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NSA: Ohne Abwägung der politischen Kosten 

Die Erfahrung für Deutsche, die in den USA 
leben, war ziemlich irritierend: Im Sommer 
konnte man im Internet miterleben, wie die 
Aufregung über die Prism- und Tempora-
Enthüllungen in Deutschland hohe Wellen 
schlug; dagegen war die Berichterstattung in 
amerikanischen Medien harmlos, verspätet 
oder gar nicht vorhanden. Das änderte sich 
nur langsam; die gezielten Ausspähaktionen 
befreundeter Nationen durch die NSA 
erregten da schon mehr Aufmerksamkeit. 
Erst der Zorn von Kanzlerin Merkel darüber, 
dass sie abgehört worden ist, brachte das Fass 

zum Überlaufen. Inzwischen berichten auch amerikanische Medien ausführlich über 
das Thema: 

Man nimmt die Verärgerung Merkels ernst, weil sie als sachlich und maßvoll 
(„measured“) bekannt ist. Dass sie zum Telefon greift, um ihrem Unmut persönlich 
Luft zu machen und über dieses Telefonat dann auch noch öffentlich spricht, ist 
man von ihr nicht gewohnt. Die Aussage der Kanzlerin, dass diese Abhöraktionen 
unter Freunden „ein ernster Vertrauensbruch“ sind, gewinnen vor diesem 
Hintergrund an Gewicht.  

 

So stellen amerikanische Kommentatoren die Frage nach dem politischen Schaden 
der NSA-Aktionen: Nachdem mehrere Verbündete der USA Erklärungen über die 
Breite und das Ausmaß der amerikanischen elektronischen Spionage verlangen, 
müsse Präsident Obama sich nun entscheiden, ob er „das uralte Spiel Amerikas 
Freunde auszuspionieren, fortsetzen will und dabei das Risiko läuft, die 
Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern zu untergraben“.  

 

Roger Cohen, ein bekannter Kolumnist der New 
York Times, schreibt von einer Deutschlandreise: 

Die transatlantische Partnerschaft steht 
derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit. 
(Quelle: james_clear/flickr). 
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Merkel zu verärgern sei „eine liederliche 
Schlamperei“ gewesen und geeignet, 
„amerikanische Soft Power dauerhaft zu 
beschädigen.“ „Der Eindruck hier ist, dass 
in den USA die Sicherheit die Freiheit 
aussticht, dass die Geheimdienste Amok 
laufen, indem sie Daten von Freunden und 
Feinden gleichermaßen aufsaugen, und 
dass die früher bewunderten, amerika-
nischen ‚checks und balances’ [...] bestenfalls 
noch geheim gehaltene Überprüfungen 
von geheim gehaltenen Aktivitäten sind, 

bei denen Gegenargumente kein Gehör finden.“ Der Enthüller Snowden genieße nun 
breite Sympathien; die Ungeduld mit den Stellungnahmen Obamas sei groß. Die 
Auswirkungen in Europa könnten sein, dass die Bereitschaft, Daten mit den USA zu 
teilen, sinkt und US-Telekommunikationsfirmen benachteiligt werden. Das Wort 
„Verbündeter“ klinge wie eine Idee aus dem 20. Jahrhundert, die ihre Bedeutung 
verloren habe.             

 

Ein weiterer Kommentator fasst zusammen: „US-Offizielle haben Schwierigkeiten 
überzeugende Argumente zu liefern, welchen Nutzen das Abhören von hochrangigen 
deutschen Amtsträgern haben soll.“ Und ein anonym bleibender Diplomat mit 
langjähriger Erfahrung in Europa beklagt die fehlende Kosten-Nutzen-Abwägung der 
NSA: „Etwas tun, weil man es kann, ohne zu fragen, ob man es soll – das ist ein 
kolossaler Fehler.“ Andere amerikanische Offizielle stimmen zu: Die NSA habe „in 
ihrem Bestreben ein globales Datensammelnetzwerk aufzubauen, die langfristigen 
politischen Kosten ihrer Operationen kaum erwogen“. (Bericht und Kommentar aus 
NYT 24. 10. 2013) 
 

 

NSA: Internetfirmen fangen an, sich zu wehren 

Das Geschäftsmodell von Internetfirmen wie Facebook und Google beruht darauf, 
dass Kunden ihnen persönliche Informationen anvertrauen: Nur so können die 
Firmen z. B. personalisierte Anzeigen schalten, mit denen sie letztlich ihr Geld 
verdienen. Informationen, die in falsche Hände geraten, schaden dem Geschäft.  

