
Transatlantisches Dialogprogramm            

Internationaler Politikdialog              

Ausgabe vom 22. August 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  Aus der Arbeit                    S.   8  

Kurzmeldungen   S.  7  Impressum   S. 11 

NSA-Chef  hat auch militärische Funktion 

Seit 2005 ist Keith B. Alexander Direktor 
der National Security Agency (NSA); für die-
se Position hatte ihn der damalige Vertei-
digungsminister Donald Rumsfeld vorge-
schlagen. Alexander leitet aber nicht nur 
den elektronischen Geheimdienst der 
USA, sondern hat darüber hinaus auch 
eine aktive, militärische Funktion: Gleich-
zeitig mit seiner Beförderung zum Vier-
Sterne-General wurde er 2010 Komman-
deur des US-Cyber Command. (In Deutsch-
land würde dem in etwa das Kommando 
Strategische Aufklärung der Bundeswehr 

entsprechen.) 

 

Vor 2005 war Alexander im Rang eines Generalleutnants Stabschef des Nachrich-
tenwesens der US-Army. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörte auch die militä-
rische Aufklärung im Irak, wo seinerzeit die Sprengstoffanschläge auf das US-Militär 
einen Höhepunkt erreichten. Mithilfe elektronischer Überwachung sollten die Bom-
benhersteller und ihre geheimen Werkstätten ausfindig gemacht werden. Ein     frü-
herer Geheimdienstler beschreibt den methodischen Ansatz General Alexanders für 
diese Aufgabe mit den Worten: „Statt nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen, soll-
ten wir den ganzen Heuhaufen sammeln. Collect it all, tag it, store it.“ (Washington Post 
14. 7.)  

 

Nach Meinungen von Beobachtern hat General Alexander dieses Vorgehen aus dem 
Irak während seiner Tätigkeit bei der NSA verallgemeinert. Ein früherer Mitarbeiter 
der NSA behauptet über ihn: „Er ist beses-
sen davon, alles zu nehmen, was nur mög-
lich ist.“ Sogar Leute, die Alexanders Arbeit 
verteidigen, sagen, dass „ihn seine Aggressi-

Alexander bei einem Vortrag über Cybersecurity 
(Quelle: flickr/CSIS). 
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vität manchmal bis an die äußeren Grenzen des legal Erlaubten führt“. Ein ehemali-
ger Datenschützer im Weißen Haus meint: „Alexander glaubt sicherlich, dass man 
alles sammeln muss, was rechtlich möglich ist und das schließt eine aggressive Inter-
pretation des Rechts ein“. 

 

Darüber hinaus erregt Alexanders geheimdienstlich-militärische Doppelfunktion   
prinzipielle Bedenken: „Er ist der einzige Mann im Land, der ein Problem in seiner  
Geheimdienstfunktion angehen und dann aufgrund seiner zweiten militärischen 
Funktion, eine Lösung des Problems verfolgen kann.“ Die „Linien seiner zwei Befug-
nisse seien nicht klar getrennt und er könne wirksamer, öffentlicher Kontrolle entge-
hen.“ Als Befehlshaber des Cyber Command des Pentagons ist Alexander nicht nur für 
die Abwehr von Cyberangriffen verantwortlich, sondern kann auch selbst Gegenan-
griffe autorisieren. Dementsprechend hat sich Alexander dafür ausgesprochen, dass 
die NSA die Befugnis für verdeckte Aktionen bekommt, die bisher eine traditionelle 
Domäne der CIA waren. 

 

Sein Verständnis einer Zusammenarbeit zwischen Staat und privatem Sektor hat   
Alexander bei einem Treffen mit Vertretern von Finanzfirmen unmissverständlich 
klar gemacht: Er schlug ihnen vor, die Firmen sollten der Regierung Zugang zu ihren 
Daten geben, sodass die NSA als „allwissender Virenschutzservice“ fungieren könne. 
Die Firmenvertreter waren über dieses Angebot hocherstaunt, lehnten es aber ab, weil 
ihnen ein staatliches Eindringen in ihre Finanzdatenbanken zu weit ging.                
(WP 14. 7. 2013) 
 

Von der journalistischen Enthüllung zum Landesverrat 
Investigative Journalisten und ihre Informanten 
stehen unter Druck: Sie werden zunehmend als 
Landesverräter oder „Helfer des Feindes“ juris-
tisch verfolgt; die Grenzen zwischen Whistleblo-
wer oder Leaker und feindlichem Spion verwi-
schen sich. Die Rolle der Massenmedien, die 
s ich bisher auf den ersten US-
Verfassungszusatz – ihr Rechte als freie Presse 
– berufen haben, verändert sich. 

