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Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden kürte den Begriff „Su-
perwahljahr“ 1994 zum „Wort des Jahres“, als damals neben der Bundes-
tagswahl, der Wahl des Bundespräsidenten und der Europawahl acht Land-
tags- und zehn Kommunalwahlen in Deutschland stattfanden. Was aber 
soll, bitteschön, an dem Wahljahr 2012 „super“ sein, für das ursprünglich 
(vor dem Bruch der Koalition im Saarland) lediglich eine einzige Landtags-
wahl (6. Mai Schleswig-Holstein) anberaumt wurde? Ein Blick in die inter-
nationale politische Arena zeigt, dass in mehreren der für Deutschland 
wichtigsten Staaten der Welt die politischen Eliten neu gewählt werden:

Eröffnet wird der Wahlreigen durch die Präsidentschaftswahl am  
4. März in Russland, einem aufgrund seiner bi-kontinentalen Ausdehnung 
und geostrategischen Position, seiner gewaltigen Energieressourcen, seiner 
Atomstreitmacht etc. strategischen internationalen Akteur, dessen politi-
sche Entwicklung für Berlin von herausgehobener Bedeutung sein muss.

In Frankreich, Deutschlands eminentestem Partnerland in Europa, 
werden am 22. April das Staatsoberhaupt, der Präsident und im Juni das 
Parlament neu gewählt. Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Proble-
me der Europäischen Union stellt sich diesseits des Rheins in diesem Zu-
sammenhang die Frage, wie der deutsch-französische „Motor“ in Zu-
kunft laufen und wie es um die Stabilität der „Achse“ zwischen Berlin 
und Paris bestellt sein wird.

Die USA, der seit der Gründung der Bundesrepublik vor mehr als 60 
Jahren wichtigste sicherheitspolitische Partner Bonns / Berlins, wählen 
am 6. November ihren Präsidenten sowie das komplette Repräsentanten-
haus und ein Drittel des Senates. Auch diese Weichenstellung wird – nicht 
nur angesichts der diversen euro-atlantischen Fragestellungen, sondern 
auch im Hinblick auf das iranische Atomprogramm, die Entwicklung im 
Nahen Osten oder globale Aufgaben wie Klimaschutz oder Terrorismus-
bekämpfung – mit Spannung erwartet.

2012 – kein „deutsches Superwahljahr“, 
aber ein „Superwahljahr für Deutschland“

„

Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser
Chefredakteur der Politischen Studien und Leiter der Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München.

Superwahljahr 2012

eDitorial
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Politische Studien: Sehr geehrter Herr 
Professor Teltschik, wenn man auf die be-
wegten Monate blickt, die der deutschen 
Wiedervereinigung vorausgingen, stellt 
man fest, dass Sie an allen entscheiden-
den Wegmarken immer präsent waren. In 
Ihrem Tagebuch der „329 Tage“ zwischen 
9. November 1989 und 2. Oktober 1990 
haben Sie von Ihren „Innenansichten der 
Einigung“ eindrucksvoll berichtet. In Pa-
ris verfolgten Sie das Zögern François 
Mitterands. In London waren Sie Zeuge, 
als Maggy Thatcher unüberhörbar ihre 
Bedenken formulierte, dass ein wieder-

/// Politische-Studien-Zeitgespräch

vereinigtes Deutschland Europa dominie-
ren würde. In Warschau rangen Sie mit 
der deutschen Delegation um Verständi-
gung und Vertrauen der östlichen Regie-
rungen für das, was sich zwischen Oder 
und Rhein tat. Vor allem aber waren Sie 
Zeuge, wie Michail Gorbatschow und Hel-
mut Kohl die Zukunft des Kontinents ins 
Auge fassten – in Bonn, im Kreml und vor 
allem in der Heimat Gorbatschows im 
Kaukasus, als die beiden in gelöster At-
mosphäre die Souveränität unseres Lan-
des in der Mitte Europas beschlossen, 
was, wie wir heute wissen, nur einen kur-

„MICHAIL GORBATSCHOW HAT 
WELTGESCHICHTE GESCHRIEBEN!“

PROF. DR. H.C. HORST TELTSCHIK /// leitete von 1982 bis 1990 im Bundeskanzler-
amt die Abteilung für auswärtige und innerdeutsche Beziehungen, Entwicklungs-
politik und äußere Sicherheit. 1983 wurde er zudem Vize-Chef des Bundeskanzler-
amts. 1991/1992 war er Geschäftsführer der Bertelsmann-Stiftung und 1993 bis 
2003 Vorsitzender der Herbert-Quandt-Stiftung. Von 1993 bis 2000 verantwortete 
er im Vorstand der Bayerischen Motorenwerke das Ressort Wirtschaft und Politik 
und diente dem BMW-Vorstand danach noch bis 2003 als Beauftragter für Mit-
tel- und Osteuropa, Asien und Nahost. Von 2003 bis 2006 war er Deutschlandchef 
beim Flugzeugbauer Boeing, von 1999 bis 2008 leitete er zudem die Münchner 
Sicherheitskonferenz. 2003 wurde ihm eine Honorarprofessur an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität München übertragen. Er 
war Präsident der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung in München und ist 
Vizepräsident der Israelisch-Deutschen Handelskammer in Tel Aviv.

Im Freizeitlook und in entspannter Atmosphäre wird im Juli 1990 im Kaukasus Weltpolitik gemacht.
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zen, glücklichen Moment der Weltge-
schichte lang möglich war. Man greift 
wohl nicht zu hoch, wenn man dem Han-
deln des Staatsmannes Gorbatschow, 
dem die Hanns-Seidel-Stiftung im Dezem-
ber 2011 den Franz-Josef-Strauß-Preis 
verliehen hat, eine wahrhaft historische 
Dimension zuschreibt. Wie würden Sie 
diese definieren?
Horst Teltschik: Ich begrüße natürlich 
sehr, dass die Hanns-Seidel-Stiftung 
den Franz-Josef-Strauß-Preis an Michail 
Gorbatschow verliehen hat. Glückli-
cherweise hat Strauß im Dezember 1987 
Gorbatschow noch selbst in Moskau er-
leben können. Den Berichten nach, war 
er von dessen Reformabsichten sehr be-
eindruckt. Leider war es ihm dann nicht 
mehr vergönnt, die friedliche Revoluti-
on in den Jahren 1989/90 zu erleben. Sie 
wäre auch für ihn eine Krönung seines 
politischen Lebens gewesen. 

Am Ende erreichte die Reformpolitik 
Gorbatschows in der Tat eine histori-
sche Dimension. Noch in den ersten bei-
den Jahren seiner Zeit als Generalsekre-
tär der Kommunistischen Partei der So-
wjetunion (KPdSU) hatte er versucht, 
mit alten Rezepten wie Alkoholverbot, 
Kampagnen für mehr Arbeitsdisziplin 
und anderes mehr, die Wirtschaft neu 
anzukurbeln. Doch er drohte wie seine 
Vorgänger zu scheitern. Der Unmut in 
der Bevölkerung wuchs weiter an. So 
entschloss er sich mit großem Mut, mit 
seiner Reformpolitik der Perestroika 
und Glasnost das Land umzugestalten 
und zu öffnen. Das Ergebnis fasste der 
ehemalige Vorsitzende der demokrati-
schen Jabloko-Partei, Grigorij Yavlinski, 
anlässlich der Feier zum 70. Geburtstag 
Gorbatschows in Moskau in den Wor-
ten zusammen: „Michail, Du hast uns 
die Freiheit gebracht. Jetzt ist es an uns, 
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was wir aus dieser Freiheit machen.“ 
Heute genießen die Russen ein Maß an 
Freiheit, das es in der Geschichte Russ-
lands niemals zuvor gegeben hat. 

Politische Studien: Was bedeutete die 
Reformpolitik Gorbatschows im Blick auf 
die sowjetische Außenpolitik?
Horst Teltschik: In ihr vollzog sich ein 
völlig neues Denken. Gorbatschow ver-
kündete 1988 seinen Partnern im War-
schauer Pakt, dass sie für ihr Land allein 
verantwortlich seien und er sich nicht 
mehr in ihre inneren Verhältnisse einmi-
schen werde. Das war das Ende der soge-
nannten Breschnew-Doktrin. Und Gor-
batschow hat Wort gehalten. Als Polen 
im August 1989 die erste demokratische 
Regierung ins Amt wählte, griff Moskau 
nicht ein wie noch beim Prager Frühling 
1968; auch nicht in Ungarn, als die Re-
gierung im Frühjahr begann, den Eiser-
nen Vorhang abzubauen und im Septem-
ber 1989 ganz zu öffnen. Deshalb konn-
te Bundeskanzler Helmut Kohl mit ge-
wisser Sicherheit davon ausgehen, dass 
Gorbatschow nach der Öffnung der 
Mauer im November 1989 auch in der 
DDR nicht mehr intervenieren werde. 
Am Ende hat Gorbatschow selbst der Ei-
nigung Deutschlands zugestimmt.

Das ist wahrlich von historischer Di-
mension: Deutschland wurde geeint, die 

Spaltung Europas überwunden, der Ost-
West-Konfl ikt und damit das bi-polare 
Weltsystem beendet. Deutschland hat 
sich verändert, Europa und die Welt ha-
ben sich verändert – und das alles voll-
zog sich friedlich und innerhalb der Jah-
re 1989 bis 1991. Ein „window of oppor-
tunity“, wie das die Amerikaner nennen, 
ein nur für eine kurze Zeit geöffnetes 
Fenster. Wir alle waren Zeugen einer 
friedlichen Revolution, die Michail Gor-
batschow angestoßen hatte. Er hat den 
Friedensnobelpreis zu Recht erhalten.

Politische Studien: Sie haben die Bresch-
new-Doktrin bereits angesprochen. Was 
hat Gorbatschow bewogen, diese Doktrin 
aufzugeben? 
Horst Teltschik: Gorbatschow war zu 
der Einsicht gekommen, dass die Sowje-
tunion nicht länger in der Lage war, ih-
ren Bündnispartnern im Warschauer 
Pakt angesichts deren teils dramati-
schen Problemen wirtschaftlich und fi-
nanziell unter die Arme zu greifen. Die 
meisten von ihnen standen vor dem 
Bankrott. Gleichzeitig sah sich die Sow-
jetunion selbst mit enormen wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen konfron-
tiert. Jetzt sollte jeder sich selbst der 
Nächste sein. Moskau konnte und woll-
te nicht länger den Nothelfer spielen.

Politische Studien: Die gelöste Atmo-
sphäre zwischen Gorbatschow und Bun-
deskanzler Kohl anlässlich des Besuchs in 

Gorbatschows Heimat ist schon angeklun-
gen. Sie waren persönlich dabei. Auf wel-
che Weise hat sich zwischen den beiden 
das entscheidende Vertrauensverhältnis 
gebildet? 
Horst Teltschik: Michail Gorbatschow 
hat mir mehrfach gesagt, wenn er nicht 
ein so großes Vertrauen in Helmut Kohl 
gehabt hätte, wäre vieles anders verlau-
fen. Er fügt allerdings immer noch den 
Namen eines zweiten Politikers hinzu: 
George Bush. 

Politische Studien: … auch ihm hat die 
Hanns-Seidel-Stiftung den Franz-Josef- 
Strauß-Preis verliehen, das war im Jahr 
1999. 
Horst Teltschik: Michail Gorbatschow 
sagte, er habe beiden vertrauen können. 
Das sei für ihn entscheidend gewesen. 
Dazu haben mehrere Faktoren beigetra-
gen: Beide, Kohl und Gorbatschow, ge-
hören der gleichen Generation an. Sie 
haben im vergleichbaren Alter den Krieg 
erlebt und die Auswirkungen auf ihre 
Familien. Darüber haben sie sich immer 
wieder ausgetauscht. Nie wieder Krieg 
war beiden gewissermaßen ins Blut 
übergegangen. Außerdem hat Gorbat-
schow von Anfang an erfahren können, 
dass auf Helmut Kohl Verlass war. Sein 
einmal gegebenes Wort galt. Zusagen 
wurden eingehalten. Im Oktober 1988 
hatten Gorbatschow und Kohl in Mos-
kau vereinbart, eine Gemeinsame Erklä-
rung vorzubereiten, um die Beziehun-

gen auf eine neue partnerschaftliche 
Grundlage zu stellen. Sie wurde im Juni 
1989 gemeinsam in Bonn unterzeichnet 
und enthielt überraschend weitreichen-
de Aussagen.  

Helmut Kohl hat Gorbatschow bei 
diesem Besuch in Bonn auch zugesagt, 
die Bundesregierung werde alles in ih-
ren Kräften Stehende tun, um seiner Re-
formpolitik zum Erfolg zu helfen. Dieser 
nahm Helmut Kohl schon im folgenden 
Januar beim Wort, als es darum ging, 
eine dramatische Versorgungskrise in 
der Sowjetunion zu lindern. Die Bun-
desregierung half innerhalb weniger 
Wochen. Der damalige CSU-Landwirt-
schaftsminister Ignaz Kiechle spielte da-
bei eine wichtige Rolle. Eine Reihe ande-
rer Hilfsmaßnahmen einschließlich ei-
nes 5-Milliarden-Kredits im Mai 1990 
folgten. Das sind nur wenige Beispiele. 
Gleichzeitig hat Helmut Kohl seine Kol-
legen in der Europäischen Gemein-
schaft, in der G 7-Gruppe und vor allem 
auch seinen Freund George Bush immer 
wieder dazu aufgefordert, Gorbatschow 
bei seiner Reformpolitik zu unterstüt-
zen. Umgekehrt konnte aber auch Hel-
mut Kohl Gorbatschow vertrauen und 
sich auf ihn stets verlassen. 

Politische Studien: Sie waren ja nicht 
nur im Kaukasus, sondern auch bei allen 

„

„

Glücklicherweise hat Strauß im Dezember 1987 
Gorbatschow noch selbst in Moskau erleben können 
und war von dessen Reformabsichten sehr beeindruckt.

Michail Gorbatschow sagte, entscheidend sei für ihn 
gewesen, dass er Kohl und Bush vertrauen konnte.
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entscheidenden Verhandlungen präsent. 
Gab es 1989/90 Augenblicke im west-öst-
lichen Verhandlungsprozess, wo der 
glückliche Ausgang, die Wiedervereini-
gung Deutschlands in Frieden und Frei-
heit, ernsthaft in Gefahr war? 
Horst Teltschik: Es gab mehrere Gefah-
renmomente. Was wäre gewesen, wenn 
es nach der Öffnung der Mauer zu einem 
Chaos in der DDR gekommen wäre? 
Wenn die sowjetischen Soldaten in der 
DDR nicht in der Kaserne geblieben wä-
ren? Wenn DDR-Bürger versucht hätten, 
in die sowjetischen Kasernen einzudrin-
gen? Momente dieser Art gab es. Oder 
wenn Mitglieder der NVA, der Volkspo-
lizei, der Grenzpolizei aus persönlicher 
Angst begonnen hätten zu schießen? Der 
Ausbruch eines Chaos blieb bis Ende 
1989 eine der Hauptsorgen aller poli-
tisch Verantwortlichen, ob in Bonn, 
Moskau oder Washington. Man muss 
nur die Telefonate der Regierungschefs 
in dieser Zeit nachlesen.

Politische Studien: Wie verhielt sich in 
dieser unübersichtlichen Lage die sowje-
tische Führung?  
Horst Teltschik: Im Januar 1990 gab es 
nach einem Bericht von Außenminister 
Schewardnadse in der sowjetischen 
Führung noch Diskussionen, ob die So-
wjetunion nicht doch militärisch in der 

DDR intervenieren solle. Man stelle 
sich vor, was das bedeutet hätte! Im 
Mai 1990 hatte Schewardnadse vorge-
schlagen, den inneren von dem äußeren 
Einigungsprozess zu trennen. Die Fol-
ge wäre gewesen, dass die Ablösung 
der Vier-Mächte-Verantwortung erst 
nach Abzug der sowjetischen Truppen 
möglich geworden wäre – oder gar 
nicht, wenn der Putsch gegen Gorbat-
schow im August 1991 erfolgreich ge-
wesen wäre. Was wäre gewesen, wenn 
der Putschversuch gegen Gorbatschow 
bereits 1990 erfolgt und erfolgreich ge-
wesen wäre? Der KPdSU-Parteitag im 
Juli 1990 war für Gorbatschow eine ge-
fährliche Klippe mit über tausend Ge-
genstimmen im Zentralkomitee der 
KPdSU. Glücklicherweise ist es ihm ge-
lungen, seinen stärksten Widersacher 
im Politbüro, Jegor Ligatschow, aus 
dem Politbüro zu entfernen. Und wäre 
der Irak-Konflikt nicht erst im August, 
sondern bereits im Frühjahr 1990 aus-
gebrochen, hätte es ebenfalls Schwie-
rigkeiten geben können. Deutschland 
hatte das Glück, dass es bis zur Lösung 
aller Grundsatzfragen keine akuten in-
ternationalen Konflikte gegeben hat, 
die von Deutschland abgelenkt hätten. 
Am Ende lag es vor allem an der Um-
sicht und am Geschick von Politikern 
wie Helmut Kohl, George Bush und vor 
allem von Gorbatschow, gemeinsam 
mit ihren Außenministern, dass alles 
friedlich und einvernehmlich abgelau-
fen ist.

Politische Studien: Können Sie einen 
Punkt in den Verhandlungen zur Wieder-
vereinigung bezeichnen, von dem man im 
Nachhinein sagen kann: Das war der end-
gültige Durchbruch?
Horst Teltschik: Der endgültige Durch-
bruch zeichnete sich im Mai 1990 ab. 
Helmut Kohl hatte Gorbatschow im Ap-
ril das Angebot eines zweiseitigen Ver-
trages über Partnerschaft und Zusam-
menarbeit zwischen dem geeinten 
Deutschland und der Sowjetunion 
übermittelt. Dieser sollte vor der Verei-
nigung Deutschlands ausgehandelt und 
nach der Wiedervereinigung unter-
zeichnet und ratifiziert werden. Anfang 
Mai kam Außenminister Schewardnad-
se im Auftrag seines Präsidenten nach 
Bonn und begrüßte diesen Vorschlag als 
entscheidend für die Lösung der noch 
offenen Probleme. Gleichzeitig erbat er 
den genannten 5-Milliarden-Kredit für 
die Sowjetunion, den der Bundeskanz-
ler sofort in Aussicht stellte. Besiegelt 
wurde der Durchbruch dann bei den 
Gesprächen Helmut Kohls mit Gorbat-
schow im Juli in Moskau und anschlie-
ßend im Kaukasus. Danach ging es nur 
noch um die Konkretisierung und Ab-
wicklung der Vereinbarungen.