 

Deshalb löst die NSA-Überwachung wach-
sende Sorgen bei den betroffenen Unter-
nehmen aus. Vergangenen Sommer waren die 
Firmen vor allem darüber frustriert, dass die 
Öffentlichkeit erfuhr, in welchem Ausmaß sie 
mit der NSA zusammengearbeitet und 
Informationen geliefert hatten. Aber immerhin 
beruhte das auf richterlichen Anordnungen, 
sodass die Firmen ihren Kunden erklären 
konnten, dass ihnen nichts anderes übrig blieb 

Deutsche Bürger demonstrieren gegen die NSA-
Überwachungen.(Quelle: PM Cheung/flickr). 

Wie beschädigt ist das deutsch-amerika-
nische Verhältnis wirklich? (Quelle: 
Thebmag/flickr.) 
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und sie also weiterhin Vertrauen verdienten.  

Monatelang beschränkten sich die Firmen auf 
die Forderung, mehr Transparenz zu 
erlauben, falls die NSA sie zur Zusammen-
arbeit zwingt. Aber als immer mehr Details 
über die NSA-Aktivitäten bekannt wurden, 
mussten die Firmen erkennen, dass selbst sie 
nur über einen Bruchteil der NSA-
Informationsabschöpfung Bescheid wussten. 
Seit den ersten Enthüllungen im Juni hat sich 
der Ton der Industrie deshalb deutlich 
verschärft. Ein Bericht der Washington Post 
brachte das Fass endgültig zum Überlaufen: 
Demnach sammelt die NSA auch ohne richterliche Anordnung Firmendaten, indem 
sie Datenströme direkt abzapft. Vertreter der Industrie fordern nun „substanzielle 
Einschränkungen“ der NSA-Datensammelei. 

 

Der Google-Justiziar David Drummond zeigte sich in einer Presseerklärung „empört“ 
und forderte „dringend eine Reform“. Facebook-Chef Mark Zuckerberg drückte sich 
drastisch aus: „Die Regierung hat es vergeigt; ihre Aussage war ‚beunruhigt euch 
nicht, wir spionieren keine Amerikaner aus’. [...] Und das soll Unternehmen helfen, 
die Leuten in der ganzen Welt ihre Dienstleistungen anbieten? Und Vertrauen in 
amerikanische Internetfirmen einflößen?“ 

 

Sechs große Internet-Unternehmen – Facebook, Google, Apple, Yahoo, Microsoft 
und AOL – haben in einem Schreiben an Kongressabgeordnete Gesetzentwürfe 
gelobt, die den NSA-Aktivitäten engere Grenzen setzen sollen. Dabei geht es 
zunächst darum, dass die Unternehmen in Zukunft das Recht haben sollen, Zahlen 
über die geheimdienstlichen Überwachungsanordnungen, welche die Firmen 
ausführen sollen oder müssen sowie die Zahl der betroffenen Benutzerkonten zu 
veröffentlichen.  

 

Darüber hinaus wird eine Reform des im Jahr 1978 geschaffenen Foreign Intelligence 
Surveillance Court (FISC) gefordert: Akzeptable Überwachungsgrenzen sollen in 
öffentlichen Gerichtsverhandlungen festgelegt und ein ‚Datenschutzanwalt’ (privacy 
advocate) beim FISC eingerichtet werden. Entsprechende Vorschläge haben Patrick 
Leahy, der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Senat und der 
Abgeordnete Jim Sensenbrenner, republikanisches Mitglied des Justizausschusses im 
Repräsentantenhaus, unterbreitet. 