 

Ein Militärgericht hat Ende Juli den Soldaten 
Bradley Manning, der militärische Dokumente 

und Videos der Webseite WikiLeaks übergeben hatte, in mehreren Punkten schuldig 
gesprochen; gleichzeitig wurde er jedoch von der schwerwiegenden Anklage, „dem 
Feind geholfen zu haben“ freigesprochen. Das    bedeutet nur, dass in diesem Fall die 
Militäranwälte ihren Vorwurf nicht beweisen konnten; die Zulässigkeit der Anklage 
als solcher – dass er „dem Feind Informationen gegeben“ habe – hatte ein Richter 
letztes Jahr im Vorfeld des eigentlichen Prozesses festgestellt. 

Auch Journalisten werden neuerdings mit Spionagevorwürfen unter Druck gesetzt: So 
versucht die Regierung Obama, die Herausgabe von E-Mails des Journalisten James 
Rosen von Fox News gerichtlich zu erzwingen. Begründung der Regierung: Rosen sei 

‚Blowing the Whistle on War Crimes is not 
a Crime‘ (Quelle: flickr/savebradely). 
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wahrscheinlich ein „Helfer oder Helfershelfer und / oder ein Mitverschwörer, der 
Gesetze gegen Spionage verletzt“ habe. Im Fall des New York Times-Reporters    
James Risen, ordnete ein Bundesgericht auf Antrag des Justizministeriums an, dass 
dieser bei einem Prozess nach Spionagegesetzen als Zeuge aussagen müsse oder er 
werde wegen Missachtung des Gerichts verfolgt.    

 

Kritiker bemerken, dass damit die Unterscheidung zwischen einem Leaker, der ver-
trauliche Informationen veröffentlicht und einem Spion für eine feindliche Macht, 
untergraben werde. James C. Goodale, der frühere Justiziar der New York Times, 
wirft dem US-Präsidenten vor: „Obama kann offenbar nicht unterscheiden, ob je-
mand Informationen an den Feind oder an die Presse weitergibt. Das eine ist Spiona-
ge, das andere ist es nicht.“  

 

Der britische Journalist Glenn Greenwald wurde in einem US-Fernsehinterview ge-
fragt, warum er – insofern er dem NSA-Whistleblower Edward Snowden geholfen 
habe – nicht deshalb eines Verbrechens angeklagt werden könne. Greenwald antwor-
tete, wenn er angeklagt werden könne, dann wäre auch „jeder investigative Journalist, 
der von seinen Quellen vertrauliche Informationen erhält, ein Verbrecher.“         

(NYT 2. 8. 2013) 

 
 

Bürgersorgen um Datenschutz wachsen  
Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der US
-Bürger sind der Meinung, dass Edward 
Snowden wegen eines Verbrechens an-
geklagt werden sollte; fast derselbe Pro-
zentsatz glaubt, seine Enthüllungen, 
hätten der Sicherheit der USA gescha-
det. Das hat eine Umfrage der Wa-
shington Post ergeben. 

 

Gleichzeitig wachsen aber auch die Sor-
gen der Bürger um den Datenschutz: 
Bei der Abwägung von „unbehinderten 
Untersuchungen von Terrorgefahren“ 
einerseits und dem Schutz der          

Privatsphäre andererseits sprachen sich im Juni 2002 mehr als drei Viertel (79 Pro-
zent) der Bürger für unbehinderte Untersuchungen aus; vor drei Jahren waren es im-
merhin noch 68 Prozent. Heute ist dieser Anteil auf 57 Prozent gesunken; aber 39 
Prozent befürworten den Vorrang des Datenschutzes. Am größten ist die Verände-
rung unter den unabhängigen Wählern: Unter ihnen gehen die Meinungen 50 zu 45 
Prozent auseinander (50 Prozent für den Vorrang von unbehinderter Untersuchung). 
Junge Erwachsene (zwischen 18 und 29 Jahren) sind die einzige Gruppe, die keine 
klare Priorität erkennen lässt: 49 zu 48 Prozent. 

