Schuldenkrise 
und bei der Reduktion von Schulden. Die SPD sei Spitzenreiter auf dem Feld soziale 
Gerechtigkeit.  

 

Reinhard Schlinkert, Hans H. Stein und Claus Gramckow 
in Washington, DC. (v.l.n.r.)(Quelle: FNF) 
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Im direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten 
von CDU und SPD schlage Merkel ihren 
Rivalen Steinbrück laut Umfragewerten in 
puncto Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und 
wirtschaftlichem Sachverstand und konnte so 
ihren Vorsprung in den letzten Monaten stetig 
vergrößern. Bezüglich der Präferenz bei der 
Regierungsführung, liegt die Koalition CDU/
CSU und FDP zurück: Im April 2013 waren 
55 Prozent der Befragten der Meinung, es sei 
„Zeit für einen Wechsel“; dem standen 37 
Prozent Befürworter einer Koalition von 
Union und FDP gegenüber. Allerdings spiegle 
sich diese Tatsache in der Entscheidung der 
Wähler für eine Partei kaum wieder: Bei einer Umfrage im Mai entschieden sich für 
CDU/CSU 41 Prozent, für die SPD 27 Prozent, für die Grünen 14 Prozent, für die 
Linke sechs Prozent und für die FDP vier Prozent. Die Piraten und AfD lagen mit 
zwei Prozent weit unterhalb der Fünfprozenthürde.  
 

Beide Referenten – Reinhard Schlinkert und Hans H. Stein – gingen deshalb auf die 
besondere Bedeutung der FDP für den Ausgang der Wahlen ein. Stein erklärte die 
Gründe für den schlechten Start der FDP in der Koalition mit CDU/CSU, wie zum 
Beispiel der Rollenwechsel von Oppositions- und Wahlkampfmodus hin zur 
Regierungspartei. Es habe etwas Zeit gebraucht, bis die FDP sich fassen konnte und 
sich als entschlossene, reformorientierte Regierungspartei profilieren konnte. Stein 
hob die günstigen Wirtschafts- und Finanzdaten hervor: etwa die Verringerung der 
Neuaufnahme von Schulden, Senkung der Ausgaben, ein voraussichtlich aus-
geglichener Bundeshaushalt 2014, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1992 und die 
Verhinderung von Eurobonds. Damit seien die Grundlagen für ein gutes 
Abschneiden der FDP bei den Wahlen geschaffen.  
 

Hans H. Steins Optimismus wurde vom Meinungsforscher untermauert. Reinhard 
Schlinkert erläuterte, dass es wahrscheinlich sei, dass die FDP bei den Bundestags-
wahlen die Fünfprozenthürde überwinden werde. Eine besondere Rolle spielen dabei 
die unentschlossenen Wähler, die sich erst in den letzten Wochen oder sogar Tagen 
für die FDP entscheiden könnten. Dieses Muster habe sich deutlich bei den Wahl-
ergebnissen der FDP in Schleswig Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
gezeigt. Obwohl Wahlprognosen nur wahrscheinliche Resultate präsentieren und 
immer mit Unsicherheit behaftet sind, wäre „etwas anderes als ein Sieg der gegen-
wärtigen Regierungskoalition eine Überraschung“. (FNF 3. 6. 2013)   

 

 

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 

Reinhard Schlinkert und Hans H. Stein über 
die Bundestagswahlen 2013. (Quelle: FNF) 