 

Allerdings betreffen die zur Zeit diskutierten Vorschläge nur die NSA-Aktivitäten 
innerhalb der USA. „Keiner der Gesetzentwürfe beschäftigt sich mit der Regelung 
von NSA-Operationen in Übersee“, stellt Jennifer Granick, Direktor für Bürgerrechte 
an der Stanford Law School, fest. Manche Juristen vertreten auch die Auffassung, dass 
die NSA mit dem Abzapfen von Daten bei Google, Yahoo und anderen gegen den 
vierten Zusatz zur US-Verfassung verstoße – selbst dann, wenn das im Ausland 

Auch die Amerikaner gehen auf die Straße, 
um gegen die Abhörmethoden der NSA in 
den USA zu demonstrieren. (Quelle: Elvert 
Barnes/flickr). 
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geschieht. Das vierte Amendment verbietet illegal search and seizure, also „gesetzwidrige 
Durchsuchung und Beschlagnahme“. (NYT und WP vom 31. 10 2013) 

 

 

Mehr Datenschutzgesetze in den Bundesstaaten 

Auch ohne Shutdown ist die Bundesebene mehr oder weniger gelähmt; die extreme 
Polarisierung im Kongress führt zu einem legislativen Stillstand. Die Folge davon ist, 
dass das Feld den Bundesstaaten und ihren Parlamente überlassen wird. Das trifft 
auch für den Datenschutz zu: Im vergangenen Jahr haben zehn Bundesstaaten über 
zwei Dutzend privacy laws verabschiedet. Die wachsende öffentliche Besorgnis über 
die Sammlung und den Handel mit persönlichen Daten, hat dazu geführt, dass die 
Wähler gesetzgeberische Maßnahmen stärker unterstützen als bisher. „Der Kongress 
ist offenbar nicht daran interessiert, den Datenschutz zu modernisieren. Wenn er das 
nicht macht, müssen die Bundesstaaten handeln“, sagt beispielsweise ein texanischer 
Abgeordneter der Republikaner. 

 

Für Internetfirmen ist das ein Problem: Sie brauchen ganze Teams von Juristen, 
welche die Entwicklungen in den Bundesstaaten im Auge behalten und Lobbyisten, 
die sie beeinflussen. Der entstehende Flickenteppich von Einzelregelungen macht die 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben belastend und schwierig. Der Justiziar für 
Datenschutz bei Microsoft stellt fest: „Wenn verschiedene Bundesstaaten dasselbe 
Problem behandeln, kann das kontraproduktiv sein. Das gilt insbesondere für den 
Online-Datenschutz, wo die Probleme nationaler oder internationaler Art sein 
können.“ 

 

Kalifornien gilt in Sachen Datenschutz als führend. Es war vor zehn Jahren der erste 
Bundesstaat, der vorschrieb, dass Kunden informiert werden müssen, wenn in ihre 
Daten eingebrochen worden ist oder diese gestohlen worden sind. In diesem Jahr hat 
Kalifornien drei Datenschutzgesetze beschlossen: Kinder haben nun das Recht, 
Einträge in sozialen Netzwerken zu löschen; die Veröffentlichung von Nacktfotos 
ohne Einverständnis des Betroffenen wurde zur Ordnungswidrigkeit erklärt. Firmen 
müssen ihre Kunden zukünftig unterrichten, ob sie „do not track-Hinweise“ in 
Webbrowsern beachten. Vorschläge, nach denen Firmen, die über einen Kunden 
gespeicherten Daten auf Anforderung herausgeben müssten und ihre Kunden auch 
darüber zu informieren hätten, an welche Dritten diese Daten weitergeleitet wurden, 
sind an der Lobby gescheitert. 

 

Montana ist der erste Bundesstaat, in dem die Polizei eine Genehmigung braucht, um 
mithilfe von Handydaten, den Aufenthalt von Personen herauszufinden. Texas hat 
ein Gesetz verabschiedet, wonach Email-Durchsuchungen nur nach Genehmigung 
erlaubt sind. Manche Gesetze regeln, wer im Todesfall die digitalen Daten – wie z. B. 
Facebook-Passwörter – erbt. Ein Gesetzentwurf in Florida will die Sammlung von 
biometrischen Daten untersagen, die dazu dienen, festzustellen, welche Schüler in den 
Schulen kostenloses Mittagessen erhalten und wer wo aus dem Schulbus aussteigt. 
Vermont hat die Nutzung von Lesegeräten für Autonummernschilder eingeschränkt.  
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Die Gesetzgebung von Bundesstaaten hat jedoch Grenzen: Gemäß Bundesgesetz 
können Bundesstaaten keine Regelungen treffen, die den Handel zwischen ihnen 
tangieren. Manche der neuen Regelungen gehen über den Datenschutz im engeren 
Sinne hinaus; sie betreffen auch andere Überwachungsmaßnahmen: So haben allein in 
diesem Jahr acht Staaten den Einsatz von Drohnen gesetzlich beschränkt. (NYT 30. 
10 2013) 
 

 

 

Virginia: Schwere Niederlage für Republikaner 

Wahltag in den USA ist immer der erste Dienstag im 
November: Das hat historische Gründe: Anfang 
November wurde die Ernte eingefahren; Sonntage 
waren heilig und somit für weltliche Aktivitäten 
verboten; der Montag war Reisetag für Wähler, die 
einen weiten Weg zu den Wahlurnen zurücklegen 
mussten. Das alles hat zwar nichts mehr mit der 
modernen Wirklichkeit zu tun, aber die Tradition 
hat sich bis heute erhalten. 

