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Zur Lage der Nation: Regieren per Dekret 

Bei seiner Rede zur Lage der Nation 
(State of the Union) Ende Januar konnte 
man einen entspannten Präsidenten 
in guter Stimmung erleben. Offenbar 
hat er den großen Ehrgeiz, mit dem 
er angetreten war, für den Rest seiner 
zweiten Amtszeit beiseitegelassen. 
Für den Fall, dass gesetzgeberische 
Vorhaben, welche eine Zustimmung 
des Kongresses benötigen, nicht 
durchzusetzen sind, will Obama eige-
ne Vorstellungen im Rahmen seiner 
beschränkten Möglichkeiten mit Exe-

cutive Orders verfolgen. Zwar forderte er die Republikaner auf, ihm „in einem Jahr der 
Aktion zu folgen“; er machte aber auch deutlich, dass es einen „Stillstand“ mit ihm 
nicht geben und er nötigenfalls auch „unilateral“ handeln werde. 

 

Ein Beispiel dafür ist der Mindestlohn: Seine Ankündigung, den Mindestlohn per 
Anordnung von $7,25 pro Stunde auf $10,10 anzuheben, hat Obama inzwischen 
verwirklicht. Die Anhebung gilt jedoch nur für Angestellte jener Unternehmen, die 
Staatsaufträge ausführen. Um den Mindestlohn landesweit anzuheben, wäre ein par-
lamentarisch verabschiedetes Gesetz notwendig. Ebenso wenig hat Obama auf dem 
Verordnungsweg die Möglichkeit, die Sozialsysteme, die Einwanderungspolitik, das 
Steuersystem oder den Bundeshaushalt zu reformieren: alles Bereiche, in denen drin-
gender Handlungsbedarf besteht. Dennoch übt Obama mit seiner einseitigen Aktion 
Druck aus: Es ist nicht zu erwarten, dass der Kongress sich einigt, aber der Druck 
auf die Bundesstaaten steigt, mit einer Anhebung des Mindestlohns nachzuziehen.  

 

Executive Orders sind also nur eine Notlösung: 
Selbst Rahm Emanuel, der frühere Stabschef 
Obamas, der die Befugnisse der Exekutive 

Obama hält seine Rede zur Lage der Nation vor dem U.S. Kongress 
(Quelle: flickr/John Boehner). 
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weit auslegt, räumt ein, dass die 
Gesetzgebung damit nicht zu 
ersetzen ist. Emanuel betont, 
dass sich das Land angesichts der 
wachsenden Herausforderungen, 
eigentlich keinen untätigen Kon-
gress leisten könne. Ein Beispiel, 
wie weit die Selbstlähmung des 
Parlaments inzwischen geht, bie-
tet die Arbeitslosenhilfe: Ende 
letzten Jahres lief die Unterstüt-
zung (durch die Bundesregie-
rung) für 1,7 Millionen Arbeits-
lose aus. Obwohl eine Verlängerung dieser Hilfen laut Umfragen von einer großen 
Mehrheit der Bürger befürwortet wird und obwohl die Vorsitzenden beider (!) Partei-
en sich ebenfalls für sie ausgesprochen haben, war das Parlament dennoch nicht in 
der Lage, sich zu einigen. 

 

Die Republikaner werfen Obama vor, mit seinem „Fokus auf Erlasse“ umgehe er den 
Kongress. Allerdings sind Executive Orders prinzipiell ein verfassungsgemäßes Instru-
ment der Politik eines US-Präsidenten. Obama hat dieses Instrument bisher auch 
nicht häufiger benutzt als seine Vorgänger. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit: 
George W. Bush erließ 291, Clinton 364, Ronald Reagan 381 Executive Orders. Obwohl 
spätere Präsidenten solche Anordnungen ihrer Vorgänger prinzipiell wieder aufheben 
könnten, haben einige Orders wegweisende Bedeutung erlangt: So basierte etwa die 
Sklavenbefreiung (Emancipation Proclamation) auf einer Anordnung Präsident Lincolns 
und die Aufhebung der Rassentrennung im US-Militär erfolgte 1948 mit einem Execu-
tive Order Präsident Trumans.  

