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Washington brief im neuen Gewand 
 

Liebe LeserInnen, 

ab September 2014 erscheint unser Newsletter Washington 
brief im neuen Gewand. Der neue Washington brief wird 

neben Berichten, Analysen und Interviews des TAD, Verlinkungen zu externen 
Analysen, Interviews und Studien enthalten. Zwei Mal monatlich werden wir Sie über 
aktuelle Entwicklungen im Arbeitsbereich des TAD informieren. Wir bedanken uns für 
Ihr Interesse und freuen uns auf Ihr Feedback! 

 

 

Internet-Giganten wollen ‚ihre’ Daten schützen.  

Amerikanische Internetfirmen fürchten um ihre Geschäfte. Deshalb versuchen sie, 
zunehmend ihre Daten – bzw. die Daten, die sie über ihre Kunden gesammelt haben – 
vor dem Zugriff der National Security Agency und anderer Geheimdienste zu schützen. 
Beobachter sprechen von einem „Rüstungswettlauf“: Die Firmen wappnen sich mit 
neuen technologischen Barrieren, während die Geheimdienste ebenfalls mit den Mitteln 
der Technologie diese Barrieren zu überwinden versuchen. 

 

Die Jahre der stillen und willigen Zusammenarbeit von privaten Datensammlern und 
amtlichen Überwachern scheinen zu Ende zu gehen. Eric Grosse, Sicherheitschef von 
Google bekennt: „Es ist mein Job, deren Job [also den der Geheimdienste] schwer zu 
machen.“ Die NSA habe sich die neue Haltung der Firmen selbst zuzuschreiben. Zu 
den Versuchen der US-Regierung, Silicon Valley für die Umsetzung ihrer Cyberstrategie 
zu gewinnen, sagte der Google-Manager: „Wie sind bereit zu helfen, was die rein 
defensive Seite der Dinge anbelangt, aber das einfache Abfangen von Informationen ist 
vom Tisch.“ 

Google will mehr Daten verschlüsseln, die zwischen 
seinen Servern transportiert werden und seine 
Kunden dabei unterstützen, ihre Emails vor fremden 
Zugriff zu schützen. Facebook, Microsoft und Yahoo 
planen ähnliche Schritte. Google verlegt dafür seine 
eigenen unterseeischen Glasfaserkabel. Was 
ursprünglich nur Kosten sparen sollte, erfüllt nun 
einen zusätzlichen Zweck: mehr Google-Kontrolle Quelle: Mical Data/flickr 
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für seine Kundendaten. Microsoft streitet sich derweil vor Gericht mit der US-
Regierung: Mit einem „National Security Letter“ hatten Behörden Daten angefordert 
und dem Unternehmen gleichzeitig befohlen, darüber Stillschweigen zu bewahren. 
Microsoft erstritt gerichtlich die Erlaubnis, den betreffenden Kunden zu informieren.     

 

Telekommunikationsfirmen sagen, dass sie Anfragen zur freiwilligen Herausgabe von 
Informationen, die nicht vom Gesetz gedeckt sind, abweisen. Unternehmen wie 
A.T.&T und Verizon verhielten sich im gesetzesfreien Graubereich wesentlich 
zurückhaltender als noch im vergangenen Jahr – vor den Snowden-Enthüllungen. 
Dabei geraten sie aber auch manchmal in eine Zwickmühle: So hat Vodafone 
berichtet, dass einige ausländische Regierungen neuerdings direkten Zugang zu den 
Netzen der Firma fordern. Vodafone war aber nicht bereit, die Namen dieser 
Regierungen zu nennen, weil das Unternehmen befürchten muss, dann ihre Lizenzen 
in den betreffenden Staaten zu verlieren. 

 

Robert Litt, der in dem Büro des Director of National Intelligence (dem Koordinator der 
17 US-Geheimdienste) arbeitet, beklagt „den neuen Mangel an Zusammenarbeit“. 
Man sei in der Vergangenheit „sehr erfolgreich an Informationen gekommen“; diese 
Tage seien nun vorbei. Es sei ein „unbezweifelbarer Verlust für die Nation“, dass 
Firmen „ihren Willen zur legalen und freiwilligen Zusammenarbeit verloren“ hätten. 
Es gebe gesetzliche Lücken, die einen großen Graubereich übrig lassen. Für die 
Zukunft baut Geheimdienstler Litt schon einmal vor und gibt den schwarzen Peter 
weiter: „Früher oder später wird es einen Fehlschlag geben und dann werden die 
Leute fragen, warum die Geheimdienste nicht in der Lage waren, die Nation zu 
schützen.“  