 

Bei den Wahlen in Virginia wurden jetzt ein neuer 
Gouverneur, sein Stellvertreter, der Attorney General 
(ungefähr vergleichbar mit einem Justizminister) und 

das Parlament des Bundesstaates bestimmt. Der bisherige, republikanische 
Gouverneur Bob McDonnell konnte laut Verfassung nicht wiedergewählt werden. 
Mit 47,7 Prozent der Stimmen wurde der Demokrat Terry McAuliffe neuer 
Gouverneur; der republikanische Kandidat Ken Cuccinelli, musste sich mit 45,3 
Prozent geschlagen geben.  

 

Cuccinelli hatte als bisheriger Attorney General eine gute Ausgangsposition. Er gehört 
zum rechten Flügel seiner Partei und steht der Tea Party nahe. Seine radikalen 
Positionen – z. B. hinsichtlich Abtreibung, Homosexualität und Einwanderung – 
erregten immer wieder großes Aufsehen und kosteten ihn Sympathien bei gemäßigten 
Wählern. Der demokratische Kandidat 
McAuliffe gehört zum engen Freundeskreis 
der Clintons. Er ist ein erfolgreicher 
Geschäftsmann und bekannt dafür, Ge-
schäftsinteressen und Politik zu vermischen. 
Selbst unter Demokraten galt er nicht als 
‚idealer’ Kandidat. Da außerdem Virginia 
traditionell oft den Kandidaten derjenigen 
Partei wählt, die nicht den Präsidenten stellt, 
wird das Ergebnis vor allem als Niederlage 
der Republikaner gewertet. 

 

Terry McAuliffe wurde zum neuen 
Gouvernor Virginias gewählt. 
(Quelle: Powersalex/flickr). 

Cuccinelli musste sich geschlagen geben 
(Quelle: Gage Skidmore/flickr). 
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Nun streiten sich die Republikaner über die Gründe ihrer Niederlage. Dabei stehen 
sich zwei Positionen diametral gegenüber: 

 

Der gemäßigte Flügel der Partei behauptet: McAuliffe war ein ‚schlagbarer’ Kandidat; 
ein republikanischer Kandidat wie der bisherige stellvertretende Gouverneur Bill 
Bolling hätte gewinnen können. Der Kandidat für das Amt des Gouverneurs wurde 
bei einer für Basisaktivisten offenen Party Convention bestimmt; das führte dazu, das 
Bolling sich zurückzog und der weniger wählbare Cuccinelli nominiert wurde. Der 
kompromisslose Flügel im Kongress war auch verantwortlich für den Shutdown, von 
dem viele in Virginia lebende Angestellte betroffen wurden.  

 

Umgekehrt argumentiert der rechte Flügel der Partei: Erst der Shutdown der Regierung 
hat das Thema Gesundheitsreform auf die Tagesordnung gesetzt und deswegen hat 
Cuccinelli im Verlauf des Rennens aufgeholt. Aber wegen früher, schlechter 
Umfragen hat das Establishment Cuccinelli vorzeitig aufgegeben. Die Unterstützung 
für den eigenen Kandidaten war nicht nur mangelhaft, er wurde sogar von den eignen 
Leuten „schlecht geredet“. Deswegen haben sich Wahlspender zurückgehalten, sodass 
McAuliffe schließlich einen finanziellen Vorteil von 15 Millionen hatte.  