Politische Studien: Wie darf man sich 
das konkret vorstellen? Wie weit war Gor-
batschow in den Verhandlungen mit Bun-
deskanzler Kohl und mit Ihnen selbst ini-
tiativ, und in welchem Umfang verließ er 
sich auf seine Mitarbeiter wie beispiels-
weise Außenminister Schewardnadse?
Horst Teltschik: Alle entscheidenden 
Gespräche fanden zwischen Präsident 
Gorbatschow und Bundeskanzler Hel-
mut Kohl statt. Dort wurden die wich-
tigsten Entscheidungen getroffen. Teil-
weise waren die Außenminister bei die-
sen Gesprächen dabei. Sie waren vorran-

gig für die Zwei-plus-Vier-Verhandlun-
gen zuständig, die sie in enger Abstim-
mung mit ihren Regierungschefs erfolg-
reich durchgeführt haben. Außenminis-
ter Schewardnadse trat in seinen öffentli-
chen Erklärungen häufig wesentlich 
härter und unnachgiebiger gegenüber 
der Bundesregierung auf als Präsident 
Gorbatschow. Das führten wir in der Re-
gel auf seine Berater im Außenministeri-
um zurück, die ja noch aus der Zeit von 
Außenminister Gromyko stammten und 
für uns als die „Kalten Krieger“ galten. 
Schewardnadse beklagte sich öffentlich 
über das zu hohe Tempo der Entwick-
lungen. Er wollte, wie gesagt, den inne-
ren und äußeren Einigungsprozess tren-
nen und anderes mehr. Interessanterwei-
se hat uns Außenminister Genscher sei-
ne Gesprächsprotokolle aus dem Jahr 
1990 über seine sechs Gespräche mit 
Schewardnadse entgegen den Gepflo-
genheiten nie zur Kenntnis gegeben.

Politische Studien: Haben Sie während 
der Verhandlungen noch von weiterem 
Widerstand gegen Gorbatschows 
Deutschlandpolitik in den Reihen des so-
wjetischen Machtapparates erfahren?
Horst Teltschik: Nach unserer damali-
gen Kenntnis leistete Jegor Ligatschow, 
Mitglied des Politbüros, den heftigsten 
Widerstand. Ein anderer war Valentin 
Falin, Sekretär des Zentralkomitees der 
KPdSU für internationale Beziehungen. 
Er soll sogar besonders ausfallend gewe-
sen sein. Die Sorge, dass Gorbatschow 
aufgrund der Entwicklungen in der So-
wjetunion selbst, innerhalb seines 
Bündnissystems und vor allem aufgrund 
der Auflösung der DDR gestürzt werden 
könnte, war nicht nur die ständige Sorge 
des Bundeskanzlers, sondern aller unse-
rer Bündnispartner, ob in Washington, 
Paris oder London.

 „Der endgültige Durchbruch zur Wiedervereinigung 
zeichnete sich im Mai 1990 mit dem deutschen Ver-
tragsangebot zur Zusammenarbeit ab.
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Politische Studien: Wie entwickelte sich 
die Situation dann nach dem 9. November 
1989 weiter?
Horst Teltschik: Seit dem Fall der Mauer 
haben der Bundeskanzler, die verant-
wortlichen Minister und ihre Teams 
praktisch täglich darüber nachgedacht, 
was man tun könne, um Gorbatschow 
zu helfen, und zwar auf allen Ebenen, 
bilateral wie multilateral. So hat sich der 
Bundeskanzler auch ständig mit dem 
amerikanischen Präsidenten Bush und 
Außenminister Jim Baker abgestimmt, 
die ihrerseits viel getan haben, um der 
Bundesregierung zu helfen, aber auch 
um Gorbatschow zu zeigen, dass sie 
weiterhin mit ihm auf Augenhöhe ver-
handeln. Wir wussten, dass wir ein gro-
ßes Paket von Maßnahmen schnüren 
mussten, um es Gorbatschow zu ermög-
lichen, die richtigen Entscheidungen 
nicht nur zu treffen, sondern vor allem 
in seiner eigenen Führung durchzuset-
zen. Wie notwendig das alles war, zeigte 
ja dann der Putsch gegen Gorbatschow 
im August 1991. 

Politische Studien: Immer wieder taucht 
das Gerücht auf, dass der sowjetische Ge-
neralmajor Geli Batenin im Auftrag der 
sowjetischen Führung den Deutschen Ge-
spräche über den Status der Region Kali-
ningrad angeboten habe. Hat Moskau 

während der Zwei-plus-Vier-Gespräche 
tatsächlich Verhandlungsbereitschaft 
über den sowjetischen Teil der früheren 
preußischen Provinz Ostpreußen signali-
siert? 
Horst Teltschik: Es ist ein Gerücht, mehr 
auch nicht. Selbst wenn es zuträfe, wel-
ches Gewicht hatte ein sowjetischer Ge-
neralmajor in der sowjetischen Füh-
rungshierarchie? Es hätte dann schon 
ein Marschall wie zum Beispiel Mar-
schall Sergej Achromejew sein müssen. 
Und selbst dann: Wenn die Bundesre-
gierung auch nur einen Gedanken an 
Königsberg verschwendet hätte, hätte 
sie jede Hoffnung auf die Wiederverei-
nigung begraben können. Alle unsere 
westlichen Partner und alle Nachbarn 
Deutschlands hätten uns sofort jede Un-
terstützung entzogen. 

Politische Studien: Hatten Sie während 
Ihrer Verhandlungen mit Gorbatschow 
den Eindruck, dass er über die politischen 
Aspekte hinaus eine gewisse Sympathie 
für die Deutschen empfand?
Horst Teltschik: Spätestens nach seinem 
Besuch im Juni 1989 in Deutschland 
hatte Gorbatschow nicht nur großes 
Vertrauen zu Bundeskanzler Helmut 
Kohl gewonnen. Er genoss darüber hin-
aus die große Welle der Sympathie, die 
ihm und seiner charmanten Frau Raissa 
von der deutschen Bevölkerung entge-
genströmte. Seine öffentlichen Auftritte 
in Bonn, Düsseldorf und Stuttgart ver-

liefen fast triumphal. Er war tief beein-
druckt von allem, was er zu sehen be-
kam, insbesondere vom hohen Standard 
und der Sauberkeit der Fabriken, von 
der Qualität der Infrastruktur und von 
der deutschen „Ordnung“, wie er immer 
zu sagen pflegte. Seine Hoffnung war, 
dass Deutschland mit seiner Wirt-
schaftskraft und Innovationsfähigkeit 
der wichtigste Partner für die Sowjet-
union sein werde und ihn unterstützen 
könne, seiner Reformpolitik in der Sow-
jetunion zum Erfolg zu helfen. Er sagte 
einmal fast wehmütig zu mir, als er 
nicht mehr im Amt war: „Horst, was 
hätten wir“, gemeint waren Deutsch-
land und die Sowjetunion, „nicht alles 
zusammen machen können ...“. Seine 
Sympathie für Deutschland war und ist 
stets erlebbar. 

Politische Studien: Gorbatschow hat als 
Parteiführer in der Sowjetunion und als 

deren Staatspräsident ein von Ihnen be-
reits angesprochenes neues Denken initi-
iert, von dem ausgehend er die histori-
sche Perspektive erschloss, in der die 
jahrzehntelange Aufteilung der Welt in 
zwei hochgerüstete, weltanschaulich ent-
gegengesetzte Blöcke definitiv überwun-
den werden konnte. Ist der Glaube Gor-
batschows an die Reformierbarkeit des 
Sowjetsystems aus westlicher Perspekti-
ve nicht eher erstaunlich? Franz Josef 
Strauß prägte in diesem Zusammenhang 
bei seiner Begegnung mit Gorbatschow 
im Winter 1987 ja das schöne Wort vom 
„Rösten von Schneebällen“.
Horst Teltschik: In der Tat. Michail Gor-
batschow wollte das kommunistische 
System nicht abschaffen, sondern refor-
mieren. Er wollte auch die Sowjetunion 
nicht auflösen. Doch seine Reformpoli-
tik entwickelte eine Dynamik, die er am 
Ende nicht mehr kontrollieren konnte. 
Und als er 1990 begann, von Demokra-

„
Wir mussten ein großes Paket von Maßnahmen schnüren, 
damit Gorbatschow die richtigen Entscheidungen nicht 
nur treff en, sondern in seiner eigenen Führung durch-
setzen konnte.

Philipp W. Hildmann und Horst Teltschik
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tie und Marktwirtschaft zu sprechen, 
war offensichtlich, dass ihm die Exper-
ten und Mitarbeiter fehlten, die gewusst 
hätten, wie eine solche Politik in die 
Wirklichkeit umgesetzt werden könne. 
Die historische Größe von Michail Gor-
batschow besteht aber darin, dass er am 
Ende nie versucht hat, in die außenpoli-
tischen und gesellschaftlichen Verände-
rungen, die er ausgelöst hat, gewaltsam 
einzugreifen oder sie zu beenden.

Politische Studien: Hat man im Westen 
– haben Sie persönlich – dem genannten 
Putschversuch vom August 1991 Erfolgs-
chancen eingeräumt, wie widerwillig 
auch immer? 
Horst Teltschik: Der Putsch erfolgte zu 
einem Zeitpunkt, als sich die Auflösung 
der UdSSR selbst abzuzeichnen begann. 
Der Erfolg war nicht ausgeschlossen. 
Nur durch das mutige Eingreifen von 
Boris Jelzin und tausender Moskauer 
Bürger und dank der Befehlsverweige-
rung sowjetischer Militäreinheiten 
scheiterte der Putsch. Er bedeutete den-
noch die Entmachtung Gorbatschows. 
Man hätte ihm einen anderen Abgang 
gewünscht. Dennoch: Michail Gorbat-
schow hat Weltgeschichte geschrieben! 
Wir Deutsche haben ihm die Einigung 
Deutschlands zu verdanken. Gorbat-
schow hat die Herzen vieler Deutscher 

berührt. Er verdient unsere höchste An-
erkennung und unsere Zuneigung.   ///

Politische Studien: Herzlichen Dank für 
das Gespräch. 

Das Interview führte Dr. Philipp W. Hild-
mann, Leiter des Büros für Vorstandsan-
gelegenheiten der Hanns-Seidel-Stiftung, 
München. 

///   PROF. DR. H.C. HORST 
TELTSCHIK   

ist internationaler Politik- und 
Wirtschaftsberater.

„
Michail Gorbatschow wollte das kommunistische System 
nicht abschaff en, sondern reformieren.

Obwohl der Urnengang erst am 6. No-
vember ansteht, läuft der Wahlkampf 
bereits auf vollen Touren – zumindest 
im Lager der Republikaner, die sich ge-
genwärtig in der Phase der „Primaries“, 
der „Vorwahlen“ befinden. Im Zuge ei-
nes mehrmonatigen, parteiinternen 
Auswahlverfahrens wird dabei der spä-
tere Gegenkandidat bzw. die Gegenkan-
didatin nominiert, der/die schließlich 
gegen den amtierenden Präsidenten an-
treten soll. Zwar lichten sich bereits die 
Reihen der potenziellen Herausforderer 
Obamas, jedoch lässt sich noch kein 
eindeutiger „Favorit“ ausmachen. Fest 
scheint jedoch bereits zu stehen, dass 
die Republikaner, die seit den Midterm-
Elections von 2010 im Senat auf- und im 
Repräsentantenhaus die Demokraten 
sogar überholt haben, mit dem Näher-
rücken das Wahltermins im November 
zunehmend auf Konfrontationskurs 
zum Präsidenten gehen werden. Ob sich 
diese Linie neben Fragen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik sowie anderer 

/// Einführung

Agenden aus dem „domestic politics“-
Bereich auch auf die Außenpolitik der 
USA, etwa auf den Kurs gegenüber dem 
Iran, bezieht, werden die europäischen 
Partner Washingtons besonders auf-
merksam verfolgen.

Präsident Obama, dessen Umfrage-
werte seit seinem Amtseinzug ins Weiße 
Haus im Januar 2009 dramatisch ge-
sunken sind, hat schwerwiegende Her-
ausforderungen zu bewältigen. Wirt-
schaft, Finanzen, Arbeitsmarkt, Ge-
sundheitswesen, Rentensystem, Ver-
kehrswesen, Wohnungsbau und andere 
politische Handlungsfelder der USA 

WER TRITT GEGEN OBAMA AN? DIE USA 
VOR DER PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

REINHARD MEIER-WALSER /// Neben Russland und Frankreich finden 2012 auch in 
den USA Präsidentschaftswahlen statt, deren Ausgang insbesondere bei Washingtons 
europäischen Partnern mit großem Interesse erwartet wird.

Schaff t Obama es auch 2012?
Die Ausgangslage ist weitaus
SCHWIERIGER.

FOKUS
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Wird Obamas Beliebtheit für eine zweite Amtszeit reichen?

FOKUS

sind vor allem aufgrund struktureller 
Defi zite derart problembehaftet, dass 
nur langfristige Strategien Aussicht auf 
Erfolg versprechen. Die aber sind in aller 
Regel wenig populär oder muten gar wi-
dersprüchlich an. Wie soll etwa sein im 
September vergangenen Jahres vorge-
stelltes 450-Milliarden-Dollar-Konjunk-
turprogramm die Arbeitslosigkeit, die 
derzeit bei über acht Prozent liegt, sen-
ken, ohne gleichzeitig die gewaltige 
Staatsverschuldung weiter in die Höhe 
zu treiben? 

Wird Obamas Sieg-Formel von 2008 
„Yes we can!“ im Jahr 2012 noch einmal 
verfangen? Die Hanns-Seidel-Stiftung 
hat vor kurzem zur Diskussion der Pers-
pektiven der USA im Wahljahr 2012 
nach Berlin eingeladen. Ausgewählte 
Expertenbeiträge dieser Diskussion, da-
runter das pointierte Geleitwort des 
Botschafters der USA in Deutschland, 

wurden für die Leserschaft der „Politi-
schen Studien“ im folgenden Abschnitt 
aufbereitet.  ///

///   PROF. DR. REINHARD
     MEIER-WALSER
ist Chefredakteur der Politischen Studi-
en und Leiter der Akademie für Politik 
und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-
Stiftung, München.

Thank you for asking me back to con-
tinue the conversation we started in 
January 2011. I am a political junkie, as 
they say, and I love talking about poli-
tics. I know for observers outside of the 
U.S. – and for some Americans, even for 
political junkies like myself – the presi-
dential election campaign in the United 
States seems long and we do spend a lot 
of time talking. But let’s look at it this 
way: the long campaign provides ample 
time for discussion and debate in an 
election contest where the stakes could 
not be higher. The presidency of the 
United States of America is the most im-
portant job in the world. The fact that 
we are talking about it this evening here 
in Berlin – and will undoubtedly talk 
about it much more in lecture halls and 
conference rooms around Germany over 
the next 11 months and 15 days – shows 
just how important it is, not only in 

/// Grußwort

America and for Americans, but for Eu-
ropeans and people around the world. 

As I said before, politics are in my 
DNA. Put differently, I am a political 
gym rat. A little over one year ago, the 
Embassy co-sponsored an event with 
the Kennedy Museum to commemorate 
the 50th anniversary of a presidential 
election that was also very closely 
watched here in Berlin – the election of 
John F. Kennedy on November 8, 1960. 
JFK was yet to become the iconic fi gure 
in the history of this city and the part-
nership between our two countries but 
given the political situation of those 
times, Germany – both West and East 
– were paying very careful attention to 
the political debate in the United States. 
And indeed in the U.S., the tensions of 
the Cold War and the standoff with the 
Soviet Union were top issues in the cam-
paign that year. The Republican candi-

DER COUNTDOWN HAT BEGONNEN

PHILIP D. MURPHY /// Es ist mir eine Freude, die Gespräche, die wir im Januar 2011 
mit der Hanns-Seidel-Stiftung begonnen haben, fortzusetzen. Damals haben wir die 
Ergebnisse und Konsequenzen der Zwischenwahlen erörtert. Sie haben gefragt: 
Was bleibt vom Wandel übrig? Darüber hinaus fragten Sie nicht wie, sondern ob 
Präsident Obama und der Kongress in der Lage sein würden, zusammenzuarbeiten, 
um die vielen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Vereinigten Staaten 
konfrontiert sind. Es war ein interessantes Jahr und das kommende wird höchst-
wahrscheinlich noch interessanter werden, da der Wahlkampf an Fahrt gewinnt.
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the issues. 9/11 and its consequences 
and a fi nancial crisis the like of which 
America had not experienced since the 
Depression made people who had not 
paid attention to politics stand up and 
take notice. The vision of another young 
senator, Senator Barack Obama, stirred 
the Democratic base and beyond. His 
message of change inspired people. It 
was one that people could and wanted 

to believe in. And with all of that, he 
barely beat another giant in the Demo-
cratic Party – Hillary Rodham Clinton. 
Many other Americans were equally in-
spired by a different call for change by 
the Republican candidates, John Mc-
Cain and Sarah Palin.

This year, the mood in America is 
very different and it will be a very differ-
ent campaign. Democrats and Republi-
cans alike have obviously studied the 
use of social media very carefully. Both 
have already started to implement what 
they believe is the right combination of 
tools and methods to reach voters. Both 
parties have been testing new strategies 
and technologies, like iPads that can 
play videos for voters during neighbor-
hood canvasses or mobile applications 
for reporting data about voter contacts 
and responses. For each swing state, 
number crunchers have developed indi-
vidually tailored recipes, with mixes of 
voter registration, base mobilization 
and persuasion that will be required to 
win. And they can mine a Facebook 
community of nearly 21 million sup-
porters, plus 8 million Twitter followers.

Die beiden Bewerber um das Präsidentenamt, John F. Kennedy und Richard Nixon, im Wahlkampf 1960.

Key innovations of the 1960 
J.F. Kennedy election and 2008 Obama
campaign were the USE of new media.

FOKUS

date, then-Vice President Richard M. 
Nixon, assured the voters that he would 
maintain American prestige, leadership 
and military strength. Although he was 
only four years older than Kennedy and 
came to Congress at the same time, on 
the basis of his experience in govern-
ment, he promised to keep America 
safe. Kennedy on the other hand pro-
claimed the need for change and empha-
sized that he was part of „a new genera-
tion”. 

Another underlying issue in the elec-
tion was religion and race. Kennedy was 
seeking to become the fi rst Roman 
Catholic in the White House. That was 
as dramatic a fi rst in 1960 as it was in 

2008 when an African American, 
Barack Obama, ran for President. The 
new medium of television also played a 
key role in 1960. But at the same time, 
candidates reached out to constituents 
in very direct and personal ways. John F. 
Kennedy’s mother, Rose Kennedy, co-
hosted tea parties (no reference to the 
current Tea Party phenomenon in 
American politics) for women in various 
towns and cities. On the anniversary of 
Kennedy’s election a year ago, the same 
day we did the event at the Kennedy 
Museum, a Berlin paper ran a photo of 
one of those tea parties. Imagine my 
surprise when I recognized my own 
mother. This picture happened to be 

from his Senate campaign (well before 
my time), but as I said, an interest in 
politics is in my DNA. Later in life, I 
must admit, I was personally inspired by 
the Kennedy legacy. I can’t remember 
my mother talking about her tea party 
experience other than to say how hand-
some and charming she thought he was 
but, although I was very young, I do re-
member sadly the overwhelming sense 
of tragedy in my family when JFK was 
assassinated. I also remember, as a boy 
around the age of my sons now, being 
inspired by the words of Bobby Kenne-
dy and later, by the career of Senator 
Teddy Kennedy whom I got to know as 
an adult. 