Darauf erwidern die angesprochenen Unternehmen, die Regierung habe sich das 
selber zuzuschreiben, weil die staatlichen Sicherheitsdienste mit ihrer breitangelegten 
Sammelei, die Netzsicherheit für alle unterminiert hätten. International operierende 
US-Firmen sehen sich im Ausland zunehmend mit der Anschuldigung konfrontiert, 
dass zwar die US-Geheimdienste Zugriff auf die Daten hätten, die eigenen 
Geheimdienste aber ausgeschlossen bleiben würden. Immer wieder ist die Rede 
davon, dass US-Dienste Sicherheitslücken in der Software von US-Firmen ausnutzen 
oder diese Firmen sogar absichtlich ‚Hintertüren’ für die US-Dienste offenlassen. Um 
dem entgegenzutreten, plant Microsoft sogenannte „Transparenzzentren“, in denen 
Experten ausländischer Regierungen den firmeneigenen Quellcode einsehen können, 
um sich so zu überzeugen, dass er keine Hintertüren für die US-Dienste enthält. Das 
erste Zentrum dieser Art entsteht in Brüssel. 

 

Grund für die Versuche der Firmen, ihre Daten vor dem Zugriff von Geheimdiensten 
zu schützen, sind Befürchtungen um Geschäftseinbußen insbesondere auf 
internationalen Märkten. So klagt zum Beispiel Cisco Systems, dass das Geschäft in 
Asien, Brasilien und Europa seit der Snowden-Affäre zunehmend zurückgehe. Die 
Firma habe Probleme ihre Kunden davon zu überzeugen, dass sie in ihrer Hardware 
keine Hintertüren und angreifbare Schwachstellen installiert habe. Es sei nahezu 
unmöglich zu beweisen, dass ihre Systeme „NSA-dicht“ (NSA-proof) ausgelegt seien. 
(NYT 6.06. 2014). 

(Zu diesem Thema finden Sie weitere Informationen in der Rubrik Kurznachrichten.)  
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Das Zentrum steht am Rand des politischen Prozesses: 

Politische Polarisierung in den USA tief verwurzelt 

Die politische Polarisierung in den USA hat 
zugenommen. Gravierender als jemals zuvor in 
der jüngeren Vergangenheit lähmt sie das 
Parlament bis zum legislativen Stillstand, indem 
sie sachliche Kompromisse verhindert. Neu ist 
die Erkenntnis, wie tief sich die politische 
Polarisierung im alltägliche Leben der Bürger 
fortsetzt: „Konservative“ und „Liberale“ (im 
amerikanischen Sinn der Begriffe) haben nicht 

nur andere politische Meinungen, sie leben an verschiedenen Orten, pflegen vor allem 
die Gesellschaft mit Gleichgesinnten und haben entgegengesetzte Ansichten über 
„ethnische und religiöse Vielfalt“. In gewisser Weise leben die politischen Lager 
getrennt voneinander. Das ergab eine groß angelegte Studie des Pew Research Center, an 
der über 10.000 (!) Amerikaner teilnahmen. 

 

Zunächst beschreibt die Studie die Facetten der Polarisierung zwischen den 
politischen Parteien: Der Anteil der Bürger, die „konsistent konservative“ oder 
„konsistent liberale“ Positionen vertreten, hat sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt 
und macht heute ein Fünftel der Bevölkerung aus.  

 

Die Abneigung gegen den jeweiligen Gegner hat sich verschärft und grenzt an 
Feindseligkeit: Das Ausmaß an Antipathie, das die Mitglieder der einen Partei gegen 
die der anderen empfinden, ist stark angestiegen. Ein Drittel der Republikaner und ein 
Viertel der Demokraten sehen die andere Partei als „Bedrohung für das Wohl der 
Nation“. Unter den Bürgern, die politisch am engagiertesten sind, ist diese Ansicht 
einer „apokalyptische Bedrohung“ durch das andere politische Lager besonders 
verbreitet.  

 

Zwar sind die meisten Amerikaner nach wie vor nicht „ideologisch konsistent“, 
jedoch sind diese Bürger mit „gemischten Haltungen“ eher weniger politisch 
engagiert. Und umgekehrt: Diejenigen, die am ehesten aktiv an der politischen 
Willensbildung teilnehmen, sind ideologisch konsistent und bringen ihre Stimme zu 
Gehör. Wörtlich schreibt die Studie: „Viele Gemäßigte bleiben an den Rändern des 
politischen Spielfeldes, relativ distanziert und unbeteiligt, während die am stärksten 
ideologisch orientierten und politisch erbitterten Amerikaner stärker am politischen 
Prozess in allen seinen Phasen teilnehmen.“ 

 

Zu ähnlichen Ergebnissen sind auch schon andere Meinungsforscher gekommen; die 
Pew-Studie fügt dem aber eine neue Dimension hinzu, insofern sie die Polarisierung 
bis hinein ins Alltagsleben der Bürger verfolgt: „Wenn Leute im ‚tief roten’ [= 
republikanischen] oder ‚tief blauen’ [= demokratischen] Amerika das Gefühl haben in 
verschiedenen Welten zu leben, liegt das teilweise daran, dass sie sich sowohl 
geografisch als auch sozial unterschiedliche Lebensgemeinschaften aussuchen.“ 
Dieses Ergebnis belegt die Studie mit mehreren Hinweisen: 