 

Big Brother is watching you - Die Sorgen der US-
Bürger um den Datenschutz wachsen. 

(Quelle: flickr/Jonathan Mcintosh). 
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Fast drei Viertel der Befragten sieht in den 
Überwachungsmaßnahmen der NSA eine 
Beeinträchtigung der Privatsphäre „einiger 
Amerikaner“. Allerdings sieht nur die Hälf-
te eine Beeinträchtigung der „eigenen Pri-
vatsphäre“. Ebenfalls bemerkenswert ist, in 
welchem Ausmaß der Wert der Überwa-
chung für die Sicherheit bezweifelt wird: 
Zwar glauben 42 Prozent der Bürger, dass 
diese Maßnahmen „das Land sicherer    
machen“; 47 Prozent glauben jedoch, dass 
die Überwachung keinen Sicherheitsgewinn bringt und fünf Prozent sagen sogar, dass 
sie das Land unsicherer machen. (WP 23. 7. 2013)  
 

 

Libertäre Republikaner melden sich zu Wort 
Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs war in Reich-
weite: Mit einer knappen Mehrheit von 217 zu 205 
Stimmen wurde im Repräsentantenhaus ein Entwurf 
abgelehnt, der die Datensammlung und die Überwa-
chungsmaßnahmen der NSA deutlich begrenzt hätte. 
Bemerkenswert daran war, dass die Entscheidung quer 
zu den Parteigrenzen fiel: 100 demokratische Abgeord-
nete stimmten für den Entwurf – fast so viele Demo-
kraten wie Republikaner.  

Möglich wurde das dadurch, dass liberale Demokraten 
und libertäre Republikaner bei der Abstimmung zusam-
mengingen. Initiiert wurde der Gesetzentwurf von John 

Conyers, einem lang gedienten 84-jährigen liberalen Demokraten aus Michigan sowie 
Justin Amash, einem 33-jährigen libertären Republikaner ebenfalls aus Michigan. 
Amash nahm für sich in Anspruch, dass sein Standpunkt eine wachsende Gruppe in-
nerhalb der Republikaner darstelle. Republikanische Abgeordnete, die länger als fünf 
Jahre im Repräsentantenhaus sitzen, stimmten zu zwei Dritteln gegen den Gesetzent-
wurf; unter den jüngeren Abgeordneten erreichte er hingegen eine knappe Mehrheit. 

 

David Boaz, Vizepräsident des (libertären) Cato-Instituts, nennt Gründe für diese 
Entwicklung: „Libertäre Strömungen wachsen als Gegenreaktion auf das Ausufern 
und die Inkompetenz von Regierungen.“ Innerhalb der Republikanischen Partei wird 
der Gegensatz zwischen dem ‚alten Establishment’ und den ‚jungen Libertären’ deut-
lich. Dies zeigt sich in den Wortgefechten zwischen Chris Christie, dem Gouverneur 
von New Jersey und Rand Paul, einem Senator aus Kentucky, der den Libertären zu-
gerechnet wird. Beiden wird nachgesagt, sie wollten sich für die republikanische    
Präsidentschaftskandidatur bewerben.  

Paul ist ein führender Kritiker der ausufernden NSA-Überwachung. Er sorge sich um 
den Verlust von Freiheit, erklärte Paul und warf Christie vor, dieser mache sich Sor-
gen „um die Gefahren von Freiheit.“ Umgekehrt bezeichnete Christie „die libertäre 

Unterstützer Edward Snowdens.  

(Quelle: flickr/Michael Fleshman). 

Quelle: flickr/DonkeyHotey 
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Strömung, die zurzeit durch beide Parteien geht und große Schlagzeilen macht“ als 
„sehr gefährlich“.  