 

Beide Erklärungen sind nach Meinung von Beobachtern nicht ganz falsch, sodass die 
Debatte unter den Republikanern weitergehen wird und ihre Strategie für die 
Halbzeitwahlen 2014 beeinflussen wird. (Politico 7. 11. 2013) 
 

 

New Jersey: Großer Erfolg für Republikaner  

Auch in New Jersey wurde gewählt. Alter und neuer 
Gouverneur ist der Republikaner Chris Christie. An seiner 
Wiederwahl bestand kein Zweifel; bemerkenswert ist vor allem 
das Ausmaß seines Erfolgs: Auf Christie entfielen 60,4 
Prozent der Stimmen – und das in einem Staat, den Obama 
locker für sich gewonnen hatte. Die demokratische 
Gegenkandidatin Barbara Buono kam auf 38,1 Prozent. Nach 
seinem hohen Sieg werden Christie Chancen im Wettbewerb 
um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten zu-
geschrieben – falls er sich entschließen sollte, anzutreten. 

 

Christies Erfolg stärkt das Establishment der Partei, weil er 
sich als Pragmatiker präsentiert: Wie er selbst sagt, kommt es 

für eine Partei darauf an, Wahlen zu gewinnen und nicht auf die „Reinheit der 
Ideologie“. Er hält sich an die offiziellen Positionen der Republikaner, distanziert sich 
jedoch von radikalen Aktionen, wie dem Shutdown der Regierung. Er betont seinen 
Willen, auch mit Demokraten zusammenzuarbeiten. Nach dem Hurrikan Sandy, der 
den Bundesstaat schwer getroffen hatte, nahm er demonstrativ die Hilfsangebote 
Präsident Obamas an und äußerte sich enttäuscht über republikanische Abgeordnete 
im Kongress, die Hilfsgelder blockieren wollten. 

In New Jersey konnte 
Chris Christie erneut 
überzeugen. (Quelle: Bob 
jagendorf/flickr). 
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Christies pragmatischer Kurs hat sich offenbar ausgezahlt: Bei der Wahl konnte er die 
Mehrheit unter weiblichen und hispanischen Wählern erreichen; sogar unter 
schwarzen und jungen Wählern erzielte er Gewinne. Zusammengenommen machen 
diese vier Gruppen zurzeit die demografische Schwäche der Republikaner aus. In 
Virginia hat Cuccinelli mit seinen extremen Positionen weibliche Wähler verschreckt; 
andernfalls hätte er die Wahl vielleicht gewonnen.  

 

Viele Establishment-Republikaner sehen in Christie nun den Kandidaten mit den 
besten Chancen, 2016 das Weiße Haus zurückzuerobern. Ob sich sein Erfolg in New 
Jersey ohne weiteres auf die nationale Ebene übertragen lässt, ist allerdings fraglich: In 
seinem Bundesstaat präsentiert er sich als zupackender, hemdsärmeliger ‚Landesvater’; 
diese Rolle ist ihm auf den Leib geschneidert und in ihr wirkt er authentisch. Ob er in 
die präsidiale Rolle schlüpfen könnte, bezweifeln manche Beobachter.  

 

Mit seiner Bereitschaft mit Demokraten zusammenzuarbeiten, hat Christie den 
rechten Flügel der Partei verärgert. Falls er sich um die Nominierung als 
Präsidentschaftskandidat bewerben würde, stünde ihm ein schwieriger inner-
parteilicher Hindernislauf bevor. Außerdem wird sein Sieg in New Jersey vor allem als 
persönlicher Erfolg gewertet und weniger als Votum für seine Partei. Das wurde auch 
bei einer Umfrage unter Wählern unmittelbar nach ihrem Urnengang deutlich: Beim 
Vergleich mit Hillary Clinton als angenommene Präsidentschaftskandidatin zog 
Christie den Kürzeren.  

 

Wie immer man Christies Aussichten beurteilen mag, einige Demokraten versuchen, 
schon mal vorzubauen: Parteistrategen wollen in den kommenden Monaten das 
moderate Image Christies angreifen und ihn stattdessen als „harten Konservativen“ 
darstellen. Ein Stratege meint, Christie wirke bloß im Vergleich zur Tea Party 
gemäßigt, aber tatsächlich sei er das nicht. Der Gouverneur habe die Leute bisher mit 
seiner „Personalityshow“ beschäftigt und so dafür gesorgt, dass niemand über seine 
einzelnen, politischen Standpunkte spreche. Wenn er nun als aussichtsreichster 
Favorit der Republikaner in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit rücke, würden die 
Öffentlichkeit und die nationalen Medien ihn mit kritischeren Augen beobachten. 
(WP 5. und 6. 11. 2013)  
 

 

Kurznachrichten: 