(NYT 28. 1. 2014) 

 

 

 

Zur Lage der Nation: Einkommens- und Chancenungleichheit 

Wenn der amerikanische Präsident redet, legen die Auguren seine Worte auf die 
Goldwaage. Dazu führen sie z. B. Strichlisten, wie oft er ein bestimmtes politisches 
Stichwort erwähnt: So hat Obama bei seiner State of the Union Address zehnmal von 
„expanding opportunity“ (Ausbau der Chancen) gesprochen, aber nur zweimal von wach-
sender Einkommensungleichheit. Bei einer anderen Rede vor zwei Jahren war das 
Verhältnis noch umgekehrt. Diese Feststellung reicht, um einen Kurswechsel zu  

diagnostizieren und ausführlich zu kommentieren: 

 

Der frühere Wirtschaftsberater von Vizepräsident Biden betont: „Das Wort Ungleich-
heit bedeutet für unterschiedliche Leute Verschiedenes. Ungleichheiten gibt es immer 
und in Amerika sind wir nicht über die Ungleichheit von Ergebnissen aufgebracht, 
sondern über Chancenungleichheit“ (inequality of opportunity). Mark Mellmann, ein de-

State of the Union im U.S. Kongress. (Quelle: flickr/Senator McCaskill). 



Seite 3 

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   
 

mokratischer Meinungsforscher, beklagt zwar die stark gewachsene Einkommensun-
gleichheit, fordert aber gleichzeitig dieses Wort „zu verbannen“: „Die Einkommens-
ungleichheit zu vermindern, ist den Wählern nicht so wichtig wie andere Prioritäten, 
z. B. die Reduktion der Armut.“ 

Besonders beunruhigt ist die Öffentlichkeit über die Kinderarmut. Obama beklagt 
immer wieder, dass arme Kinder, wegen geringer Haushaltseinkommen, schlechter 
Ausbildung und mangelnder Gesundheitsversorgung in der Armut stecken bleiben 
und geringe Chancen haben, sich aus dieser Lage zu befreien. Die soziale Mobilität 
nach oben ist gering – das legen auch Studien nahe, welche die USA etwa mit west- 
und nordeuropäischen Ländern vergleichen. Deswegen betonte Obama bei seiner Re-
de zur Lage der Nation, er sei offen für alle Gesetzgebungsverfahren, die mehr Chan-
cen für amerikanische Familien ermöglichen. Er erhob die Chancen sogar zu einer 
definierenden Eigenschaft der Amerikaner („opportunity is who we are“) und forderte, 
„dieses Versprechen wieder herzustellen“.  

 

Obama verknüpfte damit die Forderung, die Mindestlöhne zu erhöhen, die Ausbil-
dung zu verbessern und Steuern für Bestverdiener zu erhöhen. Demgegenüber behar-
ren die Republikaner darauf, die Chancen dem Markt und dem Wachstum zu überlas-
sen. Ihre Ideen zur Reform von schulischer und beruflicher Ausbildung und sozialer 
Sicherheit beschränken sich meistens auf Haushaltskürzungen. Der ehemalige republi-
kanische Vizepräsidentenkandidat Paul Ryan warf Obama „rhetorische Tricks“ vor: 
Zwar beklagt auch Ryan, dass die USA keine „Gesellschaft sozialer Mobilität nach 
oben“ mehr sei, aber Obama leihe sich nur die Sprache aus, um seine Politik zu ver-
kaufen. (NYT 3. 2. 2014) 
 

Kongress: Nicht mehr viel zu erwarten 

Die Halbzeitwahlen werfen ihre Schatten bereits voraus. 
Nachdem sich die Republikaner im letzten Jahr mit 
ihrem Widerstand im Konflikt um den Bundeshaushalt 
und die Schuldengrenze selbst geschadet haben, scheint 
ihre Marschrichtung für die nächsten Monate zu lauten: 
Lieber große Konfrontationen vermeiden und aus den 
Negativschlagzeilen herauskommen! House Speaker John 
Boehner formuliert das so: Verhindern, dass „wir uns 
selber zur Story machen“! 