Auch wenn Ronald Reagan, das große Idol der Republikaner, einmal behauptete, der 
Libertarismus sei „das Herz und die Seele des Konservatismus“, unterscheiden sich 
libertäre Republikaner in mehrfacher Hinsicht vom Mainstream; die NSA-
Überwachung ist nur ein Beispiel von mehreren: Die Libertären sehen militärische 
Interventionen sehr skeptisch. Rand Paul etwa fordert einschneidende Kürzungen der 
Militärausgaben; er lehnt Obamas Drohnenkriege ab. Aber nicht nur außenpolitisch 
lehnen Libertäre ein intrusive government (einen zudringlichen Staat) ab, sondern auch im 
Innern: In Fragen wie Homosexualität und Legalisierung von Drogen nehmen sie   
eine liberalere Haltung ein als die republikanischen ‚Konservativen’. WP 31. 7. 2013) 
 

 

Ein republikanischer Richtungsstreit unter anderen 

Die Libertären innerhalb der Republikanischen Partei melden sich neuerdings deutli-
cher zu Wort. Dies ist aber nur ein Richtungsstreit unter anderen. Nach zwei verlore-
nen Präsidentenwahlen meinen zwei Drittel (67 Prozent) der republikanischen Wäh-
ler, dass die Partei „die Hauptfragen angehen muss“. Fast ebenso viele (59 Prozent) 
glauben, dass dabei auch einige Parteipositionen überprüft werden sollten. Das ergab 
eine Umfrage des Pew Research Center. Obwohl ihre Wähler also darin übereinstimmen, 
dass die Partei ein großes Problem hat, gehen die Meinungen über die notwendigen 
Veränderungen weit auseinander: 

 

Soll sich die Partei in eine mehr ‚konservative’ Richtung entwickeln oder aber in eine 
gemäßigtere? 54 Prozent der Befragten befürworten das eine, 40 Prozent das Gegen-
teil. War die Partei genügend kompromissbereit oder nicht? 35 Prozent sind der Mei-
nung, dass die Partei sich auf zu viele Kompromisse mit den Demokraten eingelassen 
hat. 27 Prozent fanden ihre Partei zu wenig kompromissbereit und 32 Prozent fan-
den, dass die Parteiführung „es ungefähr richtig gemacht“ hat. Bei dieser taktischen 
Frage sind die Wähler der Demokraten nicht weit von ihren Gegnern entfernt: 31 
Prozent der Anhänger der Demokraten finden, dass ihre Partei zu viele Kompromis-
se, 32 Prozent, dass sie zu wenig Kompromisse gemacht hat. In dieser Frage stechen 
die Sympathisanten der Tea Party hervor: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) meinten, 
die Republikaner hätten zu viele Kompromisse geschlossen. 

 

Wenigstens in einer politischen Einzelfrage sind sich die Wähler der Republikaner 
weitgehend einig: Immerhin 58 Prozent sind der Meinung, dass die Partei bei den 
Waffengesetzen die richtige Position vertritt (Ablehnung einer Reform). In vier      
anderen Einzelfragen teilt nur eine Minderheit der Anhänger die offiziellen Positionen 
der Partei. Die Mehrheiten, die diese Positionen für ‚falsch’ halten, sind allerdings ge-
spalten, in welche Richtung eine Veränderung gehen sollte: In der Frage der gleichge-
schlechtlichen Ehe meinen 31 Prozent die bisherige Parteiposition sei zu konservativ; 
27 Prozent halten sie nicht für konservativ genug. Bei der Frage Abtreibung ist das 
Verhältnis 25 zu 26 Prozent; bei der Einwanderung ist es 17 zu 36 Prozent und bei 
den Regierungsausgaben 10 zu 46 Prozent.  
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Auch wenn sich die Tea Party zurzeit nicht mehr so lautstark bemerkbar macht wie 
früher, übt sie im Parlament und an der aktiven Basis unverhältnismäßig großen Ein-
fluss aus. Das liegt auch an ihrem hohen Engagement: Insgesamt machen die         
Anhänger der Tea Party nur 37 Prozent der republikanischen Wähler aus, jedoch stel-
len sie bei den republikanischen Primaries fast die Hälfte der Vorwähler (49 Prozent). 
Das führt zu einem Rekrutierungsproblem der Partei: Kandidaten, die bei den Haupt-
wahlen weniger Chancen haben, weil sie zu ‚konservativ’ sind, haben bei den Vorwah-
len  bessere Chancen, aufgestellt zu werden. Nach überwiegender Einschätzung von 
Beobachtern hätten die Republikaner „auf dem Papier“ die Möglichkeit bei den Halb-
zeitwahlen 2014, die Mehrheit im Senat zu erringen. Falls bei den Vorwahlen jedoch 
zu ‚konservative’ Kandidaten zum Zuge kommen, weil die Tea Party unter den  Vor-
wählern überproportional vertreten ist, könnten sie diese Chance einbüßen.  