Merkel-Lauschangriff, Shutdown, Finanzen im Kongress, 
Haushaltsdefizit, Investorenwerbung und Energiepreise   

 

Mehrheit gegen Merkel-Lauschangriff: 56 Prozent der Amerikaner finden es 
„inakzeptabel“, dass US-Behörden die Telefone von „alliierten Führern“ (allied leaders) 
abhört; 36 Prozent finden es „akzeptabel“. Dabei spielt die politische Orientierung 
praktisch keine Rolle: 57 Prozent der Republikaner, 53 Prozent der Demokraten und 
56 Prozent der unabhängigen Wähler lehnen eine solche Überwachung ab. Allerdings 
gaben nur 22 Prozent der Befragten an, dass sie diese Story umfassend verfolgen. Das 
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hat eine Umfrage von Pew Research ergeben. http://www.people-
press.org/2013/11/04/most-say-monitoring-allied-leaders-calls-is-unacceptable/. Bei 
einer Umfrage der Washington Post und ABC News sagten fast die Hälfte (49 
Prozent) der Befragten, die NSA-Überwachung dringe in ihre eigene Privatsphäre ein. 
Wenn es allerdings um die Abwägung von Sicherheit gegen Datenschutzsorgen geht, 
entscheiden sich 57 Prozent für die Sicherheit. Eine Zusammenfassung verschiedener 
Umfragen in Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/11/04/
trading_privacy_for_security   

 

Shutdown mit Nachspiel: (Kurz nach Redaktionsschluss der letzten Ausgabe) Am 
16. Oktober hat der Congress das Tauziehen um die Erhöhung der Schuldengrenze 
und den Shutdown der Bundesregierung beendet. Ein Teil der Republikaner im Senat 
und im Repräsentantenhaus stimmte mit den Demokraten für die entsprechenden 
Gesetze. Die Entscheidung hatte Ende Oktober ein parlamentarisches Nachspiel: Am 
29.10. stimmten 27 republikanische Senatoren für eine Resolution, mit der sie ihr 
eigenes Abstimmungsverhalten vom 16. Oktober ausdrücklich missbilligten 
(„disapproval of own vote“). Tags darauf machte das Repräsentantenhaus es nach: 220 
republikanische Abgeordnete missbilligten das frühere Ergebnis. In diesem Fall wurde 
die Resolution sogar verabschiedet; mit 220 zu 191 Stimmen erhielt sie die Mehrheit. 
Ergebnisse für die Senate Joint Resolution 26 und House of Representatives Joint 
Resolution 99 hier:  http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/
roll_call_vote_cfm.cfm?congress=113&session=1&vote=00220#top; http://
clerk.house.gov/evs/2013/roll570.xml .  

 

Neue Deadline für Finanzen: Nach dem Beschluss des Kongresses ist der 
Bundeshaushalt bis zum 15. Januar finanziert und die neue Schuldengrenze bis zum 7. 
Februar festgelegt. Viel Zeit bleibt also nicht, um sich in diesen Finanzfragen zu 
einigen. Die Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Senat, Barbara Mikulski, und 
der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus, Hal Roger, wiesen 
daraufhin, dass nach der Sitzungspause zu Thanksgiving (28. 11.) nur noch acht 
Sitzungstage bis Mitte Januar verbleiben. Sie forderten, so schnell wie möglich über 
eine Obergrenze für nicht gesetzlich festgelegte Ausgaben in 2014 und 2015 zu 
verhandeln. http://www.federalnewsradio.com/1106/3500565/Mikulski-seeks-two-
year-sequestration-solution    

     