 

Der frühere republikanische Abgeordnete Vin Weber 
bringt es auf den Punkt: „Wir haben gelernt, dass wir 
verlieren, wenn wir einen Shut-down der Regierung verur-
sachen. Dagegen scheinen wir zu gewinnen, wenn wir 
dies vermeiden. Also wollen wir lieber keine großen Din-
ge mehr versuchen.“ Der republikanische Meinungsfor-
scher Frank Luntz geht davon aus, dass die nächsten 

Monate bis zu den Halbzeitwahlen Anfang November im Wesentlichen vom „Status 
quo“ geprägt sein werden. Der Repräsentant Devin Nunes, ein Verbündeter von John 
Boehner, meint: „Was wirkliche Gesetzgebung anlangt, ist es für uns unmöglich, in 

U.S. Kongress  

(Quelle: flickr/Jessie Owen) 
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eine gute Verhandlungsposition zu gelangen.“ 

Statt sich in bitteren Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Partei und im Kon-
flikt mit den Demokraten aufzureiben, setzt die republikanische Führung jetzt auf 
Stabilität, die Vermeidung von innerparteilichen Dramen und die Vorbereitung auf 
die Halbzeitwahlen. Der Abschied von großen und kontroversen Vorhaben könnte 
den Republikanern bei den Wahlen nützen: Eine neue Umfrage der Washington Post 
besagt, dass nur 19 Prozent der Amerikaner „Vertrauen haben, dass die Republikaner 
im Kongress die für das Land richtigen Entscheidungen treffen“; ganzen 80 Prozent 
fehlt dieses Vertrauen.  

 

Natürlich muss man den Eindruck der Untätigkeit vermeiden. Im Januar schrieb Bo-
ehner einen Brief an Obama und benannte vier Themen, in denen eine Übereinstim-
mung möglicherweise zu erreichen sei: Schaffung von Arbeitsplätzen, Erdgasförde-
rung, Arbeitsplatzregeln und Forschungsförderung. Eric Cantor, der Mehrheitsführer 
des Repräsentantenhauses, veröffentlichte einen Artikel, in dem er Initiativen für vier 
Bereiche forderte: Jobwachstum, Energie, Ausbildung und Steuern. Zwei andere The-
men – nämlich Mindestlohn und Einwanderungspolitik - sprach er wohlweislich nicht 
an. Boehner beklagt, dass er auf seinen Brief bis heute keine Antwort erhalten habe: 
Das Desinteresse an größeren gesetzgeberischen Initiativen scheint auf Gegenseitig-
keit zu beruhen. (WP 17. 2. 2014) 
 

 

Konfrontation vermieden: Schuldengrenze erhöht 

Dass die Republikaner ‚umgeschaltet’ haben, zeigte sich bei der anstehenden Erhö-
hung der Schuldengrenze für die US-Bundesregierung. Im Oktober letzten Jahres war 
diese Grenze auf 17,2 Billionen Dollar festgesetzt worden; Ende Februar wäre diese 
Grenze erreicht worden. Innerhalb der Republikanischen Partei war man sich uneinig, 
welche Forderungen man in die Verhandlungen mit den Demokraten einbringen und 
inwieweit man die Schuldengrenze als Druckmittel gebrauchen sollte. Aber mit Blick 
auf die November-Wahlen wollte man ein Duell wie im letzten Jahr vermeiden und 
außerdem ein Hindernis bei der optischen Schließung der eigenen Reihen aus dem 
Weg räumen.  

 

Die Folge war, dass Repräsentantenhaus und Senat die nationale Schuldengrenze bis 
zum März 2015 zwar nicht erhöht, aber ausge-
setzt haben; anderweitige, ‚sachfremde’ Bedingun-
gen fanden in dem entsprechenden Gesetz keine 
Berücksichtigung. Damit wurde der Streit um den 
Bundeshaushalt beigelegt und ein Shut-down ver-
mieden. Senator John McCain zeigte sich zufrie-
den: „Wir haben den Demokraten keine Gelegen-
heit gegeben, die Republikaner als rücksichtlos 
darzustellen.“ Das geben sogar Demokraten zu; 
wer darauf gerechnet hatte, dass die Republikaner 

mit „politischem Extremismus“ den Demokraten einen Dienst erweisen würden, sah 
sich getäuscht. 

John McCain (Quelle: flickr/Larsenphotography). 
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Möglich wurde die schnelle Einigung dadurch, dass die führenden, republikanischen 
Senatoren Mitch McConnell und John Cornyn den Weg zur Abstimmung im Senat 
freimachten. Um die Ausgangsposition ihrer Partei bei den Wahlen im November zu 
verbessern, haben sie dabei die Kritik vonseiten des Tea Party-Flügels in Kauf genom-
men. Beide Senatoren müssen bei den Vorwahlen in ihren Bundesstaaten damit rech-
nen, dass sie von rechten Gegenkandidaten herausgefordert werden. Aber das wäre 
ohnehin der Fall – auch wenn sie sich jetzt anders verhalten hätten. (NYT 17. 2. 2014) 
 

 

Rebellion vermieden? Einwanderungsreform auf  Eis gelegt 

Die Reform der amerikanischen Einwanderungspolitik ist 
ein kontroverses Thema und hat das Potenzial, innerpar-
teiliche Gräben aufzureißen. Nun wurde dieses Thema – 
jedenfalls zunächst – auf Eis gelegt. 