As a result, I became increasingly in-
volved in politics. Citizen participation 
in politics and government is what en-
sures transparency and accountability 
in government. Citizens don’t have to 
stand on the sidelines and watch; in 
fact, I believe they have the responsibil-
ity to get involved. And in the years 
leading up to the 2008 election, I was far 
from the sidelines. In fact, I was right in 
the middle of things at the Democratic 
Party. There were many things about 
that election that were also exceptional: 
the usage of media, not only broadcast-
ing media, but social media; the mobili-
zation of volunteers, both for door-to-
door campaigning, or block-walking as 
they say, and telephone banks; and also 
how those personal, direct approaches 
affected fund-raising. They didn’t call 
them tea parties in 2008, à la Rose Ken-
nedy, but people who had never cared 
about politics found themselves inviting 
strangers into their homes to organize 
precinct walks and “meet the candi-
date” events.

What made the 2008 campaign ex-
ceptional, however, was the gravity of 
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FOKUS

The message of change won the
2008 election for Obama; this year
will need a DIFFERENT strategy.

Solutions to economic crisis may
CONVINCE dispirited voters who have
little confi dence in politicians.

But as one analyst said, “gee-whiz 
toys are fun, but politics is still about the 
candidate, the message and the mo-
ment.” All that really matters is 50 per-
cent-plus-one electoral vote on Election 
Day or the amount it takes to get to 270. 
The fi rst step will be mobilizing volun-
teers. Young voters, minorities and vol-
unteers turned the 2008 Obama dream 
into a reality. They got the message. 
Where are they now? 

Both parties will need to hone a win-
ning message and weather the economic 
challenges America faces – and I am not 
talking about the Eurozone crisis. The 
2012 election is likely to be close and 
hard-fought. More than in any contest 
since 1992, the domestic economy will 
be the overwhelming focus. It’s still “the 
economy, stupid”. The last polls show 
that some 57 percent of the people re-
gard the economy and jobs as the most 
important issues facing the country, 
compared to 5 percent for the budget 
defi cit, 2 percent for health and educa-
tion, and 1 percent for poverty, crime 
and war. Americans sense that generat-
ing jobs and economic growth is an ur-
gent task right now, but they are also 
concerned about the long-cycle trends 
of America’s economic and civic health. 
Along with those concerns goes the 
question of whom they should turn in 

order to address these issues. Many 
don’t think they can trust the govern-
ment to get the job done. Enter new 
kinds of people-powered movements. 
“Occupy” is now a word which is evoca-
tive and has global currency.

The 2009 and 2010 fi ghts over health 
care and job stimulus programs that ap-
peared to do little to effectively bring 
down unemployment highlighted some 
of the concerns about government that 
Tea Party supporters felt strongly about. 
Other concerns revolve around the con-
cept of equality. The core fi nding of a 
recent Congressional Budget Offi ce re-
port on trends in household income can 
be stated simply: in the three decades 
from 1979 to 2007, the distribution of 
household income became more un-
equal, even taking transfer payments 
and taxes into account. Eighty percent 
saw their share of income drop; and in 
the top twenty percent, nearly all of the 
gain went to the top one percent. When 
the “Occupy” movement talks about the 
99 percent, they’re on to something. 
And so are the people as a whole. Unless 
the way the free market works changes 
dramatically, voters know that they can-
not expect an “invisible hand” to reduce 
inequality. If the people want more 
equality, which they say they do, they 
can only get it through public policy. But 
that policy prescription can never take 
away, for example, the underpinning of 
America’s extraordinary and unique en-
trepreneurial and wealth creation cul-
ture. 

It will be the job of the presidential 
candidates, both Democrats and Re-
publicans, to capture and appeal to this 
dispirited mood. In 2008, the Obama 
campaign made „Change you can be-
lieve in“ a national slogan. One thing is 
already clear about Election 2012: it will 

more of a ‘grind it out’ old-style cam-
paign. Personally, I think that the elec-
tion of 2004 is a better analogy. Candi-
dates will be fi ghting for the sympathies 
of an electorate that is dispirited and in 
no mood for promises of uplift from ei-
ther party. They say they want change, 
but they have lost confi dence in the pub-
lic sector as the agent of that kind of 
change. A recent New York Times sur-
vey fi nds that only 10 percent of the 
electorate trusts the federal government 
to do what is right most of the time — 
by far the lowest level of confi dence ever 
recorded. Only 9 percent approve of the 
way Congress is doing its job, which — 
as Senator John McCain is fond of stat-
ing — pretty much narrows its base of 
support to staff and family members.

At this point, it is still hard to say in 
whose favor the balance will tip. In al-
most all U.S. elections, a candidate can 
only win the White House by winning 
the disenfranchised or non-committed 
middle. Each side has a big task ahead of 
it. Republicans must prove that they are 
better than a doctrinaire, obstruction-
ist, ‘just say no’ party. President Obama 
must create a credible narrative on an 
economy in the midst of a challenging 
global reality. You can imagine which 
side I’m on, but both parties have their 
work cut out for them. This will be 

close. But a year can be a very long time 
in politics. As a political junkie, I will be 
watching closely, as I am sure you all 
will be too. As some of you might know, 
apart from politics, I also have a passion 
for soccer. Comparing the upcoming 
election to a football game, I think we 
can safely say that although the match is 
in its opening minutes, it will have many 
twists and turns; and will very possibly 
end in a penalty shootout.  ///

///  PHILIP D. MURPHY
ist Botschafter der Vereinigten Staaten 
von Amerika in der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin.
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Worauf sind diese hohen Erwartungen 
zurückzuführen? Einerseits war es die 
Hinterlassenschaft von George W. Bush, 
wodurch die Hoffnungen auf Verände-
rung hochgeschraubt wurden. Die Ver-
änderungen waren in diesem Ausmaß 
aber nicht möglich. Andererseits hat 
Obama selbst wohl im Wahlkampf 
2008 noch an diese Veränderungsmög-
lichkeiten geglaubt. Sie sind in der er-
warteten Form aber nicht eingetreten. 
Warum? Es waren vor allem die fehlen-
den Partner, sowohl in der Innen- als 
auch in der Außenpolitik.

Außenpolitik
In der Außenpolitik wurden die Gren-
zen von Obamas Engagementpolitik der 
ausgestreckten Hand schnell sichtbar. 
Sie erfordert mehr Geduld. Das betrifft 
das Nuklearprogramm des Iran und das 
Nuklearwaffenprogramm Nordkoreas, 
aber auch die strategische Partnerschaft 
mit China. Im Mittleren Osten ist Oba-
mas Zweistaatenpolitik bisher an Israel 
gescheitert. Der Neustart gegenüber 

/// Ausblick auf die Wahlen in den USA 2012 

Russland („reset“) blieb bis jetzt auf das 
neue START-Abkommen beschränkt. 
Das von den USA geplante Raketenab-
wehrsystem hat sich als wesentliches 
Hindernis bei weiteren Rüstungskont-
rollverhandlungen mit Russland heraus-
gestellt. Allerdings hat Obama seine Au-
ßenpolitik von Beginn an doppelgleisig 
gestaltet. Die Politik der „Macht des 
Vorbildes anstelle des Vorbildes der 
Macht“ hatte eine starke jeffersonische 
oder auch „soft power“-Komponente. 
Von Anbeginn seiner Präsidentschaft 
beinhaltete sie aber auch eine hamilto-
nisch-realistische Variante. Seine Iran- 
und Nordkoreapolitik waren von Be-
ginn an mit Sanktionen verknüpft, Chi-
na auch als Konkurrent und nicht nur 
als Partner in Asien betrachtet. Dadurch 
ist seine Außenpolitik kaum kritisier-
bar.

Obama war nie Pazifi st. Er stockte 
die Truppen in Afghanistan auf (aller-
dings mit einer Eskalationsbremse), er 
vervielfachte die Dronenangriffe in Pa-
kistan, ließ Osama bin Laden und Al 

WER IST DER BESSERE PRÄSIDENT?

HEINZ GÄRTNER /// Präsident Obama konnte innen- wie außenpolitische Er-
wartungen nicht erfüllen. Durch dieses Erwartungsdefizit entstanden natürlich 
Enttäuschungen bei vielen Teilen der amerikanischen Bevölkerung, aber auch bei 
den außenpolitischen Eliten.

Awlaki und Piraten töten. Gleichzeitig 
aber hielt er sein Wahlversprechen, ei-
nerseits sich auf den Kampf gegen Al 
Qaida und auf die Region Afghanistan / 
Pakistan zu konzentrieren, andererseits 
die Truppen aus dem Irak bis Ende 2011 
abzuziehen, aus einem Krieg, den er von 
Beginn an als einen „war of choice“ kri-
tisiert hatte. Die Amerikaner sind aber 
auch des nunmehr zehnjährigen Krieges 
in Afghanistan müde, was von einzel-
nen republikanischen Präsidentschafts-
kandidaten schon thematisiert wird. 
George W. Bushs Scheitern im Irak vor 
Augen, begann Obama mit dem Trup-
penabzug, der 2014 abgeschlossen sein 
soll. Für einen Abzug der Truppen aus 
diesen Ländern sprechen sich 75 % der 

Demokraten, 66 % der Unabhängigen 
und 24 % der Republikaner aus. Insbe-
sondere die Unabhängigen scheinen zu-
nehmend diese Abzugspolitik zu unter-
stützen.* 

Die militärische Beteiligung der USA 
in Libyen erfolgte anfangs widerwillig. 
Die Bedenken des Pentagon wurden 
vom State Department und der UN-Bot-

OBAMA verfolgt eine doppelgleisige 
Außenpolitik.

Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten (v. l.): Rick Santorum, Rick Perry, Mitt Romney, Newt Gingrich, 
Ron Paul, Michele Bachmann und Jon Huntsman Jr. nach einer Aufzeichnung beim Fox News Channel.
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schafterin Susan Rice verworfen. Die 
Führung wurde sichtbar Frankeich 
überlassen, obwohl die USA den größ-
ten militärischen Beitrag lieferten. Die 
Kritik der Republikaner an einem Ab-
nutzungskrieg verstummte, konzent-
riert sich jetzt aber auf die unsichere Zu-
kunft Libyens.

Innenpolitik
Die Finanz- und Wirtschaftkrise hat ei-
nem Phänomen zum Aufstieg verholfen, 
das sonst nicht diesen Einfluss bekom-
men hätte, nämlich die „Tea Party.“ Die 
Wirtschaftskrise ist aber keineswegs 
ihre Entstehungsursache. Dieses Phäno-
men tritt immer auf, wenn demokrati-
sche Präsidenten regieren. Das war in 
den 30er-Jahren die „Liberty League“ 
während Roosevelts Präsidentschaft 
und die „John Birch Society“, als Kenne-
dy gewählt wurde. Sie alle argumentier-
ten mit kleiner Regierung, niedrigen 
oder gar keinen Steuern und mit dem 
Vorwurf des Sozialismus, Kommunis-
mus und Nationalsozialismus. Nur das 
„Arkansas Project“ fand keine wirt-
schaftspolitischen Angriffspunkte und 
warf Clinton Grundstückspekulatio-
nen, die Schuld an einem Selbstmord 
eines Mitarbeiters und sexuelle Belästi-
gungen vor.

Wenn rechte Aktivisten eine „kleine 
Regierung“ fordern, dann meinen sie we-
niger Macht für die Obama-Regierung. 
Während der Reagan-Administration, 
die im Gegensatz zu der von Obama tat-
sächlich Steuern erhöhte, hat man diese 
Forderungen nicht gehört. Bestärkt 
durch die Argumente von konservativen 
Think Tanks wie der Heritage-Foundati-
on, spricht sich die „Tea Party“ gegen 
eine höhere Besteuerung auch der Reichs-
ten aus, obwohl die obersten 0,1 % der 
Einkommen seit den 80er-Jahren um 

etwa 500 % gestiegen sind, während das 
Durchschnittseinkommen um nur etwas 
mehr als 20 % gewachsen ist. 1 % der 
Spitzenverdiener erreichen ein Viertel der 
Gesamteinkommen. Nicht zufällig ist 
der Hauptslogan der neuen Anti-Wall-
Street-Protestbewegung „Wir sind die 
99 %!“. Der typische „Tea Party“-Anhän-
ger ist weiß, männlich, verheiratet und 
über 45 Jahre alt. Gestützt auf rechtskon-
servative Autoren wie Ann Coulter glaubt 
er, dass Arme faul, Liberale böse und Im-
migranten und Moslems nicht- oder un-
amerikanisch und die African-Ameri-
cans fremd seien.

Die „Tea Party“ hat die Republikani-
sche Partei in Geiselhaft genommen. Es 
sind nicht nur die 80 Kongressabgeord-
neten, die sich zu ihr bekennen, mehr 
als die Hälfte der Mitglieder der Repub-
likanischen Partei unterstützen ihre Zie-
le. Nahezu alle Anhänger der „Tea Par-
ty“ fühlen sich konservativen Prinzipien 
verpfl ichtet. Befürworter und Gegner 
der „Tea Party“ halten sich mit etwa je-
weils einem Viertel der Bevölkerung die 
Waage. In der Republikanischen Partei 
genießt die „Tea Party“ 50 % Unterstüt-
zung und sieben von zehn Republika-
nern geben an, sehr konservativ und nur 
drei, gemäßigt zu sein. Umgekehrt ver-
stehen sich nahezu alle Anhänger der 
„Tea Party“ selbst als konservativ bis 
sehr konservativ. Keiner der republika-

nischen Präsidentschaftskandidaten 
würde einer minimalen Steuererhöhung 
zustimmen. Das hat die Debatte um die 
Schuldendeckelung im Frühsommer 
2011 sowie die Ablehnung des darauf 
folgenden, von Obama vorgelegten Kon-
junkturplanes sowie das Scheitern des 
„Superkomitees“ Ende November, das 
einen Vorschlag zur Kürzung von zivilen 
und militärischen Programmen vorle-
gen sollte, gezeigt. Die Mehrheit der 
Amerikaner teilt aber viele Ziele der 
„Tea Party“ nicht. Mehr als 70 % sind 
für eine Mischung von Einsparungen 
und Steuereinnahmen, drei Viertel sind 
für Sozialversicherung und Altersver-
sorgung, die ein Kandidat der „Tea Par-
ty“, der Gouverneur von Texas, Rick 
Perry, als „monströse Lüge“ und „Pyra-
midenspiel“ bezeichnet hat. Dazu 
kommt, dass sich die Mehrheit der „Tea 
Party“ sowie 60 % der registrierten Re-
publikaner mit der „religiösen Rechten“ 
identifi zieren, die eine Trennung von 
Staat und Kirche ablehnt und „Gott in 
der Regierung“ sehen möchte. Aber 
auch diese „religiöse Rechte“ bekommt 
immer weniger Zustimmung in der Be-
völkerung. Durch den „Wettlauf nach 
rechts“ verliert die Republikanische Par-
tei zunehmend das Zentrum der ameri-
kanischen Bevölkerung. Im Präsident-
schaftswahlkampf gegen Barack Obama 
wird es dann für diese neue Republika-
nische Partei immer schwerer, das Zent-
rum wieder zu gewinnen. 

Das republikanische Feld bietet 
keine Alternative

Nachdem Herman Cain aus dem repub-
likanischen Feld ausgeschieden ist, ver-
bleiben noch sieben Kandidaten. Cain 
scheiterte vor allem daran, dass er keine 
Antwort auf die Frage nach Obamas Li-
byenpolitik finden konnte. Zudem wur-

den ihm sexuelle Belästigungen vorge-
worfen.

Newt Gingrich
Newt Gingrich hatte 1994 die rechte 
„Revolution“ im Kongress gegen Bill 
Clinton angeführt und er blockierte mo-
natelang Clintons Budget. Bei den Wah-
len 1996 hat sich das allerdings negativ 
für die Republikaner ausgewirkt. 
Gingrich ist gegen die Trennung von 
Staat und Religion und gegen Abtrei-
bung. Mit einigen humanitären Argu-
menten gegenüber illegalen Einwande-
rungsfamilien, die aber schon ein Vier-
teljahrhundert im Land sind, wirbt er 
um Stimmen der Latinos, was ihn aber 
wiederum Stimmen unter der weißen 
republikanischen Wählerschaft kosten 
könnte. In der Außenpolitik ist er ein 
Falke. Er befürwortet ein militärisches 
Eingreifen und einen Regimewechsel im 
Iran, den er – wie schon den Irak 2006 
– beschuldigt, einen neuen Holocaust 
zu planen. Wegen seiner innen- wie au-
ßenpolitischen rechtskonservativen Po-
sitionen bekommt er nach dem Aus-
scheiden von Herman Cain die meiste 
Unterstützung der „Tea Party“-Anhän-
ger. Er würde sich aber nicht scheuen, 
die Militärausgaben effizienter zu ge-
stalten. Seiner eigenen Promotion die-
nen zahlreiche Buchpublikationen und 
hochbezahlte Vorträge. Für die Republi-
kanische Partei ist er jedoch ein zu un-
berechenbarer Kandidat. Persönlich ist 
er angreifbar, weil er mehrmals geschie-
den ist (u. a. von einer krebskranken 
Frau) und weil er Geld von der Hypothe-
kenbank „Freddie Mac,“ die er wegen 
staatlicher Hilfe kritisierte, kassiert hat.