Quelle: DonkeyHotey/flickr 
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Die Mehrheit der „Liberalen“ lebt am liebsten in Nachbarschaften, in denen die 
Wohnhäuser kleiner sind und Geschäfte, Restaurants und Schulen zu Fuß zu 
erreichen sind. Am anderen Ende des ideologischen Spektrums stehen die 
„Konservativen“, die lieber in großen Wohnhäusern leben und in Orten, in denen 
Schulen, Geschäfte und Restaurants mehrere Meilen entfernt sind. Je „konservativer“, 
desto mehr bevorzugt er diesen Lebensstil. Die ideale Nachbarschaft für 
Konservative ist die Kleinstadt oder eine ländliche Gegend; für Liberale ist es die 
Stadt – Vorstädte werden von beiden Gruppen nicht bevorzugt.  

 

Mehr als ein Viertel aller Amerikaner sagt, dass es für sie wichtig ist, unter Leuten zu 
leben, die ihre politischen Ansichten teilen. Mehr als ein Drittel beteuert, dass die 
meisten ihrer näheren Freunde ähnliche Meinungen haben, wie sie selber. Dabei zeigt 
sich allerdings ein charakteristischer Unterschied zwischen Liberalen und 
Konservativen: Unter sich zu bleiben, ist den Konservativen wichtiger als den 
Liberalen: Sechs von zehn „konsistent Konservativen“ geben an, dass ihre Freunde 
die gleichen politischen Einstellungen haben, wie sie selbst. 

 

Liberale finden eher, dass „ethnische Vielfalt“ wichtig ist für die Entscheidung, wo sie 
wohnen wollen; bei den „konsistent Liberalen“ halten drei Viertel eine solche Vielfalt 
für wichtig. Die Mehrheit der Konservativen legt Wert darauf, in der Nähe von 
Leuten zu leben, die ihren religiösen Glauben teilen. Für die Liberalen ist das nicht so 
wichtig. Ein anderer signifikanter Unterschied betrifft Zugang und Nähe zu 
kulturellen Angeboten: Für Liberale ist das viel wichtiger als für Konservative. 

 

Dreißig Prozent der „konsistent Konservativen“ und 23 Prozent der „konsistent 
Liberalen“ sagen, sie wären „unglücklich“, wenn ein Familienmitglied jemanden von 
der anderen Partei heiraten würde. Fast die Hälfte der Befragten gaben an, sie wären 
„unglücklich“, wenn jemand aus ihrer Familie einen Atheisten heiraten würde. Bei 
den „konsistent Konservativen“ waren es sogar 73 Prozent; bei den „konsistent 
Liberalen“ nur 24 Prozent.      

 

Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es aber auch: Sowohl Liberale als auch Konservative 
ziehen es vor, in der Nähe von Angehörigen und Verwandten zu leben; sie legen Wert 
auf gute öffentliche Schulen und Zugang zu möglichen Aktivitäten im Freien: 
spazierengehen, fischen und campen.  

 

Zwar gab es schon in der Vergangenheit Stimmen, die davor warnten, dass die USA 
sich parteipolitisch und gleichzeitig geografisch ‚auseinander sortieren’ – so etwa ein 
Buch mit dem Titel „The Big Sort“ (2009 von Robert G. Cushing) – die Studie von 
Pew ist dieser Tendenz aber zum ersten Mal differenziert nachgegangen und hat 
politische Haltungen mit bevorzugten Lebensweisen in Verbindung gebracht. Ein 
Kommentator der Washington Post fasst die Entwicklung mit den Worten 
zusammen: „Wir leben, wie wir wählen“. (WP 12. 6. 2014, Originaldaten auf der 
Webseite von Pew Research http://www.people-press.org/2014/06/12/political-
polarization-in-the-american-public/)  

http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/
http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/
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Republikanische Vorwahlen liefern kein Erfolgsrezept 

Nach den bisherigen Ergebnissen der Vorwahlen 
sind die Republikaner genauso schlau wie zuvor. Sie 
haben keine Wegweisung im Sinne einer 
Richtungsentscheidung gebracht: Mal hat das 
sogenannte Partei-Establishment gewonnen, mal 
Kandidaten, die von der sogenannten Tea Party 
unterstützt werden. Eine erfolgsversprechende 
Strategie für die Partei bei den Halbzeitwahlen kann 
aus den Vorwahlen also nicht abgeleitet werden.  

 

Wie unübersichtlich die Situation ist, wird beispielsweise deutlich an der Niederlage 
von Eric Cantor und dem Erfolg von Lindsay Graham. Beide hatten mit 
Herausforderern von der Tea Party zu kämpfen. Der Establishment-Kandidat Senator 
Lindsey Graham aus South Carolina galt als eher gefährdet als Cantor, konnte sich 
aber gegen sechs Rivalen mit 56 Prozent klar durchsetzen. An unterschiedlichen 
politischen Positionen von Graham und Cantor kann der unterschiedliche Ausgang 
der Vorwahlen nicht gelegen haben.  