 

Ende Januar hatte John Boehner seinen Plan für eine 
Einwanderungsreform vorgelegt. Zum ersten Mal akzep-
tierten er und andere Republikaner im Repräsentanten-
haus, dass den 11,5 Millionen illegalen Einwanderern in 
den USA ein legaler Status zuerkannt werden sollte: Er-
wachsene würden demnach eine Aufenthaltserlaubnis 
bekommen, nachdem das Strafregister geprüft und aus-
reichende Englischkenntnisse nachgewiesen wurden. 
Kinder illegaler Einwanderer würden die Option zur Ein-
bürgerung erhalten. Präsident Obama favorisiert für die 
Illegalen die Möglichkeit der vollständigen Einbürgerung; 
er erklärte jedoch seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

und erklärte die Differenzen als „überbrückbar“. So wuchs der Optimismus, dass we-
nigstens auf diesem Gebiet noch in diesem Jahr eine ‚große’ Reform glücken könnte.  

 

Eine Woche später zog Boehner seinen Vorschlag zurück. Die Auguren spekulieren 
über die Gründe: Er habe einen „Testballon“ gestartet, aber feststellen müssen, dass 
er in seiner Fraktion keine ausreichende Zustimmung erhalten würde. Um einer offe-
nen Rebellion des rechten Flügels der Republikaner aus dem Weg zu gehen, habe er 
den Rückzug angetreten. In einem Wahljahr könne die Partei es sich nicht leisten, 
dass ihre innerparteilichen Gräben offenkundig werden. Außerdem hätte die 
„Gefahr“ bestanden, dass die Republikaner kurz vor der Wahl Obama einen 
„legislativen Sieg“ verschaffen.      

 

Öffentlich machte Boehner den Präsidenten verantwortlich: Er bezog sich auf Oba-
mas Rede zur Lage der Nation, in der dessen Wille, „den Kongress zu umgehen“, 
deutlich geworden sei. Boehner wörtlich: „Es gibt weitverbreitete Zweifel darüber, ob 
man dieser Regierung vertrauen kann, dass sie unsere Gesetze auch durchführt. Es 
wird schwierig sein, irgendeinen Gesetzentwurf zur Einwanderung voranzubringen, 
bevor sich das nicht geändert hat.“ Der Sprecher des Weißen Hauses wies diesen 

Demonstranten setzen sich für die 
Immigrationsreform ein. 

(Quelle: flickr/coolrevolution). 
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Vorwurf zurück; die Sicherheit der Grenzen habe sich verbessert. Tatsächlich hat die 
Zahl der Abschiebungen unter Obama eine Rekordhöhe erreicht. 

 

Negative Auswirkungen auf die Wahlen im November müssen die Republikaner 
kaum befürchten: Wenige Wahlbezirke für das Repräsentantenhaus sind zwischen den 
Parteien so umstritten, dass Boehners Rückzug entscheidend ins Gewicht fallen wür-
de. Außerdem liegt von jenem Drittel der Senatssitze, die im November zur Neuwahl 
stehen, keiner in Bundesstaaten mit hohem hispanischen Wähleranteil. Ganz anders 
sieht es für die nächste Präsidentenwahl 2016 aus. Ari Fleischer, Pressesprecher von 
Georg W. Bush, ermahnte seine Parteifreunde: „Die Wählerschaft verändert sich. Die 
Republikaner müssen einsehen, dass es nicht genügend alte und weiße Wähler 
gibt“ [die einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten die Mehrheit verschaf-
fen könnten]. (Wall Street Journal 6. 2. 2014) 
 

 

 

 

Transatlantischer Handel: Keine Handlungsvollmacht für Obama? 