(WP 3. 8 2013 und http://www.people-press.org/2013/07/31/whither-the-gop-
republicans-want-change-but-split-over-partys-direction/ )   
 

 

Vor dem nächsten Finanzduell: Showdown und Shutdown? 
Es ist mal wieder soweit: Das nächste Finanzduell zwischen Republikanern und   
Obama zeichnet sich ab. Ende September laufen die Haushaltsbewilligungen für die 
Regierung ab; das Parlament hat nach seiner Rückkehr aus den Sommerferien nur drei 
Wochen Zeit, sich über die weitere Finanzierung der Regierungsarbeit zu verständi-
gen.  

 

Im Frühjahr hatte der Präsident entschieden, den Finanzstreit nicht weiter eskalieren 
zu lassen und deshalb die sogenannte Sequestrierung – d. h. pauschale Haushaltskür-
zungen – in Kauf genommen. Inzwischen haben sich die Fronten weiter verhärtet.  
So hat Obama in den letzten Wochen mehrmals sein Veto angekündigt, falls die    
Republikaner auf zusätzliche Ausgabenkürzungen bestehen. Damit hat er klar ge-
macht, dass er republikanische Gesetzentwürfe, die sogar noch über die Einschnitte 
durch die Sequestrierung hinausgehen, nicht unterzeichnen will. Falls die Republika-
ner nicht nachgeben, könnte es äußerstenfalls zu einem Shutdown der Regierung kom-
men. 

 

Dem Präsidenten wird nachgesagt, dass er eine Einigung auf einen langfristig tragfähi-
gen Finanzkurs bevorzugen würde; die Chancen dafür stehen aber schlecht. Die meis-
ten Berater im Weißen Haus gehen offenbar davon aus, dass bestenfalls kurzfristige 
Vereinbarungen möglich sind. Der Termin 30. September erscheint als letzte Chance 
wenigstens Teile der Sequestrierung vor den Halbzeitwahlen zu kippen. Umgekehrt 
wirft John A. Bohner, der Sprecher des Repräsentantenhauses Obama vor, er wolle 
die Steuern erhöhen, um zusätzliche Mittel für die Schaffung wirtschaftlicher Anreize 
zu erhalten.  

 

Manche Demokraten signalisieren ihre Bereitschaft im September vorläufige Haus-
haltsbewilligungen zu akzeptieren, um die Regierungsgeschäfte bis wenigstens       
November fortführen zu können. Dann droht das nächste Duell, weil die Schulden-
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grenze der Bundesregierung erneut angehoben werden muss. Zwar hat das Finanzmi-
nisterium noch keinen exakten Zeitpunkt genannt, wann es soweit ist, aber das      
Congressional Budget Office rechnet mit Oktober oder November. Andererseits bestehen 
manche Republikaner darauf, einer Erhöhung der Schuldengrenze nur zuzustimmen, 
wenn dafür weitere Ausgabenkürzungen in Kraft treten. (WP 25. 7. 2013)  

 

 

Kurznachrichten:  

NSA-Antwort, Überwachungspartnerschaft, Obama und die Mittel-
schicht, billige Arbeitsplätze, transatlantisches Freihandelsabkom-
men 
  
Unbefriedigende NSA-Antwort: Nicht nur (manche) deutsche Politiker sind unzu-
frieden mit den Antworten der NSA zu deren Überwachungsmaßnahmen; ihren Un-
mut haben jetzt auch zwei US-Senatoren geäußert. Die Senatoren Ron Wyden und 
Mark Udall und 24 weitere Senatoren hatten die NSA aufgefordert, konkrete Belege 
dafür vorzulegen, dass die pauschale Sammlung von Telefondaten durch den Ge-
heimdienst „eindeutige Nutzeffekte liefert“. Auf die NSA-Antwort reagierten die bei-
den Senatoren mit der Feststellung: „Die intelligence community hat viele der Fragen, die 
für das amerikanische Volk von größter Wichtigkeit sind, unbeantwortet gelassen.“ 
Wyden ist Mitglied des Senatsausschusses Select Committee on Intelligence. Beunruhigt 
zeigten sich Wyden und Udall auch darüber, dass die NSA zwar behaupte, sie habe 
keine Pläne, Handys von unwissenden Bürgern ferngesteuert als Ortungsgeräte und 
Wanzen zu nutzen, dass sie „aber klar behauptet, die Befugnis zu haben, dies zu tun.“  
http://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-and-udall-important-
surveillance-questions-unanswered    
 