 

Cantor war Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus und wurde als Nachfolger von 
John Boehner als Speaker des Hauses gehandelt. Obwohl er zum rechten Flügel der 
Partei gezählt wird, galt er gleichzeitig als Kandidat des Establishments. In Umfragen 
lag er 30 Prozent vor seinem Tea Party-Rivalen Dave Brat. Keiner der ‚Experten’ bzw. 
Polit-Auguren hatte damit gerechnet, dass Cantor die Vorwahlen verlieren könnte. 
Genau das passierte jedoch: Brat gewann mit 12 Prozent Vorsprung. Cantor wurde 
somit der erste Mehrheitsführer seit fast 100 Jahren, der bei einer Vorwahl scheiterte. 
Wer aber glaubt, dass mit Brat einfach der ‚rechtere’ Kandidat gewonnen hat, täuscht 
sich: Brat ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und versprach, für das „Ende 
des Crony-Kapitalismus, der den Reichen und Mächtigen nützt“ zu kämpfen. 

 

Bemerkenswert war auch das Resultat der Vorwahlen in Mississippi: Dort gewann in 
der notwendig gewordenen Stichwahl der lang gediente Senator Thad Cochran gegen 
den Herausforderer der Tea Party Chris McDaniel. McDaniel hatte sich u. a. mit 
höchst ‚sonderbaren’ Äußerungen über Sklaverei und Rasse profiliert. Besonders viele 
Stimmen gewann Senator Cochran  von afroamerikanischen, demokratischen 
Wählern. (Die republikanischen Vorwahlen in Mississippi sind offen, d. h., auch 
Wähler der Demokraten können ihre Stimme abgeben). 

 

Die Republikanische Partei ist in den letzten Jahren 
insgesamt nach rechts gerückt: So bezeichnen sich 
heute 70 Prozent ihrer Mitglieder als „konservativ“. 
Trotzdem ist sie weit von einer Einheit entfernt. 
Man kann vier Lager unterscheiden: das 
Establishment, das mit ‚Corporate America’ 
verbündet ist; die populistische Tea Party-Fraktion, 
die altmodischen Sozialkonservativen, die sich um 

Eine klare Aussage: “Ich bin Republikaner und 
schäme mich für diese GOP“ (Quelle: Steve 
Rhodes/flickr) 

Eric Cantor musste eine bittere Niederlage 
einstecken. (Quelle: Gage Skidmore/flickr) 
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Themen wie Abtreibung und Homosexualität scharen und die Libertären, die im 
Zusammenhang mit der NSA-Affäre Aufwind verspüren. Diese verschiedenen Lager 
unterscheiden sich auch in politischen Positionen. Eine einheitliche Botschaft und 
eine vereinheitlichende Führungsfigur sind zurzeit nicht auszumachen. 

 

Wie weit die Ratlosigkeit in der Partei reicht, zeigte sich bei einem Treffen von 
Großspendern mit dem gescheiterten Präsidentschaftskandidaten von 2012: Mitt 
Romney. Dabei wurde sogar ins Gespräch gebracht, Romney solle 2016 erneut 
antreten. (WP 14. 6. 2014) 

 

Vor der Präsidentschaftswahl 2016 stehen aber zunächst einmal die Midterm elections 
an. Entscheidend wird dabei der Kampf um die Mehrheit im Senat. Dort verfügen die 
Demokraten derzeit noch über die Mehrheit. Im November werden 33 Senatoren 
gewählt. Nach einer Analyse der Washington Post gelten ein Dutzend Mandate als 
„competetive“; d.h. bei ihnen ist der Ausgang mehr oder weniger ungewiss. Von diesen 
zwölf Sitzen sind derzeit zehn in den Händen von Demokraten. Daraus ergibt sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten Einbußen hinnehmen müssen. Ob es 
zum Verlust der Senatsmehrheit kommt, bleibt offen. (WP 20. 6. 2014) 

 

 

Hillary Clinton ‚profiliert’ sich – verschwommen.  

Zwar weigert sich Hillary Rodham Clinton nach wie 
vor, ihre Bewerbung für die Präsidentschafts-
kandidatur der Demokraten öffentlich zu machen, 
jedoch hat niemand mehr Zweifel, dass sie ihre 
Kandidatur vorbereitet. Zurzeit macht sie das mit 
einem Buch über ihre Zeit als Außenministerin der 
Obama Regierung. Auf einer booktour wirbt sie nicht 
nur für das Buch, sondern auch für sich selbst als 
Kandidatin. Das ist wohl auch der Grund, warum 
der Inhalt des Buches ziemlich soft ist, obwohl es den 
Titel Hard Choices trägt. Clinton betont ihre 

menschlich-persönliche Seite und verwebt diese mit der Politik: 

 