Mitt Romney
Mitt Romney gilt als Kandidat des repu-
blikanischen Establishments. Er ist ein 

Durch die Hinwendung der Repu-
blikaner zur „Tea-Party“ verlieren 
sie zunehmend die Wählerschaft im 
ZENTRUM.
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erfahrener Wahlkämpfer, wirkt aber et-
was hölzern. Mitt Romney versucht, im 
Unterschied zu den anderen Kandida-
ten, den Anschluss an die Mitte nicht zu 
verlieren und wäre in dem nicht sehr at-
traktiven Kandidatenfeld für Obama 
wohl der gefährlichste Gegner. Für die 
„Tea Party“ und die religiöse Rechte ist 
er möglicherweise zu pragmatisch. In-
nenpolitisch wechselt er oft die Positio-
nen. Als Gouverneur von Massachusetts 
hat er ein ähnliches Gesundheitssystem 
wie Obama auf nationaler Ebene einge-
führt, welches er nunmehr scharf kriti-
siert. Als Mormone ist er für viele Ame-
rikaner nicht wählbar, obwohl er ein 
solides Familienleben führt. Als Ge-
schäftsmann kritisiert Romney China, 
den zweitwichtigsten Handelspartner 
der USA, ungewöhnlich scharf. Er be-
schuldigt es des Technologiediebstahls 
und der Hackerangriffe. Als Präsident 
wäre es dann schwierig, mit China wie-
der normale Beziehungen aufzuneh-
men. Romney lässt sich wie auch Newt 
Gingrich von neokonservativen Exper-
ten der Bush-Regierung beraten. Konse-
quenterweise ist er auch für eine militä-
rische Lösung des Irankonfliktes durch 
Israel mit US-Unterstützung, obwohl 
75  % der Amerikaner gegen neue exter-
ne Kriege sind. Romney ist auch für ei-
nen Verbleib der amerikanischen Trup-
pen in Afghanistan über den von Oba-

ma für 2014 angekündigten Abzugster-
min hinaus. Auch das könnte ihn Stim-
men der Unabhängigen kosten, von de-
nen zwei Drittel einen Abzug befürwor-
ten. Er bezeichnet mögliche Kürzungen 
im Militärbudget als unannehmbar. 

Jon Huntsman
Jon Huntsman hat trotz seiner außenpo-
litischen Erfahrung kaum Chancen no-
miniert zu werden. Er war Botschafter 
Obamas in China. Unter Präsident Re-
agan musste er schon einmal die Wogen 
mit China glätten, als Reagan im Wahl-
kampf zu aggressive Töne angeschlagen 
hatte. Deshalb ist er auch etwas vorsich-
tiger gegenüber China als Romney, 
kennt aber im Ton gegenüber dem Iran 
keine Zurückhaltung. Er fordert im Ge-
gensatz zu Romney einen schnellen 
Rückzug der Truppen aus Afghanistan.

Rick Perry
Der Gouverneur von Texas ist extrem 
konservativ und die „Tea Party“ setzte 
große Hoffnungen auf ihn. Er repräsen-
tiert alle ihre Werte: Verbote von Abtrei-
bung und Homosexuellenehe, keine 
Kompromisse bei der Todesstrafe oder 
Ablehnung der Evolutionstheorie. Er 
streitet auch die Klimaerwärmung ab. 
Er will radikal sparen ohne Steuererhö-
hungen bei den Reichen – allerdings 
weiß er nicht genau, bei welchen Minis-
terien. Er will Amerikas Größe gegen-
über China verteidigen, das „auf der 
Asche der Geschichte landen wird“ und 
er hält sich eine militärische Option ge-
genüber dem „Verrückten im Iran“ of-
fen. Unkenntnis in internationalen An-
gelegenheiten verrät er, wenn er die 
Streichung der gesamten Auslandshilfe 
verlangt. Darunter fielen auch die Ver-
bündeten der USA Pakistan und Israel, 
dessen Unterstützung für ihn aber eine 

Glaubensfrage ist. In der Einwande-
rungsfrage hat er wie Newt Gingrich ei-
nige humanitäre Töne angeschlagen, 
um die Stimmen der Latinos zu gewin-
nen.

Michele Bachmann
Michele Bachmann galt zu Beginn ge-
meinsam mit Rick Perry als die Kandi-
datin der „Tea Party“-Anhänger, nach-
dem Sarah Palin nicht antrat, verlor aber 
während des Vorwahlkampfes viel Un-
terstützung. Homosexualität, Abtrei-
bung, Klimaerwärmung und Evolution 
lehnt sie ab. Steuersenkungen sind für 
sie das Patentrezept gegen die Wirt-
schaftkrise. Sie hielt den Libyenkrieg für 
überflüssig und kritisierte Obama, weil 
er Mubarak in Ägypten fallen ließ. Sie 
schalt Perry, weil er Pakistan keine 
Schecks mehr schicken will, da es „zu 
nuklear sei, um zu scheitern.“

Ron Paul
Er repräsentiert den typisch libertären 
Isolationisten, der für eine möglichst 
unsichtbare Regierung und gegen Aus-
landsengagement ist. Diese Gruppe ist 
in der amerikanischen politischen 
Landschaft eine Minderheit, die aber 
konstant bleibt. Paul ist konsequent. Er 
glaubt nicht an Klimaerwärmung (ge-
gen die eine Regierung sowieso nichts 
tun kann), Waffenregulierung, die To-
desstrafe, die CIA, den Krieg gegen den 

Terror, den Krieg gegen Pornographie, 
die Bürgerrechtsgesetze usw. Weil für 
ihn Freiheit vor Sicherheit geht, ist er 
auch gegen den „Patriot Act.“ Er verehrt 
die neoliberale Schule des Österreichers 
Friedrich Heyek und argumentiert ganz 
im Sinne der „Tea Party“, dass Steuern 
Diebstahl seien. Er kritisiert die sinnlo-
sen Kriege in Afghanistan, Irak und Li-
byen. Der Iran sei für die USA keine Ge-
fahr und könne leicht in Schach gehal-
ten werden.

Rick Santorum
Der frühere Senator aus Pennsylvania ist 
ein konservativer Katholik. Im Gegen-
satz zu Ron Paul will er Sicherheitskont-
rollen ausweiten und junge männliche 
Muslime auf den Flughäfen stärker kon-
trollieren. Bürgerrechte könnten bei 
Terrorgefahr ausgesetzt werden, wie das 
ja beim amerikanischen Bürgerkrieg der 
Fall war. Santorum kreiert seinen eige-
nen Kulturkampf: Er mache sich Sor-
gen, weil sich der Sozialismus ausbreite, 
der ja Verbindungen zum radikalen Is-
lam hätte, wie man ja in Südamerika bei 
Hugo Chávez sehe.

Ausblick auf die Wahlen 2012
Im Präsidentschaftswahlkampf 2012 
wird es für die republikanischen Kandi-
daten schwer, in das Zentrum zurück zu 
rudern, das von Obama besetzt sein 
wird. Das betrifft radikale außenpoliti-
sche Positionen (z. B. aggressive Hal-
tung gegenüber China) aber vor allem 
innenpolitische Fragen. Auch die Forde-
rung der meisten republikanischen Kan-
didaten (außer Ron Paul) nach einem 

Michele Bachmann hat ihre anfängli-
chen Erfolge durch eklatante Miss-
griff e bereits VERSPIELT.

Obama PUNKTET derzeit noch bei den 
Sicherheitsthemen und den Wählern im 
Zentrum.

Mitt Romney ist derzeit der ernst-
hafteste GEGNER Obamas.
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militärischen Eingreifen im Iran durch 
Israel (mit Unterstützung der USA) 
dürfte nicht von der Mehrheit der Ame-
rikaner mitgetragen werden. Nur ein 
Viertel würde einen Krieg befürworten, 
wenn nicht direkt amerikanisches Terri-
torium bedroht ist; 2004 war es noch 
fast die Hälfte.

Drei Viertel der Amerikaner sind für 
eine Mischung von Ausgabenkürzun-
gen und Steuererhöhungen (vor allem 
für die Allerreichsten) und nicht nur für 
ein Sparen bei den Ausgaben ohne neu-
erliche Steuereinnahmen, wie das von 
den republikanischen Kandidaten gefor-
dert wird. Zudem zeigen die Wirt-
schaftsdaten leicht nach oben. Vergan-
gene Wahlen haben gezeigt, dass Ar-
beitslosigkeit, die im November 2011 
noch bei fast 9% lag, dann nicht aus-
schlaggebend für die Wähler ist wie 
1936 bei der Wahl Roosevelts und 1984 
bei der Reagans.

Allerdings bekommt Obama für sei-
ne Wirtschaftspolitik nur die Zustim-
mung eines Drittels der Amerikaner. 
60   % befürworten seine Handhabung 
von Themen der nationalen Sicherheit 
und Terrorismusbekämpfung. Diese 
Themen hatten für die Amerikaner bis-
her nur nachrangige Bedeutung. Ein 
Fehler bei diesen Themen könnte aller-
dings die Prioritäten schnell verschie-
ben, wie die Kriege von Vietnam bis Irak 

und die gescheiterte Geiselbefreiung aus 
dem Iran unter Carter 1979 zeigen. Un-
klug wäre es daher, wenn sich Präsident 
Obama unter neokonservativem Druck 
zu einer militärischen Intervention im 
Iran hinreißen ließe. ///

///  UNIV. PROF. DR. HEINZ GÄRTNER 
ist USA-Experte am Österreichischen In-
stitut für Internationale Politik (oiip) 
und am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Wien.

Anmerkung
*  Die verschiedenen Umfragen finden sich in For-

eign Policy, 23/2011.

Wirtschaftliche Maßnahmen würde 
die MEHRHEIT der Amerikaner mit-
tragen, militärische Eingriff e nicht 
mehr.

Während einerseits die Erinnerungen 
an den spektakuläre Siegenszug von Ba-
rack Obama vor vier Jahren noch immer 
allgegenwärtig sind, ist der Wahlkampf 
in den USA mit dem Beginn der Vor-
wahlen bereits in seine zweite Runde 
gegangen. Die verbliebenen Kandidaten 
der Republikaner buhlen um die Chan-
ce, bei den Präsidentschaftswahlen ge-
gen den amtierenden Präsidenten antre-
ten zu dürfen. Ein Blick ins Bewerber-
feld zeigt, dass die Kandidaten ein brei-
tes Spektrum – von Erzkonservativen 
(Rick Santorum) über Urgesteine (Newt 
Gingrich) und Libertarier (Ron Paul) bis 
zu „moderaten“ Konservativen (Mitt 
Romney) – abdecken. Wer sich bei dem 
Rennen der Republikaner durchsetzen 
wird, ist noch offen, auch wenn alles für 
den „unausweichlichen“ Mitt Romney 
spricht. Das knappe Ergebnis der ersten 
Vorwahlen in Iowa hat nicht wesentlich 

/// „Yes we can!“ – Once again?*

zur Klärung dieser Frage beitragen kön-
nen. Die Republikaner tun sich schwer, 
einen Kandidaten zu finden, der sich ei-
nerseits der konservativen, religiösen 
Parteibasis vermitteln lässt, und der an-
dererseits die besten Aussichten hat, im 
Kampf gegen Obama die moderaten 
Wechselwähler auf seine Seite zu ziehen. 
Denn diese werden den Ausgang der 
Wahl im November maßgeblich beein-
flussen.

Neben der Anziehungskraft des po-
tenziellen Gegenkandidaten entscheidet 
jedoch vor allem die Leistungsbilanz der 
Regierung Obama darüber, wer 2012 
Präsident der Vereinigten Staaten wird. 
Es sieht momentan so aus, als müsse 
Obama sich einer frustrierten und ent-
täuschten Wählerschaft stellen. Mitte 
Dezember 2011 waren laut einer Gallup-
Umfrage die Hälfte aller Befragten mit 
dem Präsidenten „eher unzufrieden“.1

EIN KOMMENTAR ZUM 
AMERIKANISCHEN WAHLKAMPF

JANA PUGLIERIN /// Am ersten Dienstag im November wählen die Amerikaner in 
diesem Jahr wieder ihren Präsidenten. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, 
ob Obama im Herbst an seinen Erfolg von 2008 anknüpfen kann oder ob der Kan-
didat der Republikaner siegen wird. Hier werden die beiden wichtigsten Faktoren 
untersucht, die den Wahlausgang beeinflussen – die Erfolgsbilanz der Regierung 
Obama und die Stärke des potenziellen Gegenkandidaten der Republikaner.
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Dieser Wert ist der niedrigste, der jemals 
für einen amtierenden Präsidenten im 
Dezember seines dritten Amtsjahres er-
hoben wurde. Selbst Jimmy Carter, mit 
dem Obama gerne verglichen wird, hat-
te höhere Zustimmungswerte. Sollte die 
breite Masse der Wähler im November 
2012 weiter derart unzufrieden mit ih-
rem Präsidenten sein, könnten die Repu-
blikaner auch einen schwachen Kandi-
daten aufstellen – und hätten trotzdem 
gute Chancen. Dieser „Anyone but 
Bush“-Refl ex hat nicht zuletzt geholfen, 
Barack Obama 2009 ins Amt zu heben. 

schlimmer als zu Zeiten der großen De-
pression. Für Obamas Chancen auf 
Wiederwahl bedeutet diese Entwick-
lung nichts Gutes. Seit Roosevelt wurde 
kein US-Präsident im Amt bestätigt, 
wenn die Arbeitslosenrate über 7,2 % 
lag. Alle Prognosen sprechen sich gegen 
eine baldige Erholung auf dem Arbeits-
markt aus. 

Dies ist vor allem der vor sich hin 
dümpelnden Wirtschaft geschuldet. Im 
dritten Quartal 2011 wuchs die Kon-
junktur gerade mal um schlappe 1,8 %. 
Dazu kommt die gigantische öffentliche 
Verschuldung. Im November 2011 hat 
die Schuldenuhr der USA die 15 Billio-
nen-Dollar-Marke geknackt. Der Betrag 
entspricht knapp 100 % des Bruttoin-
landsproduktes der USA. Die Republi-
kaner machen Obama und sein giganti-
sches Konjunkturpaket von 787 Milliar-
den Dollar für diese Situation verant-
wortlich. Dies habe den versprochenen 
Erfolg nicht gebracht, sondern nur die 
Staatsverschuldung in die Höhe getrie-
ben. Sie messen ihn dabei an seinen ei-
genen Worten. Denn in den ersten Mo-
naten seiner Amtszeit hat Obama ge-
sagt, wenn er in drei Jahren die wirt-
schaftliche Lage nicht entscheidend ver-
bessern könne, werde er eine „one-term 
proposition“ bleiben. Demgegenüber 
betont Obama inzwischen, die aktuelle 
Situation sei vor allem ein Resultat der 
Wirtschaftspolitik während der Bush-
Jahre, und schiebt die Schuld auf die Re-
publikaner, die seine Reformen bei jeder 
Gelegenheit blockierten. 

In der Tat scheinen Demokraten und 
Republikaner heute außerstande, einen 
Konsens über den Kurs der amerikani-
schen Wirtschaftspolitik zu fi nden. Ein 
eigens eingesetztes „Super-Committee“, 
dem Mitglieder beider Parteien angehör-
ten und das Einsparmöglichkeiten in 

Höhe von 1.200 Milliarden Dollar in 
den kommenden 10 Jahren eruieren 
sollte, scheiterte Ende letzten Jahres 
kläglich. Vor allem Obamas Pläne, die 
Steuern für die Besserverdienenden zu 
erhöhen, um so mit Steuerentlastungen 
die Nachfrage im Mittelstand zu befl ü-
geln und Geld für neue Ausgaben und 
Unternehmensförderungen zu erlangen, 
stoßen auf den erbitterten Widerstand 
der Republikaner. Nach dem rasanten 
Wachstum der Staatsausgaben und der 
Verschuldung in den ersten drei Oba-
ma-Jahren wollen sie den Staat wieder 
zurückschrumpfen und niedrigere Ein-
kommenssteuersätze erheben.

Doch ungeachtet der Frage, wessen 
Politik für die aktuelle wirtschaftliche 
Misere nun ursächlich ist, bleibt der 
Fakt bestehen, dass nicht die Republi-
kaner die Regierungsverantwortung tra-
gen, sondern Präsident Obama. Die Re-
publikaner können sich also glaubhaft 
auf drei Aussagen zurückziehen: Ers-
tens: Der Präsident hat es nicht ge-
schafft, die USA aus der wirtschaftli-
chen Krise zu bringen. Zweitens: Die 
Politik des Präsidenten hat das Leben 
des Durchschnittsamerikaners nicht 
besser gemacht. Drittens: Der Präsident 
hat das Haushaltsdefi zit weiter in die 
Höhe getrieben. Indem Obama die Ver-
antwortung für die aktuelle Entwick-
lung von sich weist, tut er so, als würden 
die ersten drei Jahre seiner Amtszeit 
nicht existieren. Man sollte aber zumin-
dest nicht vergessen, dass die Demokra-

Wer wird hier im Herbst 2012 wohnen?

Obama hat derzeit ganz SCHLECHTE
Umfragewerte.

It’s the economy again, stupid! 
Aus Sicht der Amerikaner ist die aktuel-
le Situation vor allem durch wirtschaft-
liche Probleme geprägt. Jobs, Wachs-
tum und Schulden sind daher auch die 
alles dominierenden Themen im Wahl-
kampf. Hier sieht es düster aus für die 
Regierung Obama. Zwar sank die Ar-
beitslosenquote im November 2011 erst-
mals wieder unter die 9 %-Marke auf 
8,6 %. Sie ist damit allerdings immer 
noch 1 % höher als im Monat von Ba-
rack Obamas Amtsübernahme. Vor al-
lem aber zeigt sie, dass Obama nun 
schon über 80 aufeinander folgende Mo-
nate sein Versprechen an die Wähler 
nicht halten konnte, die 8 %-Marke 
werde Dank seines Stimulus-Pro-
gramms nicht überschritten. Die Lang-
zeitarbeitslosigkeit in den USA ist 

Die Wirtschaft lahmt und Demokraten
und Republikaner fi nden keinen 
KONSENS in der Wirtschaftspolitik.
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ten bis zu den Kongresswahlen im No-
vember 2010 die Mehrheit in beiden 
Häusern hatten. Trotzdem hat es der 
Präsident nicht vermocht, „durchzure-
gieren“. Dies betrifft auch Obamas Pres-
tigeobjekte wie die Gesundheitsreform 
oder das Stimulusprogramm zur Wirt-
schaftsförderung. Hier offenbart sich 
eine Führungsschwäche, die die ameri-
kanischen Wähler unter Umständen 
nur schwer verzeihen, siehe das histori-
sche Beispiel Jimmy Carter. 

Obama versus ?
Nur gegen Obama zu sein, reicht aller-
dings nicht aus. Die Republikaner brau-
chen ein klares Siegerpferd, das sie als 
Alternative zu Obama in Position brin-
gen können. Noch sind sie sich jedoch 
völlig uneinig darüber, wie sie den am-
tierenden Präsidenten aus dem Amt ja-
gen können. Nach ihrem Hoch 2010, 
das in einem Sieg bei den Kongresswah-
len kulminierte, scheint der Enthusias-
mus von damals vorerst verebbt. Die 
tiefe ideologische Spaltung der Republi-
kaner hindert sie daran, sich voll auf die 
Niederlage Obamas zu konzentrieren. 
Dies zeigt sich momentan vor allem dar-
an, dass die republikanischen Kandida-
ten sich in einer Reihe von landesweit 
übertragenen Fernsehdebatten lieber ge-
genseitig zerfleischen, als der Öffent-
lichkeit ein republikanisches Gegenpro-
gramm zum Obama-Kurs zu vermitteln. 