Seit geraumer Zeit verhandeln die USA 
mit der Europäischen Union sowie mit 
pazifischen Anrainerstaaten über zwei 
Handelsabkommen: das Transatlan-
tische Freihandelsabkommen (Transat-
lanic Trade and Investment Partnership 
TTIP) und die Transpacific Partnership 
(TTP). In diesem Zusammenhang for-
dert Präsident Obama vom Parlament 
die Übertragung einer sogenannten 
Trade Promotion Authority (TPA). Sie 

würde bedeuten, dass der Präsident die ausgehandelten Vereinbarungen dem Kon-
gress nur zur Zustimmung oder Ablehnung vorlegen müsste – jedoch ohne die Mög-
lichkeit für die Abgeordneten, irgendwelche Änderungsvorschläge anzubringen. Die-
ses beschleunigte Verfahren („fasttrack“) wird als wesentlich betrachtet, um die Ab-
kommen tatsächlich unter Dach und Fach bringen zu können. 

 

In dieser Frage gibt es ausnahmsweise verkehrte Fronten: Die Republikaner befür-
worten die Gewährung der Trade Promotion Authority. So findet Mitch McConnell, der 
republikanische Führer im Senat, Obama habe völlig recht mit seiner Forderung. Da-
gegen gibt es aber Widerstand bei den Demokraten: Harry Reid, der Führer der de-
mokratischen Mehrheit im Senat, hat Obamas Forderung in ungewöhnlich deutlicher 
Form zurückgewiesen: Er warnte den Präsidenten öffentlich davor, das Thema weiter 
anzuschieben. Einen Tag nach Obamas Rede zur Lage der Nation erklärte Reid: 
„Jedermann wäre gut beraten, das [Thema] jetzt nicht zu forcieren.“ 

 

Kurz nach diesem Schlagabtausch trafen Harry Reid und Barack Obama im Weißen 
Haus zusammen. Die Frage der zusätzlichen Handelsbefugnis für den Präsidenten 

Angestrebte transatlantische Freihandelszone zwischen den USA 
und der EU.  (Quelle: Wikipedia/Ssolbergj). 
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stand nicht auf der Tagesordnung. Gegenstand des Gesprächs waren ausschließlich 
die Vorbereitungen der Demokratischen Partei auf die bevorstehenden Wahlen. Ein 
Journalist kommentiert: „Offizielle im Weißen Haus wollen versuchen, einen offenen 
Streit zu vermeiden, den sie als selbstzerstörerisch ansehen.“ (NYT 3. 2. 1014) 
 

 

 

Idealer Partner Frankreich? Transatlantisches Verhältnis in Unord-
nung 

Die Enthüllungen über die Spionage-
aktivitäten der National Security Agency (NSA) 
haben zu einer Belastung des transatlanti-
schen Verhältnisses geführt, die auch ameri-
kanische Zeitungen beschäftigt. Die New 
York Times zum Beispiel zitiert einen deut-

schen Scherz: „Die Amerikaner hören nicht mehr zu, sie hören nur noch ab.“ (NYT 
13. 2. 2014) Für neue Verstimmungen sorgte eine Äußerung von Victoria Nuland, der 
Staatssekretärin für Europa und Eurasien im State Department: Ihre abfällige Bemer-
kung im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine „Fuck the EU“ war nur ein wei-
teres Indiz, dass die transatlantischen Beziehungen gestört sind. (NYT 10. 2. 2014) 

 

Da sollte der Staatsbesuch des französischen Staatspräsidenten François Hollande 
offenbar einen Kontrapunkt bilden: Ben Rhodes, der stellvertretende Sicherheitsbera-
ter Obamas nannte Frankreich „einen idealen Partner in der Außenpolitik“; wenn 
man vergleiche, wie die beiden Länder heute – anders als vor zehn Jahren – in ver-
schiedenen Teilen der Welt zusammenarbeiten, sei das eine „dramatische Ausweitung 
des Bündnisses“. Ein Kommentator des Magazins Politico meint: Frankreich ist „der 
stärkste, konstanteste und wachsamste Partner [der USA] in Syrien, Mali, Libyen, Iran 
und darüber hinaus.“ Diese „neue Ordnung“ sei letzten September deutlich gewor-
den, als Premierminister David Cameron vom britischen Parlament keine Unterstüt-
zung für die von Obama gewünschten Bombenschläge gegen Syrien erhalten konnte. 