Während die Mutter Clinton die Hochzeit ihrer Tochter Chelsea vorbereitet, 
verhandelt die Außenministerin Clinton mit der chinesischen Regierung und 
unterschreibt eine Email an ihre Mitarbeiter im Ministerium mit M.O.T.B. (mother of 
the bride, Brautmutter). Das Kapitel über die Beziehungen der USA mit Europa 
beginnt Clinton mit einer Erinnerung an ein Lied der Girl Scouts, das sie in der 
Grundschule gesungen hat. Eine Zeile daraus lautet: „Make new friends, but keep the old.” 
Clinton schildert, wie sie bei Staatsbesuchen in fernen Ländern die lokalen 
Spezialitäten genießt: Oaxaca-Käse in Mexiko, geräucherten Lachs in Irland und 
tropische Früchte in Kambodscha. 

 

Die Neugestaltung der Beziehungen mit Russland wurde in den USA häufig mit der 

Hillary Clinton während des Vorwahlkampfes 
2008, den sie gegen Obama verloren hatte. 
(Quelle: Angela Radulescu/flickr) 
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Metapher eines Reset-Schalter beschrieben. So überreichte Clinton ihrem russischen 
Kollegen Sergei Lawrow symbolisch einen Schalter. Der war allerdings mit einer 
falschen Übersetzung ins Russische beschriftet, nämlich overloaded (= überlastet). 
Clinton erinnert sich, wie dieser Übersetzungsfehler das Eis gebrochen habe. Sie 
kommentiert die Anekdote: „Ein Sinn für Humor ist in der Politik wesentlich.“ 

 

Hart wird der Tonfall ihrer ‚Memoiren’ dann, wenn es der potenziellen Kandidatin 
Clinton nicht schaden kann: Sie schildert ihre gelegentlichen 
Meinungsverschiedenheiten mit dem Weißen Haus als sie gegenüber Russland – wie 
sie schreibt – eine härtere Haltung einnehmen wollte: „Nicht alle stimmten mit 
meiner relativ harschen Analyse überein.“ Clinton kritisiert Putin: „Russland unter 
Putin ist erstarrt zwischen der Vergangenheit, die es nicht loslassen kann und der 
Zukunft, die es nicht ergreifen kann“. Die ehemalige Außenministerin kritisiert den 
Stil von Präsident Bushs Außenpolitik: „Viele Leute wurden durch den Stil des 
‚entweder seid ihr für uns oder gegen uns’ abgestoßen.“ 

 

Von einem Besuch in Saudi-Arabien berichtet Clinton eine Anekdote mit einer 
arabischen Sicherheitsbeamtin: Diese habe eine Clinton-Assistentin um ein Foto mit 
ihr gebeten. In einem Nebenraum entschleierte sich die Araberin, lächelte und bekam 
ihren Schnappschuss. Clintons Erkenntnis aus dem ‚arabischen Frühling’ lautet: „Als 
arabische Führer die Notwendigkeit des Wandels nicht erkannten, riskierten sie, die 
Kontrolle über die junge und entfremdete Bevölkerung zu verlieren und öffneten die 
Tür für Unruhe, Konflikt und Terroristen.“ 

 

Über die Stellung der USA in der Welt offeriert Clinton die folgende Weisheit: „Doing 
what’s hard will continue to make our country great.“ Und zum Verhältnis von Freiheit und 
Sicherheit bietet sie die Einsicht: „Ohne Sicherheit, ist Freiheit zerbrechlich; ohne 
Freiheit, ist Sicherheit bedrückend.“ (NYT 6. 6. 2014) 

 

Bei einer Buchvorstellung beim Fernsehsender CNN fragte die Journalistin Christiane 
Amanpour Clinton nach der aktuellen Lage in Syrien. Schon in ihrem Buch berichtet 
Clinton über eine Meinungsverschiedenheit mit Präsident Obama: Sie habe sich für 
die Ausbildung von und Waffenlieferungen an gemäßigte Rebellen ausgesprochen. 
Auf die Frage von Amanpour wurde sie jetzt noch deutlicher: Waffenlieferungen an 
die Rebellen hätten [im Konflikt mit Assad] den Ausschlag geben können. „Ich habe 
empfohlen, mehr für die moderate Opposition zu tun, weil ich damals glaubte, dass 
sie von Assads militärischer Macht überwältigt werden würde und dass das die Tür für 
Extremisten öffnen würde.“ (WP 18. 6. 2014) 
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Kurznachrichten: Cyberkriminalität, nationales Datenrecht, Informations-
vermittler, deutscher Mittelstand, Buy American und Freihandel, ehrenwerte 
Kompromisse 

 