Zwar spricht alles für eine Kandida-
tur Mitt Romneys. Er hat die professio-
nellste Kampagne, die meisten Wahl-
kampfspenden, die Unterstützung des 
Partei-Establishments, aber seine lan-
desweiten Umfragewerte stagnieren bei 
26 %. Die konservative Basis wird durch 
ihn nicht bedient, er gilt als „zu mode-
rat“. Sein mormonischer Glaube ist vie-
len noch immer suspekt. Außerdem hat 

er den Ruf eines „Flip-Flopper“, der sei-
ne Meinung in entscheidenden Fragen 
geändert hat. Unter anderem tolerierte 
er Abtreibung und forderte ein Aufent-
haltsrecht für illegale Einwanderer. Als 
Regierungschef von Massachusetts setz-
te er ein Krankenversicherungsmodell 
durch, das demjenigen von Obama äh-
nelt. Zwar versucht Romney in seiner 
Kampagne vehement, seinen Konserva-
tismus unter Beweis zu stellen, aber so 
richtig anfreunden kann sich die Grand 
Old Party mit ihm immer noch nicht. 
Dies zeigt sich vor allem in der langen 
Liste der „Anti-Romneys“, die eine Zeit-
lang in der Position des Publikumslieb-
lings waren, bevor sie wieder abstürz-
ten. 

mit ihm einfach nicht abfi nden können. 
Sollte Romney es am Ende nur werden, 
weil sich trotz langen Suchens kein bes-
serer Kandidat gefunden hat, würden 
die Republikaner äußerst schwach in die 
Schlacht ziehen. Zumal die Frage noch 
immer nicht klar beantwortet ist, wel-

che zündenden Ideen Romney hat, um 
die Vereinigten Staaten wieder auf die 
Beine zu stellen. Zwar verweist er als 
ehemaliger Leiter der privaten Beteili-
gungsgesellschaft Bain Capital auf seine 
Erfahrungen und Erfolge in der Privat-
wirtschaft. Wie er es schaffen will, die 
Staatsausgaben bis 2016 auf 20 % des 
Bruttoinlandsproduktes zu begrenzen, 
ohne die Konjunktur und den sozialen 
Frieden zu killen, hat er jedoch noch 
nicht genauer erläutert. Das bisherige re-
publikanische Mantra in diesem Wahl-
kampf alleine, nämlich „Steuersenkun-
gen“, wird den Karren jedenfalls nicht 
aus dem Dreck ziehen. Für Obama wäre 
Romney dennoch der schwerste Gegen-
kandidat, weil er potenziell für die mo-
deraten Wechselwähler wählbar wäre – 
anders als beispielsweise Ron Paul oder 
Rick Santorum. Zudem polarisiert 
Romney weit weniger als Obama. Er 
könnte sich als Mann der Mitte präsen-
tieren und Obama als Mann der Linken 
darstellen. 

Wenn Obama nicht bald Erfolge ein-
fährt, kann er die Wahl im November 
jedenfalls nur gewinnen, indem er den 
republikanischen Gegenkandidaten dis-
kreditiert. Auch aus seinem eigenen La-
ger ist bereits zu hören: „Unless things 
change and Obama can run on accom-

plishments, he will have to kill Rom-
ney“. Das muss nicht heißen, dass diese 
Strategie nicht aufgehen kann. Denn ei-
nes hat Obama bislang unumstritten 
bewiesen: Er ist ein begnadeter Wahl-
kämpfer. Nur hat das dann mit „Hope“ 
und „Change“ nichts mehr zu tun.  /// 

///  DR. JANA PUGLIERIN
ist Referentin für Außenpolitik im Büro 
des Abgeordneten Roderich Kiesewetter 
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Mitarbeiterin am Berliner Forum Zukunft 
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Anmerkungen
 *  Mit dem Titel greift die Autorin auf eine Idee von 

Reinhard Meier-Walser zurück.
   1  www.gallup.com/poll/124922/Presidential-

Approval-Center.aspx

Die Republikaner fi nden trotz 
Obamas Schwäche keinen 
ÜBERZEUGENDEN Kandidaten.

Zunächst war dies Rick Perry, bis er 
sich in einer Fernseh-Debatte um Kopf 
und Kragen redete. Dann erschütterten 
offensichtliche außenpolitische Un-
kenntnis und Vorwürfe der sexuellen 
Belästigung die bis dato unerwartet er-
folgreiche Kandidatur von Herman 
Cain. Anschließend standen erst Newt 
Gingrich und dann Ron Paul neben 
Romney an der Spitze des Bewerber-
felds. Aktuell ist der erzkonservative 
Rick Santorum der Hauptkonkurrent 
von Romney. Die rotierende Besetzung 
für die Rolle von Romneys Gegenkandi-
daten zeigt, dass sich viele Republikaner 

Mitt Romney könnte Obama noch 
am GEFÄHRLICHSTEN werden.
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„America First“
Schwaches Wirtschaftswachstum, hohe 
Arbeitslosigkeit, enorme Staatsverschul-
dung und das Damoklesschwert der Ra-
tingagenturen, die damit drohen, die Kre-
ditwürdigkeit der USA weiter herabzu-
stufen – die USA sind momentan sehr mit 
sich selbst beschäftigt. Bereits ein knap-
pes Jahr vor den anstehenden Präsident-
schafts- und Kongresswahlen im Novem-
ber 2012 sind die beiden politischen Ge-
walten blockiert. Die prekäre soziale Situ-
ation, die wirtschaftliche Schieflage sowie 
die innenpolitischen Konflikte zwischen 
dem Weißen Haus und dem Kongress ha-
ben die Weltmacht an die Grenzen ihrer 
innen- und außenpolitischen Handlungs-
fähigkeit gebracht. Die USA werden des-
halb weiterhin versuchen, Alliierten und 
Konkurrenten immer mehr der „Last glo-
baler Verantwortung“ aufzubürden, sei es 
über die gezielte Schwächung der ameri-
kanischen Leitwährung, den Protektio-
nismus in der Handelspolitik oder 
Lastenteilung in der Sicherheitspolitik. 

/// Was wir davon haben werden 

Soziale Schieflage
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat 
bestehende Grundprobleme der ameri-
kanischen Wirtschaft verstärkt und das 
Land in dem Moment getroffen, als die 
ersten Baby Boomer, die „goldene Gene-
ration“ der zwischen 1946 und 1964 
Geborenen, in den Ruhestand traten. 
Ausgestattet mit den bis dato exorbitant 
gestiegenen Vermögenswerten, freuten 
sie sich darauf, einen finanziell sorglo-
sen Lebensabend zu genießen. Aber nun 
zeigte sich, dass die amerikanische Ge-
sellschaft und Politik nicht auf die 
Wucht des demographischen Wandels 
und die damit verbundenen Kosten, ins-
besondere im Gesundheitswesen und in 
der Altersvorsorge, vorbereitet sind.

Zwar verjüngt sich die Bevölkerung 
permanent durch die ins Land strömen-
den Einwanderer, aber dieser Zustrom 
kann die Überalterung inzwischen nur 
noch abschwächen. Die jüngeren Gene-
rationen werden künftig nicht mehr in 
der Lage sein, die älteren fi nanziell zu 

AMERIKA WÄHLT

JOSEF BRAML /// Entscheidender als die Frage, wer der nächste Präsident der 
Vereinigten Staaten und wie die Zusammensetzung des nächsten Kongresses 
aussehen wird, sind gravierende soziale und ökonomische Probleme. Diese 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden den Handlungsspielraum der 
amerikanischen Politik auch über die Wahlen hinaus massiv einschränken.

Mit Beginn der 
Finanz- und Wirt-
schaftskrise im Jahr 
2008 hat sich die 
soziale Schieflage in 
den USA drastisch 
verschärft. Auch die 
Mittelschicht droht 
nun in die Armut 
abzurutschen.
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unterhalten. Infolge der drastisch gestie-
genen Arbeitslosigkeit, die insbesondere 
jüngere Arbeitssuchende trifft, und der 
schlechten Ausbildung in den oftmals 
maroden Bildungseinrichtungen sind 
die Jüngeren gar nicht in der Lage, im 
erforderlichen Umfang zum Bruttonati-
onaleinkommen beizutragen und damit 
überhaupt erst die Voraussetzung für 
Unterstützungsleistungen zu schaffen. 

Allmählich weicht die amerikani-
sche Überzeugung, dass es der nächsten 
Generation besser gehen wird als der 
vorherigen, der Furcht,1 dass die Ju-
gendlichen von heute einer „verlorenen 
Generation“ angehören könnten. Im 
Vergleich zu der „goldenen Generation“ 
der Baby Boomer wird die amerikani-
sche Bevölkerung zukünftig im Durch-
schnitt merklich älter, außerdem größer, 
ethnisch heterogener,2 weniger gebildet 
und fi nanziell ärmer sein. Das wird sich 
belastend auf die wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse und damit auf den 
Wohlstand des Landes auswirken. 

Es gibt im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten und Risiken einige, die 
von diesen Problemen überhaupt nicht, 
und andere, die davon umso mehr be-
troffen sind. Sieht man sich die Vertei-
lung der Einkommen und Vermögen in 
den USA genauer an, fallen einem sofort 
gravierende Unterschiede auf. Amerika 
ist im letzten Jahrzehnt sehr viel ärmer 
geworden. Das Durchschnittseinkom-
men eines amerikanischen Haushalts 

Auf die „golden generation“ 
FOLGT die „lost generation“.

hat sich insbesondere während der 
Amtszeit von George W. Bush merklich 
verringert. Dieser Trend wird erst recht 
deutlich, wenn man die Infl ation be-
rücksichtigt und die Kaufkraftwerte ver-
schiedener Jahre vergleicht. Die Kauf-
kraft sank seit 2000 von 72.339 Dollar 
auf 67.530 Dollar ein Jahrzehnt später.3

Wirft man einen Blick hinter die Kulisse 
rechnerischer Durchschnittswerte, dann 
wird das Problem noch gravierender: 
Aufgrund der enormen Einkommensun-
terschiede gibt es nur ganz wenige 
„Durchschnittsamerikaner“. Eine kleine 
Elite erhält überproportional viel vom 
Einkommenskuchen, während sich sehr 
viele mit sehr wenig zufriedengeben 
müssen. Der Gini-Index, ein statisti-
sches Maß, das die ungleiche Verteilung 
innerhalb einer Gesellschaft misst,4

zeigt, dass die Ungleichheit der Einkom-
men in den USA seit den 1970er-Jahren 
beständig zunimmt.5 Unter den OECD-
Staaten weisen heute nur noch Mexiko 
und die Türkei schlechtere Werte auf.6

Bei den Vermögen ist die Ungleich-
heit noch ausgeprägter. Die Wirtschafts- 
und Finanzkrise hat die ohnehin schon 
große Kluft noch vertieft. Die Vermö-
genswerte weißer Amerikaner sind jetzt 
18 beziehungsweise 20 Mal so hoch wie 
die der afro-amerikanischen oder hispa-
nischen Bevölkerung.7 Ein typischer af-
ro-amerikanischer Haushalt verfügte 
2009, nach dem Platzen der Immobili-
enblase, nur noch über 5.677 Dollar, ein 
hispanischer über 6.325 Dollar; ein wei-
ßer Haushalt dagegen kam auf 113.149 
Dollar Vermögen in Form von Bargeld, 
Bankguthaben, Autos, Haus- und 
Grundbesitz, Aktien, Anleihen oder 
Rentenansprüchen. Das sind die größ-
ten Unterschiede seit 25 Jahren – seit-
dem diese Daten überhaupt erhoben 
werden. Auch hier offenbart ein Blick 

hinter die statistischen Mittelwerte noch 
trostlosere Verhältnisse: Jeweils ein 
Drittel der afro-amerikanischen und 
hispanischen sowie 15 % der weißen 
Bevölkerung hat überhaupt kein Vermö-
gen, sondern Schulden.

46 Millionen Amerikaner leben in-
zwischen in Armut.8 Das ist der höchste 
Wert, den diese seit 52 Jahren erhobene 
Statistik jemals ausgewiesen hat. Die 
Armut bei Kindern und Jugendlichen 
(unter 18 Jahren) ist geradezu alarmie-
rend: Jeder fünfte Heranwachsende fällt 
in dem angeblich reichsten Land der 

Amerika verarmt und WEITERE
Einschnitte im Sozialbereich folgen.

Welt unter die Armutsgrenze. Beson-
ders prekär ist die soziale Lage der Min-
derheiten: Die Armutsrate von Ameri-
kanern afro-amerikanischer und hispa-
nischer Herkunft ist fast dreimal so 
hoch (jeweils 27 %) wie die der weißen 
Bevölkerung (10 %). Die Zahl der Lati-
nos und Latinas, die besonders hart von 
Armut betroffen sind – darunter alleine 
über sechs Millionen Kinder – steigt ra-
pide. In einem Drittel der hispanischen 
Haushalte gibt es nicht mehr genügend 
zu essen – sie sind von food insecurity 
(Nahrungsmittel-Versorgungsunsicher-
heit) betroffen, wie es im sozialstatisti-
schen Kauderwelsch vernebelnd heißt.9

Einer von sechs Amerikanern, das sind 
insgesamt knapp 50 Millionen Men-
schen, kann sich auch keine Kranken-

versicherung mehr leisten.10 Die meisten 
dieser Amerikaner gehören den beiden 
großen Minderheiten an: Jeder fünfte 
Afro-Amerikaner und gar jeder dritte 
Latino genießt keinen Krankenversiche-
rungsschutz.

Sollte Barack Obamas nach wie vor 
heftig umstrittene Gesundheitsreform 
vom März 2010, mit der künftig diese 
sozialen Missstände abgemildert wer-
den können, auf juristischem Weg vom 
Obersten Gericht oder politisch von ei-
nem seiner möglichen Nachfolger im 
Präsidentenamt zurückgenommen wer-
den, würde das Elend noch zunehmen. 
Wenn Millionen von Amerikanern 
künftig keine Arbeitslosenbezüge mehr 
erhalten, werden weitere drei Millionen 
Menschen unter die Armutsgrenze fal-
len. Noch werden 26 Millionen Kinder 
von der staatlichen Krankenfürsorge 
(Medicaid) aufgefangen. „Mehr Men-
schen denn je bestreiten gar ihren Le-
bensunterhalt mit Hilfe von Medicaid“, 
gab Ron Pollak, Direktor der Organisa-
tion Families USA, jenen Politikern in 
Washington zu bedenken, die diese Hil-
fen kürzen wollen.11 Und der in Wirt-
schaftsfragen eher marktliberal gesinnte 
Economist fügte diesen „schockieren-
den Daten“ aus Amerika noch eine wei-
tere Statistik hinzu: Ohne die staatliche 
Rentenfürsorge würden noch fünfmal 
mehr ältere Menschen verarmen als oh-
nehin schon.12

Zwar gibt es in den USA noch keinen 
Aufstand des Prekariats – die Protago-
nisten der gegen die soziale Ungleichheit 
und den Kasinokapitalismus gerichteten 
Occupy-Wall-Street-Bewegung sind im 
Vergleich zu den vielen in Armut leben-
den Afro-Amerikanern und Latinos 
besser situierte Jugendliche und Studen-
ten –, aber die sozioökonomischen Kon-
fl ikte haben das Land bereits tief gespal-
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ten und den amerikanischen Traum 
vom unbegrenzten Wirtschaftswachs-
tum durch Konsum auf Pump zerstört. 
Ungleichheit birgt sozialen Sprengstoff 
und verhindert geradezu, dass die Wirt-
schaft wieder in Gang kommt. Wenn 
nämlich stimmt, dass die amerikani-
sche Wirtschaft zu zwei Dritteln durch 
Nachfrage, also vom Privatkonsum, an-
getrieben wird, dann ist die soziale 
Schiefl age Gift für die wirtschaftliche 
Erholung. Woher soll die Kaufkraft in 
einer Situation hartnäckig hoher Ar-
beitslosigkeit (von etwa 9 %)13 kommen, 
wenn – wie bei der letzten Anhebung 
der Schuldenobergrenze vereinbart – 
der Schuldenabbau in erster Linie durch 
die Kürzung von Sozialleistungen und 
anderen nachfragewirksamen Ausgaben 
des Bundes und der Bundesstaaten er-
folgen soll? Im Vergleich zu anderen 
hochindustrialisierten Ländern ist in 
den USA die Umverteilung in Form von 
Arbeitslosengeld und Sozialabgaben 
recht gering.14 Das hat zur Folge, dass 
immer mehr Amerikaner immer weni-
ger kaufen können, weil das Konsumie-
ren auf Pump nicht mehr möglich ist. 

Das Vertrauen der Verbraucher in 
die wirtschaftliche Lage – eine weitere 
wesentliche Ursache für das zurückhal-
tende Konsumverhalten – ist im Januar 
2009 auf ein Rekordtief gesunken und 
hat sich seitdem nicht merklich verbes-

sert.15 Selbst wenn die US-Bürger kon-
sumieren wollten, könnten sie es nicht 
mehr, da die hohe private Verschuldung, 
die anhaltende Immobilienkrise, der 
(drohende) Verlust des Arbeitsplatzes 
und steigende Energiepreise ihre Kauf-
kraft drastisch senken. Das trifft auch 
die Politik, die keinen fi nanziellen 
Handlungsspielraum mehr für weitere 
Wirtschaftsförderprogramme hat.

Schweres Schuldenerbe
In dieser misslichen Lage müssen die 
USA obendrein – eher früher als später 
– die in den letzten Jahrzehnten ange-
häuften Schuldenberge abbauen, um 
ihre Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhal-
ten. Die inländische Sparquote trägt we-
nig zur Beseitigung des Problems bei, da 
sie traditionell niedrig ist und viele pri-
vate Haushalte sogar hoch verschuldet 
sind. Und so wird der Staat seine Ausga-
ben umso drastischer senken müssen, je 
weniger das Ausland fähig oder bereit 
ist, Amerikas Staatsschulden zu finan-
zieren. 

Barack Obama hat ein schweres 
Erbe übernommen: eine miserable wirt-
schaftliche Lage und leere Haushalts-
kassen. George W. Bushs Butter-und-
Kanonen-Politik, also Steuersenkungen 
trotz immenser Kriegsausgaben, haben 
den Staatshaushalt stark belastet. Hinzu 
kamen dann auch unter Obamas Füh-
rung milliardenschwere Maßnahmen, 
um die größte Wirtschafts- und Finanz-
krise seit den 30er-Jahren zu beheben. 
Mit den Rettungs- beziehungsweise 
Konjunkturprogrammen wurde der oh-
nehin schon angespannte Staatshaus-
halt noch mehr belastet. Bereits das 
Haushaltsjahr 2008 markierte mit 459 
Milliarden Dollar ein Rekorddefi zit. 
2009 war der Fehlbetrag mit mehr als 
1.413 Milliarden Dollar dreimal so 

US-Haushaltsdefizite und -überschüsse 1980-2011 (in Mrd. Dollar)

Quelle: Congressional Budget Office (CBO), eigene Darstellung.

hoch. 2010 wurde der Staatshaushalt er-
neut um 1.294 Milliarden Dollar über-
zogen. Und im vergangenen Haushalts-
jahr, das am 30. September 2011 endete, 
belief sich das Haushaltsdefi zit auf 
1.300 Milliarden Dollar (siehe Abbil-
dung).16

Amerika ist ein großes Land, doch 
auch für dieses große Land sind das 
enorme Belastungen. Auf die Wirt-
schaftsleistung bezogen hat das Defi zit 
mit jeweils 9-10 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) in den letzten drei Jah-
ren bei weitem und wiederholt die 1983 
erzielte frühere Rekordmarke von 6 % 
übertroffen, die Präsident Ronald 
Reagan dem Land zugemutet hatte. 