Public/Private-Überwachungspartnerschaft: Bruce Schneier, einer der namhaftes-
ten Computersicherheitsexperten der USA, fordert die Leser seines Informations-
dienstes auf: Man stelle sich vor, die Regierung würde von den Bürgern verlangen, 
dass sie ein Ortungsgerät tragen. Man stelle sich vor, die National Security Agency würde 
verlangen, dass wir ihr mitteilen, wenn wir eine neue Freundschaft schließen. Über 
diesen Überwachungsstaat würden wir uns empören; trotzdem haben wir Handys und 
beteiligen uns bei Facebook. Das Resultat dieser Public/Privat-
Überwachungspartnerschaft sei, dass beide Seiten – der Staat und die Unternehmen – 
damit durchkommen. Mehr: http://www.schneier.com/crypto-gram-1308.html#1  

 

Wirtschaftspolitik für die Mittelschicht: In einer Reihe von Reden will der Präsi-
dent seine Ziele und Maßnahmen zur Unterstützung der Mittelschicht und zur nach-
haltigen Stärkung der US-Wirtschaft darstellen. Den Auftakt bildete eine Ansprache 
am Knox College in Illinois. (http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/07/24/remarks-president-economy-knox-college-galesburg-il)  

Obama will sich vorrangig um sechs Felder kümmern: gute Arbeitsplätze, Förderung 
des Wohnungseigentums, Ausbildung, Wege aus der Armut, Gesundheitsversorgung, 
Sicherheit der Altersvorsorge. Das Weiße Haus hat für diese Kampagne eigens eine 



Seite 8 

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   
 

Webseite A Better Bargain for the Middle Class geschaltet: http://www.whitehouse.gov/a
-better-bargain   

 

Mehr Arbeitsplätze im unteren Lohnsegment: Die gute Nachricht: Im Juni sind in 
den USA 195.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote liegt 
bei 7,6 Prozent. Die schlechte Nachricht: 75.000 der neuen Jobs entstanden im Frei-
zeit- und Gaststättengewerbe; 53.000 entfallen auf professionelle und Unternehmens-
dienstleistung, 53.000 auf den Einzelhandel. Die meisten der neuen Jobs liegen im 
unteren Lohnsegment. Das teilte das Bureau of Labor Statistics des US-Arbeits-
ministeriums mit. http://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_07052013.htm  

 

TTIP ohne Finanzsektor? Hindernisse auf dem Weg zu einem angestrebten transat-
lantischen Freihandelsabkommen Transatlantic Trade and Investment Partnership gibt es 
auf beiden Seiten. Einer der Problembereiche ist der Finanzsektor. Lael Brainard,  
Undersecretary for International Affairs im US-Finanzministerium hat bei einer Veranstal-
tung des Carnegie Endowment noch einmal wiederholt, dass die amerikanische Seite, den 
Finanzdienstleistungssektor nicht in ein Abkommen einbeziehen will. (Siehe auch 
Washington brief vom 26. 5.) http://m.ceip.org/2013/07/15/g20-summit-and-u.s.-
china-strategic-and-economic-dialogue/gdvk&lang=en    
 

  

 

Aus der Arbeit:  
 

Konferenz zu transatlantischen Zukunftsfragen 
Im Juni fand zum vierten Mal die 
Konferenz zum Thema ‚The Current 
State of Transatlantic Relations‘, dies-
mal in Savannah, GA, statt. Auf der 
Agenda standen vorrangig transatlan-
tische Zukunftsfragen. Die amerikani-
schen und kanadischen Teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit, um in den 
direkten Dialog mit deutschen Vertre-
tern aus  Politik zu treten, neue Kon-
takte aufzubauen und alte zu pflegen.  

Robert Moran, Partner der Bruns-
wick Group, richtete den Blick in sei-

nem Vortrag zum Thema ‚Global Trends 2030‘ in die Zukunft. Wie werden verscho-
bene Machtverhältnisse, eine alternde Bevölkerung, die zunehmende Urbanisierung 
und Nahrungsmittel- und Wasserknappheit sich in den nächsten 17 Jahren auf die 
Menschheit auswirken? Mit diesen Megatrends hat sich der National Intelligence Council 
(NIC) auseinandergesetzt und vier Szenarien für das Jahr 2030 entwickelt, die Robert 
Moran vorstellte, vor allem aber kritisch analysierte.  