 

Der Kommentator bemerkt allerdings auch, dass Hollande seine eigenen Gründe ha-
be, sich mit Obama und den Amerikanern besonders gut zu stellen: Hollands Popula-
rität in seiner Heimat sei auf einem Tiefpunkt angelangt; deshalb versuche er wie Sar-
kozy vor ihm, „Frankreichs Rolle auf der internationalen Bühne auszubauen“. Zudem 
erweisen sich die langjährigen Beziehungen zwischen Außenminister John Kerry und 
seinem französischen Kollegen Laurent Fabius als nützlich. (Politico 9. 2. 2014) 

Bei so viel offiziell herausgestellter französisch-amerikanischer Harmonie könnte ein 
unbefangener Beobachter auch auf den Gedanken kommen, dass die transatlanti-
schen Beziehungen tatsächlich tief gestört sein müssen, wenn gerade Frankreich – mit 
seiner Tradition – heute der „ideale Partner“ der USA sein soll. 

 

 

(Quelle: Wikipedia/SKopp) 
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Kurznachrichten:  

Wirtschaftliche Ungleichheit, amerikanisches Deutschlandbild, 
deutsche Energiepolitik, Handelsabkommen  
 

Ungleichheit und Mindestlohn: Zwei Drittel (genau 65 Prozent) der US-Bürger 
sind der Ansicht, dass die „Kluft zwischen den Reichen und jedermann sonst in den 
letzten zehn Jahren gewachsen ist“. Diese Ansicht überwiegt in fast allen sozialen 
Gruppen; u. a. sowohl bei Demokraten (68 Prozent) als auch bei Republikanern (61 
Prozent). Das hat eine Umfrage, des überparteilichen Pew Research Center ergeben. Die 
Bürger sind auch mehrheitlich (zu 60 Prozent) der Meinung, dass das Wirtschaftssys-
tem „Wohlhabende unfair bevorteilt“; 36 Prozent stimmen dem nicht zu. Die schar-
fen Meinungsunterschiede fangen erst bei der Frage an, wie viel der Staat gegen die 
wirtschaftliche Ungleichheit unternehmen soll: Bei den Demokraten sind 90 Prozent 
der Befragten der Meinung, der Staat solle „viel“ oder „etwas“ gegen die Ungleichheit 
tun; (davon befürworten 62 Prozent „viel“). Ganz anders bei den Republikanern: 45 
Prozent meinen, der Staat sollte „viel oder etwas“ tun; (nur 23 Prozent sind für 
„viel“). Weniger ausgeprägt sind die Meinungsunterschiede, wenn es um die Reduk-
tion der Armut geht: Fast alle Demokraten (93 Prozent) und starke Mehrheiten unter 
den Unabhängigen (83 Prozent) und den Republikanern sprechen sich für Maßnah-
men des Staates aus. Bemerkenswert ist auch die hohe Zustimmung zur landesweiten 
Erhöhung des Mindestlohns von $7,25 auf $10,10: 73 Prozent befürworten sie. Origi-
naldaten und Grafiken: http://www.people-press.org/2014/01/23/most-see-
inequality-growing-but-partisans-differ-over-solutions/  

 

Deutschland genießt hohes Ansehen: Einen „ausgezeichneten Gesamteindruck“ 
von Deutschland haben 59 Prozent der US-Bürger, ein negatives Bild nur 6 Prozent. 
Für 60 Prozent gilt die deutsche Gesellschaft als modern und zukunftsorientiert. Das 
hat die repräsentative Umfrage „Perceptions of Germany and the Germans among the U.S. 
Population“ im Auftrag der Deutschen Botschaft ergeben. Das aktuelle Deutschland-
bild ist das beste, das die Umfrage je erfasst hat. Bei der Frage nach den fünf wichtigs-
ten internationalen Partnern der USA nannten 43 Prozent auch Deutschland. Im Ran-
king entspricht das dem dritten Platz hinter Großbritannien (69 Prozent) und Kanada 
(61 Prozent). Deutschland wird somit als wichtigster nicht-englischsprachiger Partner 
angesehen. Frankreich (mit 33 Prozent) und Bündnispartner Israel (mit 27 Prozent) 
bleiben weit hinter Deutschland zurück. Auch beim Thema Forschung und Techno-
logie punktet Deutschland: Mehr als die Hälfte der Befragten bezeichnet Deutschland 
als globalen Vorreiter in diesem Bereich, 60 Prozent als High-Tech Land. Dieser Wert 
ist seit Jahren auf hohem Niveau stabil. 54 Prozent bescheinigen Deutschland ein ex-
zellentes Bildungssystem. Zudem bewerten 45 Prozent das deutsche System der dua-
len Berufsausbildung als „hervorragend“. Einige deutsche Firmen bilden in den USA 
nach deutschem System aus und haben zu dessen Bekanntheitsgrad beigetragen. In 
den USA, wo eine Berufsausbildung häufig lediglich einem informellen ‚Training-on-
the-Job’ gleicht, gilt das deutsche Ausbildungssystem als Vorreiter. Eine Zusammen-
fassung auf der Webseite der Außenhandelsorganisation Germany Trade and Invest 
(GTAI):  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
maerkte,did=962612.html. Die Studie: http://www.germany.info/
contentblob/4114404/Daten/3877694/PerceptionsofGermany2013PDF.pdf  
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Deutsche Energiepolitik als Abschreckung: Die deutsche Energiepolitik ist ein 
‚Schlamassel’ („an energy mess“). Das sagte der moderate, republikanische Senator La-
mar Alexander, Mitglied des Energieausschusses, bei der Wintertagung der bundes-
staatlichen Aufsichtsgremien für die Energiewirtschaft. Das Ergebnis der „bizarren“, 
deutschen Energiepolitik mit ihren hohen Subventionen sei, dass die Haushaltsstrom-
preise die höchsten in der Europäischen Union sind. Für die USA forderte Alexander 
ein Ende der Steuererleichterungen für Windenergie, weil „die Subventionen die Kos-
ten steigern, eine zuverlässige Stromversorgung unterminieren und Arbeitsplätze ver-
treiben.“ Die USA sollten deshalb den „deutschen Weg vermeiden und dadurch die 
[amerikanische] Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten.“ Das sei für die USA „nicht 
nur eine Herausforderung, sondern im Gegenteil eine Chance“. Der Text der Rede: 
http://www.chattanoogan.com/2014/2/11/269397/Alexander-End-Wind-Subsidies-
Double.aspx  