Da sich Jahr für Jahr weitere Zig-
Milliarden-Defi zite anhäuften, musste 
die Gesamtschuldenobergrenze, die 
vom Kongress bereits im Februar 2010 
auf 14 Billionen Dollar erhöht wurde, im 
Jahr 2011 erneut angehoben werden. 
Dass dieser in der Vergangenheit routi-

nemäßig abgewickelte Vorgang nun-
mehr in heftigen politischen Streit aus-
artete, der sich zwischen den Parteien 
und noch deutlicher innerhalb der bei-
den Lager abspielte, sagt viel über den 
Ernst der Lage aus. Nicht einmal die 
Drohung der Ratingagenturen, die Kre-
ditwürdigkeit der USA herabzustufen, 
weil die verantwortlichen Politiker sich 
unfähig zeigen, einen Kompromiss zu 
fi nden, brachte die politischen Kontra-
henten zur Räson. So machte im August 
2011 Standard and Poor’s (S&P) seine 
Ankündigung wahr und stufte die Kre-

Die USA haben keinen politischen
Handlungsspielraum mehr wegen 
ihrer SCHULDENLAST.

Arbeitslosigkeit lähmt den 
Konsum – ohne Nachfrage KEINE
prosperierende Wirtschaft.
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ditwürdigkeit der USA von AAA auf 
AA+ herab.

Nach monatelangem ergebnislosem 
Tauziehen, das die Finanzmärkte in be-
ständiger Unruhe hielt, konnte Präsi-
dent Obama Anfang August 2011 zwar 
dann doch noch den Budget Control Act 
unterzeichnen. Wie der Name des Ge-
setzes suggeriert, sind mit der Anhebung 
der Schuldenobergrenze um zunächst 
900 Milliarden Dollar – später, voraus-
sichtlich im Januar 2012, kann Obama 
das Limit um weitere 1.200 Milliarden 
Dollar erhöhen – auch Ausgabenkür-
zungen verbunden. In den nächsten 
zehn Jahren sollen insgesamt 2.400 Mil-
liarden Dollar eingespart werden. Doch 
die dafür eingesetzte überparteiliche 
Gruppe von Abgeordneten und Senato-
ren scheiterte daran, bis zum vereinbar-
ten Stichtag, dem 23. November 2011, 
konkrete Vorschläge zu unterbreiten, 
um vorerst mindestens 1.200 Milliarden 
Dollar zu kürzen. Deshalb wird ab dem 
Jahr 2013, also erst nach den Wahlen, 
ein automatischer Mechanismus in 
Kraft treten, der über alle Haushaltstitel 
verteilt, im sozialen wie im militärischen 
Bereich, Kürzungen nach dem Rasen-
mäherprinzip durchführen wird.

Politikblockade
Spätestens mit den heftigen Auseinan-
dersetzungen um die Anhebung der 
Schuldenobergrenze wurde deutlich, 
dass Amerikas Politik blockiert ist. 
Ideologische Gegensätze, der Einfluss 
von Interessengruppen und ein blocka-
deanfälliges politisches System schrän-
ken den Handlungsspielraum der Poli-
tik und damit vor allem des amerikani-
schen Präsidenten erheblich ein und er-
schweren das Vorhaben, die notwendi-
gen Weichen für die Zukunft zu stellen. 
In der derzeitigen Machtkonstellation 

tanten der republikanischen Tea-Party-
Bewegung die Kreditaufnahme, unter-
stützt von den fi skalkonservativen De-
mokraten, den Blue Dogs. Auch in der 
Handelspolitik sind dem Präsidenten 
die Hände gebunden. Er wird kein Man-
dat für Freihandelspolitik erhalten – 
falls er diesen Machtkampf mit dem 
Kongress überhaupt wagen sollte. 

Zwar wird die Exekutive weiterhin 
in der Exportförderung ihr Heil für 
mehr Wirtschaftswachstum suchen 
müssen. Bereits im März 2010 hat Präsi-
dent Obama per Exekutivorder (das 
heißt ohne Mitwirken des Kongresses) 
die National Export Initiative initiiert. 
Demnach sollen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre die amerikanischen Exporte 
verdoppelt werden. Hierbei wird der 
Präsident jedoch nicht auf die Unterstüt-
zung des Kongresses zählen können. 
Präsident Obama wird aufgrund der kri-
tischen wirtschaftlichen Situation in 
den USA bis auf Weiteres keine Freihan-
delspolitik durchsetzen können, denn 
im Gegensatz zu seinem Vorgänger Bush 
wird er vom Kongress wohl kaum mit 
der als Trade Promotion Authority 
(TPA) bezeichneten Handelsautorität 
ausgestattet werden. Die TPA, wonach 
der Kongress die vom amerikanischen 
Präsidenten vorgelegten internationalen 
Handelsabkommen nur noch als Gan-
zes, das heißt ohne Änderungsanträge, 
annehmen oder ablehnen kann, endete 
bereits in der Amtszeit George W. Bushs, 
im Juli 2007. Auf der internationalen 
Bühne wird der amerikanische Präsi-
dent aber nur ernst, das heißt als ver-
handlungsfähig wahrgenommen, wenn 
er diese Autorität besitzt. Davon wird 
auch die Verhandlungsmacht des Präsi-
denten etwa im Rahmen der Doha-Run-
de der Mitgliedsstaaten der Welthan-
delsorganisation berührt, wo Vereinba-

rungen ohne Wenn und Aber politisch 
durchgesetzt werden müssen.

Nach den Erfahrungen seines demo-
kratischen Vorgängers Bill Clinton – 
auch diesem blieb die damals noch un-
ter der Bezeichnung Fast Track fi rmie-
rende TPA vom demokratisch „kontrol-
lierten“ Kongress versagt – ist Obama 
gut beraten, wenn er in der Auseinan-
dersetzung mit der Legislative sein poli-
tisches Kapital mit Augenmaß einsetzt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt würde Obama 
mit einer umfassenderen Freihandelsin-
itiative seine Stammwählerschaft ent-
täuschen. Da selbst die bilateralen Frei-
handelsabkommen mit Südkorea, Ko-
lumbien und Panama, die Bush dem 
Kongress noch im Rahmen der TPA vor-
legte und die trotz massiver Bemühun-
gen erst nach Jahren, im Oktober 2011, 
gebilligt wurden, ist an darüber hinaus-
gehende, umfangreichere Freihandels-
initiativen wie die Transpazifi sche Part-
nerschaft (TPP) schon gar nicht zu den-
ken. Viele der auf dem Kapitolhügel 
tonangebenden Demokraten und nicht 
zuletzt der eine oder andere Vorsitzende 
eines federführenden Ausschusses sind 
ohnehin protektionistisch eingestellt. 
Um ihre Wiederwahl nicht zu gefähr-
den, nehmen sie Rücksicht auf die spezi-
fi schen Interessen der Wähler und 
Wahlkampffi nanziers in ihren Wahl-
kreisen und Bundesstaaten.

sind Präsident und Kongress kaum in 
der Lage, wenigstens die akuten Proble-
me zu lösen. Im Gegenteil: Die wirt-
schaftliche Schwäche vertieft die ideolo-
gischen Gräben zwischen Demokraten 
und Republikanern. Das verstärkt die 
Dysfunktionalität und untergräbt die 
Legitimation des Regierungssystems. 

Wie sehr das Grundvertrauen der 
amerikanischen Bevölkerung in ihre Re-
gierung inzwischen erschüttert ist, of-
fenbart eine repräsentative Umfrage der 

Die lockere Geldpolitik der USA 
untergräbt ihre weltweite VORMACHT-
STELLUNG auf den Finanzmärkten.

PARTIKULAR-INTERESSEN stehen
Obamas Exportförderung für mehr
Wirtschaftswachstum entgegen.

Washington Post,17 wonach acht von 
zehn Befragten unzufrieden sind mit der 
Art und Weise, wie das politische Sys-
tem funktioniert beziehungsweise nicht 
mehr funktioniert. Sieben von zehn 
Amerikanern stimmen der Begründung 
der Ratingagentur S&P zu, dass ihr Re-
gierungssystem „weniger stabil, ineffek-
tiver und weniger berechenbar“ gewor-
den sei. Genauso viele potenzielle Wäh-
lerinnen und Wähler haben wenig oder 
keine Hoffnung, dass die Regierung in 
Washington die wirtschaftlichen Prob-
leme des Landes lösen kann. 

Obama hat sehr wenig Handlungs-
spielraum, um Abhilfe zu schaffen. Soll-
te der Präsident versuchen, die Wirt-
schaft mit kreditfi nanzierten Ausgaben 
anzukurbeln, wird er am Kongress 
scheitern, denn dort verhindern die li-
bertären, staatsfeindlichen Repräsen-
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Vabanquespiel der US-Notenbank
Bei all diesen fiskal- und handelspoliti-
schen Beschränkungen bleibt die Fede-
ral Reserve die einzige handlungsfähige 
Institution, die mit ihren monetären 
Maßnahmen das Land aus der aktuellen 
Wirtschaftskrise herauszuführen sucht. 
Notenbankchef Ben Bernanke wird be-
reits als „Helikopter Ben“ karikiert, der 
in Noteinsätzen Geld abwirft und mit 
dieser zusätzlichen Liquiditätsausstat-
tung der Banken versucht, der amerika-
nischen Wirtschaft aus der Misere zu 
helfen. Indem die Federal Reserve weiter 
Geld druckt – der beschönigende Fach-
begriff lautet quantitative easing –, setzt 
sie die amerikanische Währung unter 
Druck. Ein niedrig bewerteter Dollar 
bietet den USA zwar Vorteile: Er verrin-
gert die vom Ausland finanzierte Schul-
denlast und hilft zugleich dem in han-
delspolitischen Fragen innenpolitisch 
eingeschränkten Präsidenten Obama, 
seine ehrgeizige Exportstrategie umzu-
setzen. Kurzfristig dürften die expansi-
ve Geldpolitik und der damit entwertete 
Dollar die amerikanischen Exportchan-
cen durchaus fördern, doch langfristig 
bleiben die Strukturprobleme der (von 
teuren Ölimporten abhängigen) US-
Wirtschaft bestehen, die mit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise offensichtlich 
geworden sind.

Letztlich riskieren die USA mit ihrer 
lockeren Geldpolitik nicht nur Infl ation 
und Verwerfungen auf den internatio-
nalen Finanzmärkten, sondern unter-
graben auch das Vertrauen in ihre eigene 
Währung. Weltbankpräsident Robert 
Zoellick warnte seine Landsleute daher 
bereits im Sommer 2009, dass „die USA 
einem großen Irrtum erliegen, wenn sie 
weiterhin ein ehernes Gesetz darin se-
hen, dass der Dollar die Rolle der welt-
weit vorherrschenden Währung inne-

hat“18. Ebenso besorgt zeigten sich Ab-
geordnete und Senatoren im Kongress. 
Sie fürchten, dass das Grundvertrauen 
der Märkte in den Dollar als „sicherer 
Hafen“ in stürmischen Krisenzeiten 
und mit zunehmender Schuldenlast in 
Zweifel gezogen werden könnte und In-
vestoren sich beim Kauf amerikanischer 
Staatsanleihen künftig mehr zurückhal-
ten.19 „Ob wir mehr US-Staatsanleihen 
kaufen werden und wenn ja, wie viele, 
diese Entscheidung sollten wir nach 
Chinas eigenen Bedürfnissen und ent-
sprechend unserem Ziel treffen, die Si-
cherheit und den Wert unserer Anlagen 
und Devisenreserven zu gewährleis-
ten.“20 Mit dieser Äußerung gab Premi-
erminister Wen Jiabao im Januar 2009 
von London aus den USA deutlich zu 
verstehen, dass China Amerikas Staats-
anleihen nicht unbegrenzt aufkaufen 
werde. 

ber 2011 zwischen Yoshihiko Noda und 
Wen Jiabao anlässlich des Besuches des 
japanischen Ministerpräsidenten in Pe-
king.21 Indem China künftig mehr japa-
nische Staatsanleihen kauft und umge-
kehrt auch Japan mehr in chinesische 
Staatspapiere investiert, können die 
zweit- und drittgrößte Volkswirtschaft 
der Welt ihre Währungsreserven, die sie 
bislang zu einem Gutteil den USA zur 
Verfügung gestellt haben, diversifi zieren 
und zum Wohle der eigenen Volkswirt-
schaften und der regionalen Integration 
investieren. Selbst wenn China seine 
währungspolitischen Bemühungen, den 
Renminbi zu internationalisieren, vor-
erst in diesen multilateralen regionalen 
Rahmen stellen sollte, gäbe es neben 
dem Euro künftig auch eine asiatische 
(Gemein-)Währung, die die Dollar-Do-
minanz bedrohen und das damit ver-
bundene „exorbitante Privileg“ der USA 
antasten könnte.

Die „Dollarfalle“ und das 
„exorbitante Privileg“

Solange jedoch weltweit staatliche und 
institutionelle Anleger amerikanische 
Staatsanleihen in ihren Portfolios halten 
oder gar den Bestand erhöhen, um den 
Wert ihrer Investitionen nicht zu gefähr-
den, solange sie also in der „Dollarfalle“ 
sitzen und die Alternativen – Geldanla-
gen in anderen Währungen und Län-
dern – noch riskanter erscheinen, wer-
den der Dollar und amerikanische 
Staatsanleihen zwar nicht mehr als si-
cherer Hafen, aber als Rettungsanker in 
Zeiten gesehen, in denen die Finanzwelt 
ihre Nordung verloren zu haben scheint. 
Damit profitieren die USA bis auf Weite-
res von ihrem „exorbitanten Privileg“, 
wie es bereits in den 1960er-Jahren der 
damalige französische Finanzminister 
Valéry Giscard d’Estaing ausdrückte. 

Mit dem Dollar als Leitwährung müs-
sen die USA nicht wie andere Staaten 
einen Risikoaufschlag in Form höherer 
Zinsen zahlen, sondern können enorme 
Mengen Geld zu günstigen Konditionen 
leihen und damit viel höhere Gewinne 
erwirtschaften und – was in den vergan-
gen Jahren immer deutlicher wurde – 
ihren Konsum auf Pump finanzieren. 
Nicht zuletzt helfen viele Entwicklungs-
länder, deren Bevölkerungen sich die 
Mittel vom Mund absparen, mit ihren 
Währungsreserven den USA, über ihre 
Verhältnisse zu leben.

China, das die größten Währungsre-
serven besitzt und mit 1.134 Milliarden 
Dollar den größten Anteil amerikani-
scher Staatsanleihen hält,22 würde eine 
Art multilaterale Zwischenlösung präfe-
rieren, weil auf diese Weise seine eigene 
Währung und damit seine Wirtschaft 
bis auf Weiteres nicht mit einer Aufwer-
tung belastet würde. Um den amerika-
nischen Dollar mittelfristig als Weltleit-
währung abzulösen und Investoren eine 
Alternative zu eröffnen, haben allen vo-
ran die Regierungen in Peking und Mos-
kau bereits 2009, nach dem Ausbruch 
der von den USA verursachten Finanz- 
und Wirtschaftskrise, gefordert, die ins 
Wanken geratene Leitwährung Dollar 
mittel- bis langfristig abzulösen und da-
für Sonderziehungsrechte des Internati-
onalen Währungsfond, so genannte 
Special Drawing Rights (SDR), als sup-
ranationale Reservewährung aufzubau-
en. Da diese Initiativen am heftigen Wi-
derstand nicht zuletzt auch Washing-
tons und Berlins scheiterten, muss Pe-
king einen anderen gangbaren Weg aus 
der Dollarfalle fi nden.

Einige Entwicklungen deuten be-
reits darauf hin, dass China seine Wäh-
rung, den Renminbi (Einheiten der 
Währung lauten auf Yuán), regionali-

Die bisherige Dollar-Dominanz 
wird von CHINA bedroht.

Mittlerweile, noch vor Jahresende 
2011, haben sich die beiden Erzrivalen 
um die wirtschaftliche Vorherrschaft in 
Asien, Japan und China, darauf verstän-
digt, eine beide Länder und Südkorea 
umfassende Freihandelszone zu etablie-
ren. Um die Kosten für den regionalen 
Handel zu senken, will man künftig die 
Geschäfte nicht mehr über den Umweg 
des Dollar, sondern in den eigenen 
Währungen abrechnen, lautete die his-
torische Vereinbarung vom 26. Dezem-
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sieren und später auch internationali-
sieren will. Durch Abrechnung von 
Handels- und Investitionsgeschäften 
sowie durch Währungsswaps mit den 
Nachbarländern versucht Peking, den 
Renminbi bereits als Kernwährung in 
der Region zu etablieren. So hat die chi-
nesische Zen-tralbank 2009 Swap-Ab-
kommen in Höhe von insgesamt 650 
Milliarden Renminbi mit den Zentral-
banken Hongkongs, Malaysias, Indo-
nesiens, Südkoreas, Argentiniens und 
Weißrusslands abgeschlossen, die in 
dieser Währung auch Importe aus Chi-
na bezahlen können.23 Zudem wurden 
an der Börse von Hongkong auf Ren-
minbi lautende Bonds in Höhe von 
sechs Milliarden Dollar ausgegeben.24

Weiterführende Maßnahmen wie die 
vom Januar 2011, als die Bank of China 
im Vorfeld des Staatsbesuchs Hu Jinta-

os in New York auf Renminbi lautende 
Bankkonten anbot, sind eher als Ver-
suchsballons Pekings mit Signalwir-
kung an seinen größten Schuldner, die 
USA, zu bewerten. Alles deutet darauf 
hin, dass die chinesische Regierung 
binnen zehn Jahren Schanghai als inter-
nationales Finanzzentrum etablieren 
und damit ihrer Währung zu internati-
onalem Status verhelfen will. Barry Ei-
chengreen, ein renommierter amerika-
nischer Währungsexperte mit histori-
schem Weitblick, würde dagegen kein 
Geld wetten wollen:25 Nachdem die 
USA bereits im Welthandel ihre Domi-
nanz eingebüßt haben, sei davon auszu-
gehen, dass sich künftig auch die Fi-
nanzmärkte multipolar ordnen und von 
drei starken Wirtschaftsblöcken domi-
niert werden, nämlich den USA, Euro-
land und China.