Teilnehmer der diesjährigen Konferenz in Savannah 
(Quelle: FNF). 
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Für die transatlantischen Beziehungen von be-
sonderer Bedeutung ist das geplante 
‚Transatlantische Investitions- und Handelsab-
kommen‘. Hans H. Stein, Leiter des   Regional-
büros Europäische Institutionen und Nordame-
rika der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit, verdeutlichte, dass das „Transatlantic 
Trade Investment Partnership (TTIP)“ neben 
der Eliminierung von Zollschranken vor allem 
die Reduzierung von nicht tarifären Handelsbar-
rieren angehen müsse. Ein erfolgreiches Abkom-
men würde auf beiden Seiten des Atlantiks die 
Wirtschaft stärken, den Arbeitsmarkt beleben, 
die Wettbewerbsfähigkeit steigern und vor allem 
auch dem Verbraucher, in Form von niedrigeren 
Preisen und einer breiten Produktauswahl, Vor-
teile verschaffen. Neben all den positiven Effek-
ten dürfe man aber die Herausforderungen und 

Schwierigkeiten nicht vergessen. Gerade die Verhandlungen im Agrarbereich, die sich 
insbesondere um Qualitätsstandards und Lebensmittelsicherheit drehen, würden sich 
schwierig gestalten. Die lebhafte und kontroverse Debatte zwischen Amerikanern und 
Europäern im Anschluss an den Vortrag verdeutlichte den hohen Informationsbe-
darf, den es in diesem Bereich noch zu decken gilt sowie das ausgiebige Diskussions-
potenzial, das dieses Thema birgt. So illustrierte z.B. der erfolgreiche Politikberater 
Joe Hansen an praktischen Beispielen aus seinem Arbeitsbereich, wie er eine        
Zustimmung zu einem solchen Abkommen vor der nächsten Wahl ‚ausschlachten‘ 
würde. Stolpersteine für die Durchsetzung des TTIP in Washington, DC sehe er vor 
allem in der Macht von großen Lobbygruppen, die sehr schnell starken Druck auf den 
Kongress ausüben können. 

 

Ein weiteres Thema, das sowohl in den USA als auch in Europa immer mehr an   
Aufmerksamkeit gewinnt, ist der Abbau von Schiefergas durch die umstrittene       
Abbaumethode ‚fracking‘. Laut Corey Johnson, Dozent im Fachbereich Geografie 
der University of North Carolina, drehe 
sich die   internationale Debatte vor allem 
um Umweltfaktoren. Während in den 
USA eine regelrechte Rohstoff-
Revolution stattfände und das Gas unge-
hindert von Umweltschutzauflagen abge-
baut werden könne,   stehe man dem Ge-
winn von Schiefergas in Europa eher ver-
halten gegenüber. Zwar gebe es große    
Vorkommen in Europa, wie z.B. in 
Polen, jedoch überwiege die Angst vor 
hohen Umweltrisiken. In den USA würde 
man außerdem intensiv darüber   disku-
tieren, inwiefern sich eine mögliche Ener-
gieunabhängigkeit der USA, auf die 

Hans H. Stein über das Transatlantische 
Investitions– und Handelsabkommen 
(Quelle: FNF). 

Corey Johnson über die Energierevolution in den 
USA (Quelle: FNF). 
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Außenpolitik des  Landes auswirken könne. In Europa werde diese Debatte zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht ernst genommen. 

 

Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen im September 2013 war 
das Interesse der Teilnehmer am Beitrag von Reinhard Schlinkert, Geschäftsführer 
von dimap- das Institut für Markt- und Politikforschung, besonders groß. Wo liegen 
die aktuellen Umfragewerte und welche Themen stehen ganz oben auf der politischen 
Agenda in Deutschland? Über diese Themen referierte Schlinkert aus erster Hand. 
Spitzenreiter bei den wichtigsten politischen Aufgaben sei ein stabiler Euro, eine gesi-
cherte und bezahlbare Energieversorgung, angemessene Renten, ein gerechtes Steuer-
system und geringere öffentliche Schulden. Im direkten Vergleich der Kanzlerkandi-
daten von CDU und SPD schlage Merkel ihren Rivalen Steinbrück laut Umfragewer-
ten in puncto Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und wirtschaftlichem Sachverstand. 
So konnte Merkel ihren Vorsprung in den letzten Monaten stetig   vergrößern. 