 

Opposition gegen Handelsabkommen: Widerstand gegen die Gewährung einer 
zusätzlichen Handelsbefugnis (Trade Promotion Authority TPA) für Präsident Obama 
formiert sich nun auch in der amerikanischen Öffentlichkeit. Die Citizen Trade Cam-
paign hat 560 Verbraucherschutz- und andere Organisationen zusammengebracht, die 
sich in einem Schreiben an die Kongressabgeordneten gegen die TPA in ihrer derzeit 
geplanten Form aussprachen; sie untergrabe die Rolle des Parlaments. Stattdessen for-
dern die Organisationen eine Rolle für Kongress und Öffentlichkeit bei der Gestal-
tung der Handelspolitik: http://www.citizenstrade.org/ctc/blog/2014/02/03/fast-
track/  Auf der anderen Seite des Atlantiks ist es ähnlich: Kürzlich sah sich EU-
Handelskommissar Karel de Gucht gezwungen, eine „Transparenzoffensive“ anzu-
kündigen; dabei geht es insbesondere um den Verhandlungsstand zum umstrittenen 
Investitionsschutz.  
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Aus der Arbeit der Stiftung: 

Liberaler Parteitag in Kanada – Gerechtigkeit, Wachstum, Chancen 

Vom 20. bis bis 23. Februar trafen sich 3000 De-
legierte der liberalen Partei Kanadas (LPC) zum 
Parteitag in Montreal. Beim letzten Parteitag, der 
vor zwei Jahren in Ottawa stattfand, stand die Ana-
lyse des Wahlergebnisses der Parlaments-wahlen 
im Jahr 2011 im Mittelpunkt der Diskussionen. 
Damals erzielte die LPC das schlechteste Ergebnis 
ihrer Geschichte und rutschte auf den dritten Rang 
im Parteienspektrum. Eine schwere Niederlage für 
eine Partei, die in den letzten 100 Jahren, 70 Jahre 
lang den Ministerpräsidenten gestellt hatte. Die 
„natural governing party“ Kanadas schrumpfte auf 
den Status einer Minderheitspartei. 

 

Diesmal stand der neu gewählte Parteivorsitzende Justin Trudeau im Mittelpunkt. 
Trudeau wurde im Herbst vergangenen Jahres in einer Urwahl mit großer Mehrheit 
zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Er übernahm damit aus Sicht vieler Beobach-
ter die Führung einer todgeweihten, von internen Konflikten geprägten, Partei. Seit 
seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, hat sich Trudeau vor allem darauf konzentriert 
die Parteifinanzen zu verbessern, wichtige liberale Zielgruppen wieder an die Partei 
heranzuführen und potenzielle Wähler zu mobilisieren. In seiner Eröffnungsrede hieß 
Trudeau optimistisch neue Gesichter auf dem Konvent willkommen. So appellierte er 
an alle: “Lernt all die Leute kennen, die ihr vorher noch nie getroffen habt. Gebt euch 
einander Kraft. Glaubt aneinander.“ 