Der Euroraum böte eine Anlageal-
ternative – auch für chinesische Wäh-
rungsreserven. Der Euro ist eine ernst-
zunehmende Herausforderung des „ex-
orbitanten Privilegs“ des Dollars. Solan-
ge jedoch Analysten und Medien mit 
ihrem Abgesang auf den Euro die euro-
päische Sau durchs globale Dorf jagen, 
rückt die ökonomische Schiefl age in den 
USA in den Hintergrund und aus dem 
Fokus der Ratingagenturen. Doch die 
lockere Geldpolitik der Federal Reserve 
verschleppt nur die Strukturprobleme 
der US-Wirtschaft.

Weitere transatlantische Spannun-
gen sind vorprogrammiert. Die USA 
sind selbst nicht mehr in der Lage, ihre 
Wirtschaft mit Förderprogrammen zu 
stimulieren. Also üben sie Druck auf 
europäische Staaten aus, um sie dazu 
zu bewegen, globale Nachfrage zu 
schaffen, was wiederum mit neuen 
Schulden fi nanziert werden soll. Dage-
gen versuchen die Europäer, allen vor-
an Deutschland, die wirtschaftlichen 
Probleme in den Griff zu bekommen, 
indem sie ihre Schulden abbauen. Da-
mit wollen sie ihre nationale politische 
Handlungsfähigkeit aufrechterhalten 
und auch die europäische Währung 
und Integration retten. Diese grundle-
gend unterschiedlichen Auffassungen 
belasten nicht nur die bilateralen Bezie-
hungen zwischen den USA und 
Deutschland, sondern verändern auch 
die Machtkonstellationen auf multila-
teraler Ebene.

Dass Amerika seine wirtschaftliche 
Führungsrolle einbüßen könnte, wurde 
bereits auf dem G-20-Gipfel in Südko-
rea im November 2010 offensichtlich. 
Die USA scheiterten mit ihrem Vorstoß, 
exportlastige Volkswirtschaften wie 
China und Deutschland unter Druck zu 
setzen und Begrenzungen der Leis-

tungsbilanzüberschüsse festzulegen. 
Vielmehr mussten sich die amerikani-
schen Regierungsvertreter scharfe Kri-
tik an ihrer Wirtschafts- und Geldpoli-
tik von Seiten der Staatengemeinschaft 
gefallen lassen. Amerika wurde auf dem 
Gipfel der zwanzig weltweit größten 
Wirtschaftsnationen regelrecht vorge-
führt und schonungslos mit der Tatsa-
che konfrontiert, dass seine Rolle als 
Lehrmeister der Welt nicht mehr er-
wünscht und die Machtfülle der USA 
aufgrund der chronischen Schwäche sei-
ner Wirtschaft spürbar geschrumpft 
waren.

Strukturprobleme der US-Wirtschaft
Die USA haben in den vergangenen 
Jahrzehnten ihre Industrieproduktion 
dahinsiechen lassen und sich zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft entwickelt, 
die sich auf Finanzdienstleistungen spe-
zialisiert hat. In diesem Sektor gab es 
viele begrüßenswerte Innovationen, lei-
der aber auch einige, die in die Wirt-
schafts- und Finanzkrise geführt haben. 
Während man sich in Amerika am Auf-
schwung im Dienstleistungssektor er-
freute, blieben die weniger beweglichen 
Europäer dem Produktions- und Indust-
riegewerbe verhaftet, was durchaus ver-
nünftig war. Mittlerweile müssen die 
Verantwortlichen in Amerika einsehen, 
dass es sich rächt, wenn man die Pro-
duktion vernachlässigt.

Sparmaßnahmen gegen Schulden: Bereits auf dem G-20-Gipfel im November 2010 in Südkorea musste sich Amerika 
scharfe Kritik an seiner Geld- und Wirtschaftspolitik anhören und konnte seine Vorstellungen nicht durchsetzen.

FOKUS

Die USA als mittlerweile überwie-
gende DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT 
muss wieder mehr produzieren.
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Amerika muss wieder produzieren. 
Mit dem Green New Deal will Präsident 
Obama sowohl Arbeitsplätze schaffen 
als auch die binnenwirtschaftlichen wie 
außenpolitischen Kosten und Risiken 
senken. Dazu muss der Wirtschaft zu-
nächst eine Ölentzugskur verordnet 
werden. Amerikas Ölverbrauch muss 
drastisch reduziert werden, da die ho-
hen Ölpreise die Wirtschaftskraft Ame-
rikas lähmen und dessen außenpoliti-
sche Handlungsfähigkeit einschränken, 
weil die dafür erforderlichen Mittel 
nicht mehr aufgebracht werden können. 
Die weltweite Sicherung der vitalen In-
teressen Amerikas – dem mit dem auf-
strebenden China ein mächtiger Kon-
kurrent erwachsen ist – macht das nicht 
leichter.

Machteinbußen
Zwar wird in absehbarer Zeit die Mili-
tärmacht, die so genannte harte Macht 
der USA, unangefochten bleiben, denn 
kein anderes Land der Welt verfügt 
über annähernd so viel militärische 
Schlagkraft wie die Supermacht. Doch 
diese Ausrüstung ist in den drohenden 
Währungskriegen wenig hilfreich, ja 
könnte sogar zu einer schweren Bürde 
werden. Um den Haushalt zu konsoli-
dieren, müssen die USA ohnehin um-
fangreiche Einsparungen im Militärbe-
reich vornehmen. Der durch die Unfä-
higkeit der Politik in Gang gebrachte 
Rasenmäher wird auch den Verteidi-
gungsetat nicht verschonen. US-Vertei-
digungsminister Leon Panetta hat nun 
die Herkulesaufgabe, neben den ohne-
hin vorgesehenen 400 Milliarden weite-
re 600 Milliarden im nächsten Jahr-
zehnt zu kürzen. Das wird die amerika-
nische Wirtschaft, die von diesem Sek-
tor im hohen Maße abhängt, noch mehr 
schwächen. Amerika wird wohl versu-

chen, weitere Lasten seines internatio-
nalen Engagements auf seine Alliierten 
abzuwälzen.

Der innenpolitische Druck in den 
USA wird eine kontroverse transatlanti-
sche Lastenteilungsdebatte auslösen 
und den europäischen Alliierten Gele-
genheit geben, ihr „effektives“ multilate-
rales Engagement unter Beweis zu stel-

len – Einsatz militärischer Gewalt im 
Kampf gegen den Terrorismus ist aus 
amerikanischer Sicht nicht zu rütteln. 
Selbst nach dem militärischen Fiasko im 
Irak und den Schwierigkeiten in Afgha-
nistan sind die Amerikaner weit mehr 
als die Europäer geneigt, militärische 
Lösungen zu befürworten. In einer vom 
German Marshall Fund in Auftrag gege-
benen Umfrage27 bekundeten drei Vier-
tel der Amerikaner, „dass Krieg manch-
mal nötig sei, um Gerechtigkeit zu er-
wirken“. In Europa dagegen befürwortet 
nur ein Drittel der Bevölkerungen einen 
so genannten gerechten Krieg. Lediglich 
die Briten heißen ihn zu zwei Dritteln 
gut. Die Deutschen liegen mit 28 % so-
gar noch merklich unter dem europäi-
schen Durchschnitt.

Bereits der Präsidentschaftskandidat 
Obama machte keinen Hehl daraus, 
dass er im Notfall auch ohne Billigung 
Islamabads und der internationalen 
Staatengemeinschaft auf dem souverä-
nen Staatsgebiet Pakistans militärische 
Gewalt gegen Terroristen einsetzen wer-
de. Als Präsident hat Obama den Ein-
satz von Raketenangriffen unbemannter 
Drohnen im afghanisch-pakistanischen 
Grenzgebiet forciert und auf Somalia 
und Jemen ausgeweitet, zum Teil mit Er-
folg, denn es gelang, wichtige Anführer 
von al-Qaida gezielt zu töten. Washing-
ton riskiert damit, die Bevölkerungen 
dieser Länder gegen sich aufzubringen, 
Terrorgruppen die Rekrutierung zu er-
leichtern und diplomatischen Kollateral-
schaden zu verursachen. Am Ende 
könnte es mit diesem aus innenpoliti-
schen, weil Kosten sparenden Gründen 
gleichwohl opportunen Vorgehen gera-
de jene Alliierten verprellen, mit denen 
es die Last der globalen Verantwortung 
teilen möchte, so die eindringliche War-
nung eines langjährigen Sicherheitsbera-

ters des amerikanischen Außenministe-
riums.28

Der Einsatz von Drohnen im Grau-
bereich zwischen Krieg und Frieden ruft 
die völkerrechtlich problematischen 
Praktiken der Vorgängerregierung in Er-
innerung. Im Zuge des „Globalen Krie-
ges gegen den Terror“ hat Präsident 
George W. Bush als Oberster Befehlsha-
ber vor allem beim Thema Sicherheit 
seine Handlungsmacht auf Kosten der 
Legislative und Judikative ausgeweitet. 
Zudem verdeutlichen die Einschrän-
kungen persönlicher Freiheitsrechte, 
insbesondere der Habeas-Corpus-Rech-
te mutmaßlicher Terroristen, partielle 
und vermutlich temporäre Defi zite der 
einstigen Vorbild-Demokratie USA. 
Diese – auch unter der Regierung Oba-
ma trotz gegenteiliger Versprechen bis-
lang fortgeführte – Entwicklung ist 
umso prekärer, als der Zustand der ame-
rikanischen, freiheitlich verfassten offe-
nen Gesellschaft aufgrund ihres Vor-
bildcharakters die weltweite Perzeption 

len. Wenn die Europäer schon nicht fä-
hig und willens sind, die USA mit um-
fangreicheren Truppenkontingenten zu 
unterstützen, wenn sie sich also in der 
Sicherheitspolitik aufs Trittbrettfahren 
verlegen, so der Vorwurf Washingtons, 
dann sollten sie einen umso größeren 
fi nanziellen Beitrag zum langfristigen 
Wiederaufbau im Irak, in Afghanistan 
und in Libyen leisten. Auch die nächste 
amerikanische Regierung wird daran 
weiterarbeiten, aus George W. Bushs 
viel gescholtener „Koalition der Willi-
gen“ eine „Koalition der Zahlungswilli-
gen“ zu schmieden.

Es wird für die Alliierten nicht leicht 
werden, der westlichen Führungsmacht 
zu folgen. Sollten sie nicht bereit sein, 
diese Schwierigkeiten auf sich zu neh-
men, wird Washington seine außenpoli-
tischen Ziele auf anderen Wegen durch-
setzen, wenn nötig im Alleingang oder 
eben mit einer Koalition der Willigen.26

Am – wenn es sein muss auch unilatera-

Die USA fordern eine TRANSATLAN-
TISCHE Lastenteilung ihres 
internationalen Engagements.

Die STELLUNG Amerikas als
Weltmacht und Vorbild wankt.

demokratischer Rechtsstaatlichkeit und 
internationale Rechts- und Ordnungs-
vorstellungen beeinfl usst.29

Die „weiche“ Macht der USA,30 sei-
ne Vorbildfunktion und Anziehungs-
kraft auf kulturellem, gesellschaftli-
chem und wirtschaftlichem Gebiet, ist 
schwer beeinträchtigt. Vor allem der so 
genannte Washington-Konsensus, nach 
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dem alle Länder ihre Gesellschaften 
und Märkte nach dem Vorbild Ameri-
kas liberalisieren sollen, hat als Orien-
tierungsmaßstab weltweit an Bedeu-
tung verloren. Sogar in den USA selbst 
ist – wie schon so oft in der amerikani-
schen Geschichte – ein heftiger Streit 
darüber entbrannt, welche Rolle dem 
Staat im Verhältnis zur Wirtschaft und 
zur Einwanderungsgesellschaft beige-
messen werden soll. Diese grundsätzli-
chen Auseinandersetzungen werden 
Amerika im Wahljahr 2012 beschäfti-
gen und die Welt in Atem halten, denn 
die Handlungsschwäche der einstigen 
Weltordnungsmacht droht die Welt in 
Unordnung zu bringen.  ///

///  DR. JOSEF BRAML
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ziehungen der Deutschen Gesellschaft 
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tion des „Jahrbuch Internationale Poli-
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Patient“ beim Siedler-Verlag erscheinen. 
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Am 6. November 2012 ist es wieder so 
weit: Am ersten Dienstag nach dem ersten 
Montag im November des Wahljahres fin-
den traditionell die US-Präsidentschafts-
wahlen statt. Auch wenn der verbleibende 
Zeitraum überschaubar ist, sind Progno-
sen über den möglichen Wahlausgang ver-
früht. Sowohl der Amtsinhaber der Demo-
kraten als auch der Herausforderer der Re-
publikaner, welche bis Ende Juni Vorwah-
len haben und Ende August nominieren 
wollen, haben die Mühen der Ebene noch 
vor sich. Einige Faktoren, die den Ausgang 
der Wahl entscheidend beeinflussen dürf-
ten, sind jedoch bereits auszumachen. Ne-
ben der Kandidatenkür der Republikaner 
sind dies die wirtschaftliche Entwicklung 
in den Vereinigten Staaten sowie die Haus-
haltspolitik, die im Folgenden näher be-
leuchtet werden sollen.

Der republikanische Herausforderer 
Präsident Barack Obama glänzt in 
Meinungsumfragen weiterhin mit gu-

/// Amerika vor der Präsidentschaftswahl 

ten Sympathiewerten, sieht sich aber 
zugleich mit einer nur geringen Zufrie-
denheit der Wählerschaft mit seiner 
Politik konfrontiert. Die wirtschaftli-
che Lage des Landes und die hohe Ar-
beitslosigkeit machen ihn politisch an-
greifbar. 

Den Republikanern gelingt es bis-
lang nicht, diese Stimmung zu kanali-
sieren. Sie sind in einem Nominierungs-
prozess begriffen, der den Kandidaten 
einen politischen Spagat abverlangt. 
Während die Parteibasis einen deutli-
chen Rechtsruck vollzogen hat – was 
sich nicht zuletzt im landesweiten Auf-
stieg der Tea Party-Bewegung manifes-
tiert –, wird die Präsidentschaftswahl 
in der Mitte entschieden. Die Heraus-
forderung für die republikanischen 
Kandidaten besteht deshalb darin, den 
Erwartungen der konservativen Basis 
gerecht zu werden, ohne ihre Mehr-
heitsfähigkeit bei der Wahl aufs Spiel zu 
setzen. 

IT’S THE BUDGET, STUPID!

THOMAS SILBERHORN /// Wirtschaftliche Lage und hohe Arbeitslosigkeit machen 
Barack Obama trotz guter Sympathiewerte politisch angreifbar. Doch die Republi-
kaner verfügen über keinen eindeutigen Favoriten als Herausforderer und stehen 
als Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus in politischer Mitverantwortung.
Eine Schlüsselrolle im Wahlkampf wird einer nachhaltigen Finanz- und Haushalts-
politik zukommen.

Die USA wählen: Am 6. November 
2012 entscheiden die Amerikaner, 
ob Barack Obama eine zweite 
Amtszeit bekommt.
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Wie schwer die Kandidatensuche 
fällt, zeigt die parteiinterne Personaldis-
kussion mit einer Vielzahl von Kandi-
daten, wechselnden Favoriten in Um-
fragen und knappen Vorwahlergebnis-
sen. Anfangs fühlte sich der schillernde 
Milliardär Donald Trump berufen, eine 
Kandidatur zu erwägen, danach lagen 
die Kongressabgeordnete Michele 
Bachmann und der texanische Gouver-
neur Rick Perry als Favoriten der Tea 
Party-Bewegung in Umfragen vorne, 
bevor sie von dem Unternehmer Her-
man Cain überholt wurden. 

Derzeit sind noch der ehemalige 
Sprecher des Repräsentantenhauses, 
Newt Gingrich, der Kongressabgeord-
nete Ron Paul, der ehemalige Gouver-
neur von Massachusetts, Mitt Romney, 
und Ex-Senator Rick Santorum im 
Rennen. Letzterer konnte die erste 
Vorwahl in Iowa mit einem Vorsprung 
von 34 Stimmen knapp für sich ent-
scheiden.

Noch ist die Auswahl des republika-
nischen Herausforderers offen. Eine be-
lastbare Einschätzung hängt von den 
nächsten Vorwahlen, aber auch davon 
ab, wie sich das Bewerberfeld konzen-
triert. Eine Tendenz zu Gunsten Mitt 
Romneys zeigen seine beständigen Um-
fragewerte, seine beachtliche organisa-

torische und fi nanzielle Ausstattung für 
den Wahlkampf sowie der Umstand, 
dass er als moderater Konservativer gilt, 
der in der politischen Mitte Stimmen ge-
winnen kann. 

Die Wahlchancen der Republikaner 
respektive die Aussichten des demokra-
tischen Präsidenten auf eine   Wieder-
wahl werden wesentlich vom persönli-
chen und politischen Profi l des Heraus-
forderers abhängen. Obama kann vor 
allem ein Gegenkandidat gefährlich 
werden, der wirtschaftliche Kompetenz 
mitbringt und die Mitte der amerikani-
schen Gesellschaft erreicht. Doch nach-
dem es keinen eindeutigen Favoriten 
gibt, wird der republikanische Kandidat 
nach heftigen Vorwahldebatten zu-
nächst seine fragmentierte Parteibasis 
rasch zusammenführen müssen.

Die wirtschaftliche Entwicklung 
Präsident Obama hat den Abzug der 
US-Truppen aus dem Irak, der zum 
Jahresende 2011 vollzogen wurde, so-
wie die Gesundheitsreform zu Recht 
als Höhepunkte seiner Amtszeit be-
zeichnet. Der Außenpolitik wird je-
doch, anders als 2004 und 2008, als 
die Erinnerung an den 11. September 
2001 noch frischer war und die Kriege 
im Irak und in Afghanistan die öffent-
liche Debatte beherrschten, kaum Pri-
orität für die Wahlentscheidung zu-
kommen, selbst wenn sie auf breite 
Zustimmung in der Bevölkerung stößt. 
Die Gesundheitsreform wird dagegen 
weiterhin Gegenstand kontroverser 
Auseinandersetzung sein und damit 
auch den Republikanern Potenzial zur 
Profilierung bieten. 