 

Doch nicht nur die Innen-, auch die Außen-
politik Deutschlands stand auf dem Pro-
gramm. Deshalb freute sich das TAD beson-
ders darüber Michael Link MdB, Staatsmi-
nister im Auswärtigen Amt, auf der Konferenz 
begrüßen zu dürfen. Unter dem Titel 
‚Deutschlands Rolle in der Welt‘ betonte StM 
Link zunächst die Wichtigkeit der europäi-
schen Integration und richtet seinen Blick da-
nach auf die transatlantischen Beziehungen: 
Die Verhandlungen zu einem transatlanti-
schen Freihandelsabkommen begrüße er, wies 
aber daraufhin, dass die Bürger auf beiden Sei-

ten des Atlantiks noch nicht  ausreichend über die Bedeutung eines solchen Abkom-
mens aufgeklärt seien.  

 

Greg Fergus, ehemaliger Wahlkampfmanager 
der Liberalen Partei Kanadas (LPC), und Meag-
han Conroy, Mitglied der LPC und ehemalige 
Mitarbeiterin des Premierministers Paul Martin, 
berichteten über die politischen Entwicklungen 
in Kanada. Gerade weil Kanada -  im Gegensatz 
zu den USA - in den Medien weniger  präsent ist, 
schätzten die Teilnehmer diesen Teil der Konfe-
renz. Ganz oben auf der Agenda stand die Wahl 
von Justin Trudeau, Sohn des ehemaligen kana-
dischen Premierministers Pierre Trudeau, zum 
neuen Parteivorsitzenden der LPC und somit 
zum Spitzenkandidaten der LPC für die kom-
menden Parlamentswahlen. Sein großes Charis-
ma, sein   sicheres Auftreten und nicht zuletzt 
sein berühmter Name haben ihm sehr dabei ge-

StM Michael Link MdB über Deutschlands 
Rolle in der Welt (Quelle: FNF). 

Meaghan Conroy und Greg Fergus über 
die politische Lage in Kanada (Quelle: 
FNF). 
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holfen das Amt des Parteivorsitzen-
den zu ergattern. Da in Kanada vor 
allem die Persönlichkeit eines Spit-
zenkandidaten einer Partei aus-
schlaggebend für dessen Wahlerfolg 
bzw. –Niederlage sei, stünden die 
Chancen der LPC im Hinblick auf 
die anstehenden Parlamentswahlen 
im Jahr 2015 gut. 

 

Einen Überblick über die politische 
Situation und die geschichtliche Ent-

wicklung des Gastgeber-Staates  Georgia lieferten der republikanische State Senator 
Eric Johnson, ehemaliger Landtagsabgeordneter von Georgia und der Demokrat 
Steve Anthony, Dozent für Politikwissenschaften an der Georgia State University 
und ehemaliger Geschäftsführer der demokratischen Partei in Georgia. Das Bundes-
land war 128 Jahre fest in demokratischer Hand und wird seit ca. 10 Jahren von einer 
republikanischen Mehrheit regiert. Grund für den politischen Wandel war die nach 
links driftende demokratische Partei auf nationaler Ebene. Strukturell wählen die Bür-
ger Georgias konservativ. Jedoch betonten die Referenten, dass sich das Mehrheits-
verhältnis aufgrund des demografischen Wandels in Georgia, der besonders durch die 
Zuwanderung von Latinowählern geprägt sei, in den nächsten 10 Jahren wieder wan-
deln könne.  

 

Die Konferenz ist ein Programm des Transatlantischen Dialogprogramms (TAD) der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und richtet sich an ehemalige Teilnehmer 
der vom TAD organisierten Studienreisen für politische Nachwuchsführungskräfte, 
amerikanische Landtagsabgeordnete und U.S. Lieutenant Governors nach Deutsch-
land. (FNF 14.06.2013) 
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Eric Johnson und Steve Anthony über die politische 
Lage in Georgia. (Quelle: FNF) 