Deutschland von Cyberkriminalität besonders geschädigt: Im Auftrag der 
Internet-Sicherheitsfirma McAffee hat der Think Tank Center for Strategic and 
International Studies in Washington, DC den Versuch unternommen, die Kosten von 
Hackerangriffen und Datendiebstählen zu beziffern. Nach der jetzt veröffentlichten 
Studie liegen sie zwischen 375 und 575 Milliarden Dollar. Setzt man die Schäden 
durch Cyberkriminalität in Beziehung zum nationalen Bruttoinlandsprodukt, so liegen 
Deutschland und die Niederlande mit jeweils 1,60 Prozent und 1,50 Prozent des BIP 
international an der Spitze. Mit großem Abstand folgen auf dem dritten Platz die USA 
(= 0,64 Prozent). Da es sich bei diesen Zahlen um den ersten Versuch einer 
Quantifizierung handelt, sind sie allerdings mit Zurückhaltung zu betrachten; 
insbesondere Schäden im Zusammenhang von Diebstahl intellektuellem Eigentums 
sind schwer zu beziffern. Die Autoren der Studie betonen selbst die methodischen 
Schwierigkeiten ihrer Abschätzungen. http://www.mcafee.com/us/resources/
reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf  

 
Welches Recht für Daten im Ausland? Mehrere US-Unternehmen aus der IT-
Branche haben sich zusammengeschlossen, um gegen ein Urteil des U.S. District Court 
for the Southern District of New York Berufung einzulegen. Dieses besagt, dass in den 
USA angesiedelte IT-Unternehmen ihre auf ausländischen Servern gelagerten Daten 
an US-Behörden übermitteln müssen. Ein betroffenes IT-Unternehmen hatte sich 
geweigert, trotz eines gerichtlich angeordneten Durchsuchungsbefehls, seine in Irland 
gespeicherten Daten zu übergeben. Eine solche Anordnung ist nach Ansicht des 
Unternehmens nicht durchführbar. Zudem fürchten betroffene Unternehmen, dass 
das Vertrauen ausländischer Kunden durch solche Entscheidungen negativ 
beeinflusst wird. Sie verweisen auf massive wirtschaftliche Konsequenzen. Das 
Gericht war allerdings der Auffassung, dass es keine Rolle spielt, wo die Daten 
gespeichert sind. Das sei letztlich in einem globalen digitalen Zeitalter willkürlich. Der 
Durchsuchungsbefehl beziehe sich stattdessen auf das IT-Unternehmen, dessen 
Pflicht es sei, die Daten aus seinem System herauszufiltern und den US-Behörden zur 
Verfügung zu stellen. Ergänzend verwies der zuständige Richter darauf, dass für den 
Durchsuchungsbefehl nicht maßgeblich sei, wo die E-Mails gespeichert sind, sondern 
von wo aus diese abgerufen werden. Letzteres erfolge zumindest im vorliegenden Fall 
in den USA. Die Anhörung für die Berufung steht im Juli an, sodass im Spätsommer 
mit einer Entscheidung gerechnet werden kann. (Aus einer Email-Information des 
Representative of German Industry and Trade RGIT in Washington DC vom 19. 6. 
2014.) Näheres zu dem Fall in einem Artikel von PCWorld: 
http://www.pcworld.com/article/2362140/microsoft-challenges-us-warrant-to-turn-
over-emails-held-overseas.html  
 
Kundendaten unwissender Kunden: Die Federal Trade Commission (FTC) hat einen 
Bericht veröffentlicht, der sogenannten Informationsvermittlern mangelnde 
Transparenz bei ihrer Geschäftstätigkeit vorwirft. Aufgrund des Wachstums von 
neuen Technologien und Geschäftsmodellen hat der Zugang und Umfang der 
gesammelten Daten erheblich zugenommen. Die Kommission fordert deshalb den 

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
http://www.pcworld.com/article/2362140/microsoft-challenges-us-warrant-to-turn-over-emails-held-overseas.html
http://www.pcworld.com/article/2362140/microsoft-challenges-us-warrant-to-turn-over-emails-held-overseas.html
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Kongress auf, den Handel von Daten stärker zu regulieren. Informationsvermittler 
sammeln persönliche Daten von Verbrauchern und verkaufen diese Informationen 
oder teilen sie mit anderen Unternehmen. So besitzt laut des Berichts allein einer der 
Datenhändler Informationen über 1,4 Milliarden Transaktionen mit über 700 
Milliarden Einzeldaten. Ein anderes Unternehmen besitzt im Durchschnitt 3000 
Datensegmente für nahezu jeden U.S. Verbraucher, von Informationen zu Einkäufen 
mit Kreditkarten bis hin zu Einträgen in Social Media Portalen. Umstritten ist, dass 
die Sammlung der Daten oftmals ohne Kenntnis der Betroffenen durchgeführt wird. 
Die Vorsitzende der FTC, Edith Ramirez, beklagt deshalb, dass die Branche im 
Dunklen agiere. Die Rückverfolgung der Datenspur sei oftmals schwierig, da die 
Unternehmen die Daten untereinander tauschen und verkaufen. Laut Ramirez sei 
damit das Auffinden der ursprünglichen Datenquelle nahezu unmöglich. Zwar 
ermöglichten genaue Verbraucherprofile bessere Produktangebote und einen 
gewissen Schutz vor Betrügern, allerdings können diese Informationen auch zu 
Nachteilen oder Diskriminierung führen. (Aus einer Email-Information von RGIT in 
Washington DC vom 29. 5. 2014.) Pressezusammenfassung und Bericht der FTC: 
http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/05/ftc-recommends-
congress-require-data-broker-industry-be-more  
 