 

Mit dem Parteitag in Montreal beginnt die harte politische Arbeit für Trudeau. War 
2013 das Jahr, in dem er sich den Kanadiern vorstellte, wird 2014 das Jahr, in dem er 
Skeptiker überzeugen muss. Die Konservativen um Ministerpräsident Harper versu-
chen Trudeau seit seiner Wahl als politisches Leichtgewicht und naiven Kandidaten 
darzustellen, der nicht das Zeug dazu hat Ministerpräsident zu werden. Dies ist ihnen 
bisher nicht gelungen. Seitdem Trudeau den Parteivorsitz übernommen hat, haben die 
Liberalen in Kanada in den Meinungsumfragen kontinuierlich zugelegt. Mit 8% Vor-
sprung vor der regierenden Konservativen Partei, haben sie es geschafft, wieder an 
erster Stelle der Wählergunst zu stehen.  

 

Der Parteitag wurde dazu genutzt, die LPC und ihre Botschaften zu vermarkten. De-
legierte und Kanadier, die den Parteikonvent verfolgten, hörten immer wieder die 
Schlagwörter ‚Hoffnung‘, ‚Ambition‘, ‚Ran an die Arbeit‘, und ‚Aufbauen‘. Trudeau 
betonte die Leitmotive der LPC:  Gerechtigkeit, Freiheit, Fortschritt, Möglichkeiten 
und Mitempfinden. In seiner Rede verdeutlichte er: „Die Mittelschicht steckt in 
Schwierigkeiten.“ „Seit 30 Jahren gibt es keine Lohnerhöhungen. Die sozialen Un-
gleichheiten nehmen zu und die Haushaltsverschuldungen explodieren.“ Er mahnte: 
„Wenn wir nicht allen eine echte und faire Chance geben erfolgreich zu sein, dann 
werden wir den Grundprämissen dieses Landes nicht gerecht.“ 

Justin Trudeau bei seiner Eröffnungsrede. 

(Quelle: C. Gramckow) 
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Eine starke, nachhaltige Wirtschaft soll 
Arbeitsplätze schaffen, die Mittelschicht 
stärken und den sozialen Aufstieg erleich-
tern. Innovationen und Investitionen in die 
Infrastruktur spielen für das wirtschaftliche 
Wachstum eine entschei-dende Rolle. Für 
die kanadische Jugend strebt Trudeau eine 
solide Ausbildung, den einfachen Einstieg in 
den Arbeitsmarkt und sichere Arbeitsplätze 
an. Außerdem will er die Ureinwohner Ka-
nadas stärker in die Gesellschaft integrieren 
und an den Arbeitsmarkt heranführen. 

 

Mit Trudeau wird die Hoffnung verbunden, an die Erfolge seines Vaters Pierre Tru-
deau (von 1968 bis 1984 mit Unterbrechungen Premierminister Kanadas) anknüpfen 
zu können. Um die LPC wieder an die Macht zu führen, muss er jetzt die Mehrheit 
der Wählerschaft davon überzeugen, bessere Lösungen für die wirtschaftlichen Nöte 
der Bevölkerung zu haben, als der konservative Ministerpräsident Harper. 

 
Mitte der neunziger Jahre hatte das TAD eine Serie von Konferenzen und Studienrei-
sen mit den „Young Liberals of Canada“ und den „Jungen Liberalen“ durchgeführt. 
Aus dem ehemaligen kanadischen Teilnehmerkreis hat sich durch eine kontinuierliche 
Betreuung, ein solides Netzwerk gebildet. Greg Fergus, ehemaliger Wahlkampfma-
nager der LPC, bewirbt sich gegen vier Mitbewerber in seinem Heimatwahlkreis für 
die nächste Parlamentswahl. Andre Albinati ist einer der Toplobbyisten in Ottawa 
und Partner einer einflussreichen Public Affairs Firma, die auch deutsche Unterneh-
men in Kanada vertritt. Meaghan Conroy, Rechtsanwältin in Alberta, ist Kreisvorsit-
zende der LPC und Vorsitzende des Ausschusses, der die Kandidaten und ihre Ver-
gangenheit überprüft.  
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Die Rednerbühne auf dem LPC Parteitag. (Quelle: C. 
Gramckow). 