Haushaltsdefizit deutlich gesunken: Das Defizit des Bundeshaushalts ist letztes 
Jahr drastisch gesunken: Für das Fiskaljahr 2013 (das Ende September geendet hat) 
betrug es 680 Milliarden Dollar; 2012 hatte es noch bei 1,089 Billionen gelegen. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist das Defizit auf 4,1 Prozent gefallen. Dies 
teilte der US-Finanzminister Jacob J. Lew mit: http://www.treasury.gov/press-
center/press-releases/Pages/jl2197.aspx. Im Vergleich zur ‚Erbschaft’, die Präsident 
Obama übernommen hatte, ist das Defizit mehr als halbiert worden: 2009 betrug das 
Defizit rund 1,4 Billionen Dollar und machte über 10 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts aus.  
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SelectUSA 2013: Ende Oktober fand in Washington die Investorenkonferenz 
SelectUSA statt, bei der das US-Wirtschaftsministerium für mehr ausländisches 
Engagement in den USA warb. Vor über 1000 Teilnehmern betonte Präsident Obama 
u. a. die sinkenden Energiekosten in den USA als wichtigen Standortfaktor, der 
Investitionen begünstige. Außerdem kündigte er Maßnahmen für eine bessere 
berufliche Bildung an. http://www.commerce.gov/category/tags/selectusa-2013-
investment-summit. Die Energiepreise und ihre Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit bilden auch einen Schwerpunkt des Energy Outlook 2013, den 
die Internationale Energieagentur IEA jetzt veröffentlicht hat. „Niedrigere 
Energiepreise in den USA bedeuten, dass die USA in einer günstigen Position sind, 
um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, während höhere Kosten für 
energieintensive Industrien in Europa und Japan eine schwere Last sein werden“, 
sagte Fatih Birol, Chefökonom der IEA bei der Vorstellung des Berichts: http://
www. i e a . o r g/news roomandeven t s/p r e s s r e l e a s e s/2013/novembe r/
name,44368,en.html  

 

  

 

 

 

Aus der Arbeit der Stiftung 

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr zieht Bilanz: 

Herausforderungen für ein modernes Gesundheitswesen 

Gesundheitspolitik bestimmt die gegenwärtige 
innenpolitische Debatte in den USA: Die Reform 
des amerikanischen Gesundheitswesens war der 
wichtigste innenpolitische Erfolg in Präsident 
Obamas erster Amtszeit. Allerdings macht diese 
Reform zurzeit nur Negativschlagzeilen, weil ihre 
Umsetzung mit großen Problemen verbunden 
ist: Anfang Oktober eröffneten sogenannte 
Krankenversicherungsbörsen ihre Tore im 
Internet. Jedoch funktioniert die freigeschaltete 
Webseite bis heute nicht. Zudem scheint das 
Versprechen, für Bestandsverträge würde sich 

nichts ändern, nicht einzuhalten zu sein. Vor diesem Hintergrund fand eine 
Diskussionsrunde des Transatlantischen Dialogprogramms der Friedrich Naumann 
Stiftung für die Freiheit zum deutschen Gesundheitssystem mit dem amtierenden 
Gesundheitsminister Daniel Bahr in Washington DC statt.  

 

Zunächst gab der Minister dem amerikanischen Publikum einen kurzen Überblick des 
deutschen Systems: Die Sozialversicherung blicke auf eine Tradition von 130 Jahren 
zurück und werde als Selbstverständlichkeit betrachtet. Aber auch in Deutschland 
stand die christlich-liberale Regierung 2009 vor der schwierigen und unpopulären 
Aufgabe, das Gesundheitswesen zu reformieren und es auf eine längerfristig 

Daniel Bahr in Washington, DC (Quelle: 
FNF). 
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tragfähige Grundlage zu setzen. Als 2009 die 
Krankenversicherungspflicht für alle, einschließlich 
der Selbstständigen, in Kraft trat, waren nur etwa 
200 bis 300.000 Personen nicht versichert. Die 
Versicherung erfolgt gegenwärtig bei 134 nicht-
gewinnorientierten Krankenkassen oder privaten 
Krankenversicherungen. Rund 90 Prozent der 
Versicherten sind gesetzlich und 10 Prozent privat 
versichert. Damit sei das deutsche Gesundheits-
wesen zwar „öffentlich dominiert“, aber eben nicht 
staatlich, betonte Bahr. Darüber hinaus werde ein 
großer Teil der Regulierung an die Selbstverwaltungsorganisationen der Kranken-
kassen und Leistungserbringer übertragen. (Diese Punkte werden in der 
amerikanischen Diskussion oft vernachlässigt, weil sie nur die Alternative privat oder 
staatlich gegenüberstellt.) 

 

Der Minister unterstrich, dass die Versicherten im deutschen System Wahlfreiheit 
hätten: Sie können sowohl ihren Hausarzt oder Facharzt als auch ihre Krankenkasse 
wählen. Reformen in den letzten Jahren hätten den Kassen mehr Spielraum innerhalb 
eines Katalogs von Basisleistungen verschafft. Wettbewerbselemente in einem 
System, das „fundamental auf Solidarität beruht“, schaffe mehr Wahlfreiheit für 
Versicherte und fördere gleichzeitig Effizienz und Qualität der Versorgung. Von 2000 
bis 2010 stiegen die Gesundheitsausgaben in Deutschland durchschnittlich um zwei 
Prozent jährlich. Insgesamt gesehen, vereinige das deutsche Gesundheitssystem die 
drei Gesichtspunkte, Solidarität, Wettbewerb und Effizienz, fasste Daniel Bahr 
zusammen.  