Deutschlands wirtschaftliche Renaissance: Wer sich Hillary Clintons Wälzer von 
656 Seiten als Ferienlektüre nicht zumuten will, hat eine bessere Alternative: Jack  
Ewing: Germany's Economic Renaissance – Lessons for the United States. Der Verfasser ist 
europäischer Wirtschaftskorrespondent der New York Times. Vom Standort 
Frankfurt aus berichtet er seit mehr als 20 Jahren über die deutsche Geschäftswelt 
und Wirtschaft. Der Verfasser geht der Frage nach, wie Deutschland trotz sehr hoher 
Arbeits- und Energiekosten zu einer führenden Exportnation aufsteigen und diese 
Position halten konnte. Dabei spielt der deutsche Mittelstand mit seinen 
Besonderheiten eine wichtige Rolle. Einige Schlagzeilen aus Ewings Buch lauten: 
Hohe Qualität statt Wettlauf nach unten zu niedrigen Preisen. Macher und Ingenieure 
geben den Ton an – weniger die MBAs (Master of Business Administration), die sich für 
Masters of the Universe halten. Das Buch ist zwar in erster Linie für Amerikaner 
geschrieben und trägt deshalb den Untertitel Lessons for the United States, aber auch für 
Deutsche dürfte interessant sein, woran sie sich lieber kein Beispiel nehmen sollten. 

 

Buy American trotz Freihandel: Dem US-Handelsbeauftragten soll zukünftig 
untersagt werden, über Handelsabkommen zu verhandeln, die auf die Buy American-
Regel verzichten. Ende Mai hat das Repräsentantenhaus einer entsprechenden 
Gesetzesänderung, die von dem Abgeordneten Alan Grayson vorgeschlagen worden 
war, zugestimmt. Selbst wenn der Kongress insgesamt dieses Gesetz verabschieden 
würde, wären die konkreten Folgen gering, weil die von den USA ausgehandelten 
Freihandelsabkommen normalerweise ohnehin keinen Verzicht auf die Vorschrift des 
Buy American enthalten. Diese Vorschrift besagt, dass der amerikanische Staat bei 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren Produkten den Vorzug geben muss, die in den 
USA hergestellt worden sind. https://beta.congress.gov/amendment/113th-
congress/house-amendment/761 

 
 
 

http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/05/ftc-recommends-congress-require-data-broker-industry-be-more
http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/05/ftc-recommends-congress-require-data-broker-industry-be-more
https://beta.congress.gov/amendment/113th-congress/house-amendment/761
https://beta.congress.gov/amendment/113th-congress/house-amendment/761
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Kompromisse sind ehrenwert: Der dienstälteste Abgeordnete des 
Repräsentantenhauses verabschiedet sich in den Ruhestand. Der Demokrat John 
Dingell aus Michigan war seit 1955 (!) Abgeordneter für seinen Wahlkreis in 
Michigan. Bei einer Veranstaltung des National Press Clubs blickte er auf seine langen 
Erfahrungen als Parlamentarier zurück. Er sparte nicht mit Kritik an der durch 
parteipolitische Polarisierung entstandenen Lähmung gesetzgeberischer Arbeit im 
Kongress. Sein Kernsatz: „Compromise is an honorable word.“ (Kompromiss ist ein 
ehrenwertes Wort.) Seine Rede bei C-Span: http://www.c-span.org/video/?320185-
1/rep-john-dingell-dmi-bipartisanship-congress   

 

 

Aus der Arbeit der Stiftung 
 

ISIS-Konflikt: Handlungsdruck auf  Obama wächst 
 
Außenminister Kerry hat eine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran ins 
Gespräch gebracht. Claus Gramckow, USA-Experte der Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit, sprach mit freiheit.org über den außergewöhnlichen Schritt, der von 
konservativen Kritikern der Obama-Administration strikt abgelehnt wird. 

 
>>Der Handlungsdruck auf Präsident Barack Obama wächst. Mit welchen 
innenpolitischen Konsequenzen muss Obama rechnen, wenn er sich entgegen 
konservativen Kritikerstimmen für eine gemeinsame Zusammenarbeit mit 
dem Iran im Irak-Konflikt entscheidet und wie würde sich ein militärischer 
Einsatz auf die im Herbst bevorstehenden Midterm-Wahlen auswirken? 
 
Außenminister Kerry hat eine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran ins 
Gespräch gebracht. Ein sehr außergewöhnlicher Schritt, der von konservativen 
Kritikern der Obama-Administration strikt abgelehnt wird. Auch Irans Präsident 
Ruhani hatte eine militärische Zusammenarbeit im Irak nicht ausgeschlossen. Das 
Weiße Haus, das Pentagon und das US-Außenministerium haben eine solche 
Kooperation aber schon ein paar Tage nach Kerrys Äußerung einstimmig abgelehnt. 
Obamas Wahlversprechen, die Kriege im Nahen Osten zu beenden, hat ihm zum Sieg 
verholfen. Ein militärischer Einsatz würde demokratische Wähler verprellen, die ihm 
2008 seine Stimme gaben. Nach den geführten Kriegen im Irak und Afghanistan sind 
die Amerikaner kriegsmüde. Gegner eines Einsatzes betonen, dass die Isis-Rebellen 
nicht die Intention hätten, Amerikaner anzugreifen. Es handele sich viel mehr um 
einen konfessionellen Konflikt zwischen sunnitischen Rebellen und der schiitischen 
Regierung um Präsident Nuri al-Maliki. Die nationale Sicherheit sei daher nicht 
gefährdet und die jüngsten Ereignisse hätten zudem gezeigt, dass das Eingreifen der 
Amerikaner weder die ethnisch-religiösen Spannungen entschärfen noch zu Frieden 
und politischer Stabilität führen könne. Der Präsident muss auf die Bürger hören, 
wenn er sicherstellen will, dass seine Zustimmungsrate, die ohnehin schon auf dem 
Tiefpunkt ist, bis zu den Midterm elections nicht noch weiter nach unten gedrückt 
wird. Ob und wann Obama dennoch handelt, kann man allerdings nicht mit 
Gewissheit sagen. 

http://www.c-span.org/video/?320185-1/rep-john-dingell-dmi-bipartisanship-congress
http://www.c-span.org/video/?320185-1/rep-john-dingell-dmi-bipartisanship-congress
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>>Wie könnte eine amerikanische Strategie überhaupt aussehen, um eine 
mittel-, beziehungsweise langfristige Befriedung des Iraks zu erreichen? 

 
Nach dem Abzug der letzten US-Truppen im Dezember 2011 hatte Barack Obama 
nie ein großes Interesse gezeigt, über weitere Stationierungen von Soldaten im Irak zu 
verhandeln. Er war stets gegen den Krieg und hatte verkündet, dass die irakische 
Regierung selbst in der Lage sei, für Stabilität zu sorgen. Jetzt muss sich der Präsident 
eingestehen, mit dieser Einschätzung falsch gelegen zu haben. Das würde diejenigen 
bestätigen, die einen Truppenabzug stark kritisiert hatten. Dazu zählt auch John 
McCain, der in den Medien zurzeit sehr präsent ist. Der Senator betont, dass es 
aufgrund der gemachten Fehler in der Vergangenheit ausschließlich schlechte 
Optionen gäbe; die schlimmste Option sei es aber, tatenlos zu bleiben. Er fordert den 
Präsidenten daher auf, die Isis-Rebellen aus der Luft anzugreifen. Zeitgleich hat die 
irakische Regierung die USA offiziell um Unterstützung in Form von Luftangriffen 
gebeten. Auf einer offiziellen Pressekonferenz in Washington, DC verkündete 
Obama, dass er auf politische Mittel setzt, um die Situation zu entschärfen. 300 US-
Soldaten sollen als militärische Berater in den Irak geschickt werden, die 
Geheimdienstarbeit soll verstärkt und irakische Regierungstruppen sollen unterstützt 
werden. 
Einen Kampfeinsatz von US-Truppen schließt er weiterhin aus. Er ist aber bereit, 
militärische Schritte einzuleiten, wenn die Situation es erfordert. Konkret wurde er 
nicht. Sollte sich Obama tatsächlich für ein aktives Eingreifen der USA entscheiden, 
dann wäre ein Luftangriff am wahrscheinlichsten. David Patreus, ehemaliger 
Oberkommandeur der US-Streitkräfte im Irak, und Generalstabschef Martin 
Dempsey haben sich gegen Luftangriffe ausgesprochen. Luftangriffe seien nicht 
gezielt genug und bergen die Gefahr ziviler Opfer. Alle Optionen sind mit außen- und 
sicherheitspolitischen Risiken verbunden. Der Handlungsdruck auf Washington und 
Präsident Obama wächst und es bewahrheitet sich was Colin Powell schon vor der 
Invasion des Iraks gesagt hatte: „If you break it, you own it!“; ob man es will oder 
nicht. 

  
>>Die USA können im Irak-Konflikt offenbar nicht mit militärischer 
Unterstützung Deutschlands rechnen, wie Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen im Rahmen ihres USA-Besuchs deutlich machte. Wie wird 
Deutschlands Haltung von den Amerikanern bewertet? 

 
Diese Frage ist schnell beantwortet. Die USA haben zu keinem Zeitpunkt mit einer 
militärischen Unterstützung Deutschlands gerechnet. Dementsprechend verhalten ist 
die Reaktion. 
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