 

Trotz dieser positiven Diagnose stehe das Gesundheitswesen auch in Deutschland 
vor Herausforderungen: Der Anteil älterer Menschen nehme zu und verursache eine 
steigende Nachfrage nach Leistungen und somit steigende Kosten. In manchen 
Bereichen gäbe es eine Über- bzw. Unterversorgung, was bedeute, dass die 
vorhandenen Mittel nicht immer optimal eingesetzt werden. Außerdem existierten 
teilweise beträchtliche Qualitätsunterschiede. Qualitativ schlechte Versorgung führe 
zu unnötigen und vermeidbaren Kosten. Darüber hinaus gäbe es neben medizinisch 

nützlichen, ‚realen’ Innovationen, ‚Pseudoinno-
vationen’, die ohne Zusatznutzen nur Kosten 
verursachen. 

 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, habe 
die schwarz-gelbe Koalition in der letzten 
Legislaturperiode mehrere Reformen verab-
schiedet: Seit Jahren seien die Ausgaben des System 
der gesetzlichen Krankenversicherung stärker als 
die Einnahmen gewachsen. Außerdem waren die 
Krankenkassenbeiträge bis 2010 ausschließlich an 
Löhne und Gehälter gebunden, sodass der 
Beitragssatz und damit die Arbeitskosten ständig 

Diskussionsveranstaltung des TAD in 
Washington, DC. (Quelle: FNF). 

Daniel Bahr in Washington, DC 
(Quelle: FNF). 
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gestiegen seien. Konjunkturelle Schwankungen hätten zu großen Einnahmeausfällen 
bei den Versicherungen geführt. Deswegen wurden einkommensunabhängige 
Zusatzbeiträge und ein Sozialausgleich, der aus Steuermittel finanziert wird, 
eingeführt. Mit dem neuen Gesetz wurde das Gesundheitssystem so auf ein neues 
solides Fundament gestellt. Ende 2013 belaufe sich der Überschuss der gesetzlichen 
Krankenkassen auf 30 Milliarden Euro.  

 

Ein weiteres Gesetz habe den Arzneimittelmarkt neu geordnet: dessen  Ziel war es, 
eine neue Balance zwischen Innovation und Bezahlbarkeit von Medikamenten zu 
erreichen. Dazu dienten nun direkte Verhandlungen zwischen Pharmaherstellern und 
Krankenkassen; der Preis von Arzneimitteln hänge nunmehr vom Zusatznutzen für 
die Patienten ab. 

 

Schon heute stünden nicht mehr in allen Regionen – insbesondere in ländlichen 
Gebieten – genügend Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung. Ein Mangel zeichne sich 
auch bei Krankenschwestern und Pflegepersonal ab. Mit dem Gesetz zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
wurden Maßnahmen auf den Weg gebracht, die eine gute und flächendeckende 
ärztliche Versorgung sichern sollen. Das Gesetz werde durch eine Reihe von 
Einzelmaßnahmen, die z. B. Zulassung, Ausbildung und „work-life balance“ in 
Gesundheitsberufen betreffen ergänzt. 

 

Minister Bahr betonte auch die Bedeutung von Prävention und der Förderung eines 
gesunden Lebensstils. Sie könnten den Gesundheitszustand verbessern und kosteten 
weniger als nachträgliche Krankenbehandlung. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
fand im September jedoch keine Mehrheit im Bundesrat; Bahr hoffe aber, dass dieses 
Thema auch bei der neuen Bundesregierung auf der Tagesordnung bleibt.  

 

Dies führte Bahr zu seiner Schlussbemerkung: Nach der Reformarbeit der letzten 
Jahre „ist das deutsche Gesundheitswesen in einem ausgezeichneten Zustand. Ich 
kann nur hoffen, dass diejenigen, die nun die Verantwortung übernehmen werden, 
dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Es gibt noch viel zu tun, um unser 
Gesundheitssystem noch besser zu machen.“ (FNF 13. 11. 2013) 
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