Vielen Wählern liegt die Sorge um 
den eigenen Arbeitsplatz und ihre wirt-
schaftlichen Perspektiven am nächsten. 
Große Aufmerksamkeit im Wahlkampf 

dürfte daher die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den USA erfahren, die tra-
ditionell wesentlichen Einfl uss auf das 
Wählervotum hat. So setzte Bill Clinton 
mit seinem Slogan „It’s the economy, 
stupid!“ in der Wahlkampagne 1992 
den entscheidenden Akzent, der ihm 
zur Präsidentschaft verhalf. Eine hohe 
Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang der Schaffung von Arbeits-
plätzen zu. Immerhin hat sich seit 
Franklin D. Roosevelt bewahrheitet, 
dass der jeweilige Amtsinhaber stets die 
Wahl verlor, wenn die Arbeitslosenquo-
te über 7,2 % lag. 

Angesichts der Importorientierung 
der US-Wirtschaft ist ein Beschäfti-
gungszuwachs ein bedeutsamer Grad-
messer für wirtschaftliches Wachstum. 
Nach dem Höchststand von 10 % im 
vierten Quartal 2009 sank die Arbeits-
losenquote immerhin auf 8,5 % im De-
zember 2011. Einen weiteren Rückgang 
der Arbeitslosigkeit auf unter 8 % er-
wartet US-Notenbankchef Ben Benanke 
erst für das Jahr 2013. Für Barack Oba-
ma zeichnet sich daher nicht ab, dass ein 
Befreiungsschlag auf dem Arbeitsmarkt 
möglich wäre. 

Von den Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die im Frühjahr 2007 
auf dem US-Immobilienmarkt begann, 
erholt sich die Konjunktur nur langsam. 
Eine wirksame Therapie gegen die in 

den USA zu diagnostizierende Angst vor 
Defl ation ist bislang nicht gefunden. Die 
massive Ausweitung der Geldmenge 
durch die US-Notenbank („quantitative 
easing“) hat keine spürbaren Wachs-
tumsimpulse bewirkt. Zudem scheiden 
weitere konjunkturstützende Maßnah-
men zur Stimulierung des Wirtschafts-
wachstums aufgrund der republikani-
schen Mehrheit im Repräsentantenhaus 
aus. Trotz konjunktureller Aufhellung 
ist daher ein tragfähiger Aufschwung, 
jedenfalls kurzfristig, nicht in Sicht.

Allerdings stehen die Republikaner 
als Mehrheitsfraktion im Repräsen-
tantenhaus in politischer Mitverant-
wortung für die Entwicklung des Lan-
des. Um nicht für wirtschaftliche und 
politische Stagnation in Mithaftung 
genommen zu werden, können sie sich 
nicht auf eine Verweigerungshaltung 
zurückziehen. Ihre konzeptionelle 
Antwort auf die Frage, wie neue Ar-
beitsplätze entstehen sollen und 
Wachstum generiert werden kann, 
steht indessen noch aus.

Die Konsolidierung des Haushalts
Einen prominenten Platz auf der politi-
schen Tagesordnung nimmt die wach-
sende Staatsverschuldung ein. Der 
Streit zwischen Demokraten und Repu-
blikanern um die Anhebung der gesetz-
lichen Schuldenobergrenze des Bundes 
konnte Anfang August 2011 erst im 
letzten Moment beigelegt und die Zah-
lungsunfähigkeit der USA so abgewen-
det werden. Nur drei Tage später stufte 
die Ratingagentur Standard & Poor’s 

Die wirtschaftliche Entwicklung 
deutet nicht auf den für OBAMA
nötigen Befreiungsschlag auf dem 
Arbeitsmarkt hin.

Die Republikaner können sich ihrer poli-
tischen MITVERANTWORTUNG nicht einfach 
entziehen.

Die republikanischen Kandidaten 
müssen den Erwartungen der konser-
vativen Basis gerecht werden, ohne 
ihre MEHRHEITSFÄHIGKEIT bei der 
Wahl zu verlieren.
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die AAA-Bonitätsnote der USA erst-
mals seit 1941 auf AA+ herab, weil sie 
die geplanten Einsparungen als nicht 
ausreichend erachtete. 

Mitte November 2011 erreichte der 
Schuldenstand einen neuen Negativ-
rekord von über 15 Billionen Dollar, die 
99 % des Bruttoinlandsprodukts ent-
sprechen. Eine erneute Anhebung der 
Schuldenobergrenze – zum dritten Mal 
in Obamas Amtszeit – erscheint unaus-
weichlich, zumal die weiteren Aussich-
ten negativ sind: Für 2012 erwartet der 
Internationale Währungsfonds einen 
Schuldenstand von 105 % und für 2016 
von 115 % des Bruttoinlandsprodukts. 

Bei der Sanierung der Staatsfi nan-
zen stehen sich im Kern zwei Denk-
schulen diametral gegenüber. Während 
die Demokraten mit Präsident Obama 
die Ausgaben nur moderat kürzen und 
die Steuern für Spitzenverdiener erhö-
hen wollen, lehnen die Republikaner 
jegliche Steuererhöhung ab und fordern 
eine signifi kante Reduzierung der Aus-
gaben, ausdrücklich auch bei der Ren-
tenversicherung und der Gesundheits-
versorgung. An diesem Gegensatz ist 
die aus Abgeordneten und Senatoren 
beider Parteien gebildete Super-Kom-
mission, die eine überparteiliche Lö-
sung der Staatsschuldenkrise erarbeiten 
sollte, gescheitert. Nun sollen, so ist es 
vereinbart, ab 2013 die Ausgaben in al-

len Ressorts automatisch gekürzt wer-
den. 

Eine Polarisierung in der Frage der 
Haushaltskonsolidierung dürfte insbe-
sondere Barack Obama gezielt zur Mo-
bilisierung der Wählerschaft nutzen. 
Die von den Republikanern angestreb-
ten Einschnitte in Rentenversicherung 
und Gesundheitsversorgung müssten 
nämlich vor allem die Angehörigen der 
Mittelschicht und die wachsende An-
zahl Bedürftiger tragen. Sie waren be-
reits die Hauptbetroffenen der Immo-
bilienkrise und haben deren weitrei-
chende Folgen am ehesten persönlich 
zu spüren bekommen. Nicht zuletzt 
zeigt die im September 2011 in den 
USA gegründete Occupy-Wall-Street-
Bewegung, dass das Auseinanderdrif-
ten von Arm und Reich in den Verei-
nigten Staaten nicht unbegrenzt ak-
zeptiert wird.

Die unversöhnliche Differenz zwi-
schen Demokraten und Republikanern 
in der Finanz- und Haushaltspolitik of-
fenbart freilich auch, dass ein überzeu-
gender Weg zur Bewältigung der Staats-
schuldenkrise bislang nicht aufgezeigt 
werden konnte. Man darf daher ge-
spannt sein, ob der republikanische He-
rausforderer seinen Kurs zur Konsolidie-
rung der Staatsfi nanzen mit einem Kon-
zept für wirtschaftliches Wachstum 
verknüpfen kann, das nicht allein die 
Steuerzahler adressiert, sondern der 
breiten Bevölkerungsmitte wirtschaftli-
che Perspektiven eröffnet.

“It’s the budget, stupid!” könnte in 
Variation zu Bill Clinton 1992 das Mot-
to zur US-Präsidentschaftswahl 2012 
lauten. Niemand kann dauerhaft über 
seine Verhältnisse leben. Einer nachhal-
tigen Finanz- und Haushaltspolitik wird 
deshalb eine Schlüsselrolle im Wahl-
kampf zukommen. Das erfordert einen 

klugen Ausgleich zwischen Eigenverant-
wortung und sozialer Sicherung. Eben-
so gehört dazu, nachfolgenden Genera-
tionen nicht immer höhere Lasten auf-
zubürden, sondern politischen Hand-
lungsspielraum zu bewahren. Unabhän-
gig vom Wahlausgang am 6. November 
2012 bleibt uns die Gewissheit, dass die 
Staatsschuldenkrise den transatlanti-
schen Dialog noch geraume Zeit beför-
dern wird. ///

///  THOMAS SILBERHORN, MDB
ist Sprecher der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag für Außen-, Euro-
pa- und Sicherheitspolitik, Berlin.

Ein Rezept zur Bewältigung der 
STAATSSCHULDENKRISE haben weder 
Demokraten noch Republikaner.
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Die Steigerung der Lebensqualität und 
des subjektiven Wohlbefindens sind 
zwei ganz verschiedene Dinge: Mehr 
Einkommen macht uns (nicht mehr) 
glücklich(er). „Neuere Ansätze in der 
Volkswirtschaftslehre (‚Glücksfor-
schung‘) untersuchen den Zusammen-
hang zwischen steigenden Einkommen 
und Wohlergehen und kommen zu dem 
Ergebnis, dass selbst wenn die Zunah-
me des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu 
einer Steigerung des objektiven Wohl-
stands führt, dies nicht gleichbedeutend 
ist, dass es den Menschen subjektiv bes-
ser geht.“1 Nicht das Materielle („objek-
tiver“ Wohlstand), sondern das subjek-
tive Wohlbefinden ist entscheidend. Das 
Materielle liefert dazu nur einen be-
grenzten Beitrag. 

Was ist Glück?
In der Glücksforschung beschäftigt man 
sich mit Glück im Sinne des Glücklich-
seins, also mit dem subjektiven Wohlbe-

/// Eine positive Sichtweise macht glücklich

finden und nicht mit dem „Glückhaben“, 
also dem Zufallsglück (z. B. ein Lottoge-
winn – „Luck“ im Englischen). Es gibt 
zwei Ausprägungen des subjektiven 
Wohlbefindens:2

„Emotionales“ Wohlbefi nden („Hap-
piness“), „Glücklichsein“ im Moment 
(Verhältnis zwischen positiven und nega-
tiven Gefühlen im Tagesdurchschnitt) 
und „kognitives“ Wohlbefi nden („Satis-
faction“ or „Contentment“), „Glücklich-
sein“ als dauerhaftes Gefühl, generelle 
„Zufriedenheit“ mit dem Leben. Hier fi n-
det eine Abwägung zwischen dem, was 
man will (den Erwartungen) und dem, 
was man hat, statt. Dabei sind beide Aus-
prägungen des subjektiven Wohlbefi n-
dens stark korreliert.3

Glück und Ökonomie – Was ist und 
wie wird Nutzen gemessen?

Wenn es im Leben um Glück / Zufrie-
denheit (Wohlbefinden) geht, dann 
muss man sich überlegen, wie man jetzt 

ERKENNTNISSE AUS DER GLÜCKSFOR-
SCHUNG FÜR DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK

KARLHEINZ RUCKRIEGEL /// Die Ergebnisse der interdisziplinären Glücksforschung 
sind gerade dabei, eine Epochenwende herbeizuführen: weg vom Denken in Kate-
gorien des Wirtschaftswachstums, hin zum Denken in den Kategorien eines „bes-
seren Lebens“. Es geht nicht mehr um eine Erhöhung des Einkommens, es geht um 
eine Steigerung der Lebensqualität und des subjektiven Wohlbefindens.

und später seine Zeit so verwendet, dass 
man ein hohes Maß an Wohlbefinden 
im Leben erfährt. Ökonomisch gespro-
chen geht es also um die Frage, wie man 
das knappe Gut Zeit (Input) so nutzt, 
dass man letztlich – also über das ganze 
Leben gerechnet – in hohem Maße 
glücklich / zufrieden ist, d. h. sich wohl-
fühlt (Output). Für diesen Output wird 
in der ökonomischen Terminologie das 
Wort „Nutzen“ verwendet.4 Nutzen ist 
subjektives Wohlbefinden (Well-Being). 

Die interdisziplinäre Glücksfor-
schung hat sich intensiv mit der Frage 
beschäftigt, welche Faktoren für unser 
Wohlbefi nden wichtig sind. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von den 
sog. Glücksfaktoren, die Quelle des 

Wohlbefi ndens (des Nutzens) sind. Im 
Einzelnen wurden hierbei folgende 
sechs Faktoren identifi ziert:5 Erstens ge-
lingende / liebevolle soziale Beziehun-
gen (Partnerschaft, Familie, Freunde, 
Kollegen, Nachbarn ...), zweitens eine 
physische und psychische Gesundheit, 
drittens Engagement und befriedigende 

„Ökonomie ist die KUNST, das Beste 
aus unserem Leben zu machen.” 

(George Bernhard Shaw)

„The happiness of mankind ... seems to have been the original purpose intended by the Author of nature, when he 
brought them into existence.“ (Adam Smith, The Theory of moral Sentiments, 1759)
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Erwerbs- und / oder Nichterwerbs-Ar-
beit, viertens die persönliche Freiheit, 
fünftens die innere Haltung (im Hin-
blick auf Dankbarkeit, Optimismus, 
Vermeidung von sozialen Vergleichen, 
Emotionsmanagement ...) und Lebens-
philosophie (Spiritualität, d. h. eine per-
sönliche Suche nach dem Sinn des Le-
bens bzw. Religiosität) und sechstens 
die Mittel zur Befriedigung der materiel-
len (Grund-)Bedürfnisse. 

Zur Datenerhebung werden in groß 
angelegten Umfragen Einzelne über ihre 
Lebenszufriedenheit befragt. Einer der 
weltweit häufi g verwendeten Datensätze 
ist das Sozio-Oekonomische Panel 
(SOEP), das seit 1984 als Längsschnitt-
analyse in Deutschland erhoben wird. 
Die Befragten haben die Möglichkeit, 
ihre Lebenszufriedenheit allgemein bzw. 
in speziellen Bereichen (Arbeit, Familie 
...) jeweils auf einer Skala von 0-10 – also 
von „ganz und gar unzufrieden“ bis 
„ganz und gar zufrieden“ – zu bewerten. 
Das SOEP liefert gute Informationen da-
rüber, von welchen Einfl ussfaktoren die 
Zufriedenheit abhängt.6 Gerade in die-
ser direkten Messung des Nutzens be-
steht ein großer Erkenntnisfortschritt 
der interdisziplinär ausgerichteten 
Glücksforschung für die Ökonomie.

Von 1990 bis 2006 ist die allgemeine 
Lebenszufriedenheit in den alten Bun-
desländern von über 7 auf der Skala von 
0-10 auf etwas unter 7 gefallen. Die Wer-
te für die neuen Bundesländer lagen stets 
darunter. Auch in den letzten Jahren hat 
sich daran nichts geändert. Interessant 
ist vor diesem Hintergrund, dass die 
Steuer- und Abgabenquote im Zeitraum 
von 1990 bis 2010 spürbar gesunken ist. 

Interessant ist auch ein Länderver-
gleich. Dänemark hat in den internatio-
nalen Umfragen zur Zufriedenheit tradi-
tionell Spitzenwerte. Die hohen Zufrie-
denheitswerte in Dänemark und den 
anderen skandinavischen Gesellschaf-
ten werden in der Literatur auf das hohe 
Vertrauen zueinander, die geringe Ein-
kommensungleichheit und auf eine eher 
positive Sichtweise des täglichen Lebens 
zurückgeführt.7

Aufschlussreich ist in diesem Zu-
sammenhang ein Vergleich der staatli-
chen Gesamteinnahmen (Steuern und 
Sozialbeiträge) zwischen Dänemark 
und Deutschland: Im Jahr 2007 lagen 
diese in Dänemark bei rd. 55 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP), während 
sie in Deutschland rd. 43 % des BIPs be-
trugen. Zufriedenheit hängt also nicht 
von der Höhe der Steuer- und Abgaben-
belastung ab. 

Glück und Wirtschaftswachstum – 
das Easterlin-Paradoxon 

Im großen Stil betriebene weltweite 
Umfragen zur Zufriedenheit seit den 
60er-Jahren haben gezeigt, dass es in 
den westlichen Industrieländern kaum 
einen Zusammenhang mehr zwischen 
einer Steigerung des Bruttoinlandspro-
dukts pro Kopf und der Lebenszufrie-

denheit („kognitives Wohlbefinden“) 
gibt. Obwohl sich in den letzten 50 Jah-
ren in den USA das inflationsbereinigte 
Einkommen pro Kopf mehr als verdrei-
facht hat, hat sich der Anteil derjenigen 
an der Bevölkerung, die sich als sehr 
glücklich bezeichnet haben, nicht verän-
dert. Er lag jeweils bei rund 30 %.8 Ähn-
lich wie in den USA fallen in den letzten 
Jahrzehnten auch die Ergebnisse für 
Deutschland aus.9 Auch bei uns war die 
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten 
dieselbe wie in den USA. Von Mitte der 
50er-Jahre bis 2009 stieg das inflations-
bereinigte BIP pro Kopf zwar von gut 8 
Tsd. Euro auf 30 Tsd. Euro, der Anteil 
derjenigen, die sich als sehr glücklich 
bezeichneten, bewegte sich aber seither 
bei um die 30 %.

Ähnliche Ergebnisse fi nden sich 
weltweit.10 Bis 10.000 US-$ BIP pro 
Kopf ist eine starke Korrelation zwi-
schen Zunahme der Zufriedenheit und 
Steigerung des BIP pro Kopf zu beob-
achten, da es hier um die Befriedigung 
von existenziellen Grundbedürfnissen 
wie Essen, Wohnen, Kleidung und Si-
cherheit geht. Von 10.000-20.000 US-$ 
ist die Korrelation noch vorhanden, 
aber geringer. Bei einem Einkommen 
von über 20.000 US-$ ist die Korrelati-
on nahezu nicht mehr gegeben.11 Kauf-
kraftbereinigt lagen die Werte im Jahre 
2010 in Deutschland bei 36.000 US-$, 
in den USA bei 50.000 US-$, in China 
bei 7.000 US-$ und weltweit bei 10.000 
US-$.12

Ulrich van Suntum, Leiter des Cen-
trums für angewandte Wirtschaftsfor-
schung an der Universität Münster, hat 
im Auftrag der von der deutschen Indus-
trie unterstützten „Initiative Neue Sozi-
ale Marktwirtschaft“ einen Lebenszu-
friedenheitsindikator („Glücks-BIP“) 
für Deutschland entwickelt, den er Mit-

te Dezember 2009 vorstellte. Anhand 
der Daten des Sozio-ökonomischen Pa-
nels kommt er zu dieser Schlussfolge-
rung: „Die in den 70er-Jahren entstan-
dene ökonomische Glücksforschung hat 
herausgefunden, dass immer mehr ma-
terieller Wohlstand die Menschen auf 
Dauer tatsächlich kaum glücklicher 
macht.“13

In der Literatur spricht man hier 
vom Easterlin-Paradoxon. Diese Er-
kenntnis ist nämlich ein Problem für die 
gängige ökonomische („Mainstream-“)
Theorie, die die Veränderung / Anpas-
sung von Ansprüchen / Erwartungen 
(„habit formation“) aufgrund von Ge-
wöhnung und interdependenten Präfe-
renzen (soziale Vergleiche) nicht be-
rücksichtigt.14 Vergleich und Gewöh-
nung sind aber gerade die Ursachen des 
Easterlin-Paradoxons, das nach dem 
Ökonomen Richard Easterlin benannt 
wurde, der diesen Sachverhalt bereits 
1974 problematisierte. Easterlin wurde 
Ende Oktober 2009 mit dem mit 
50.000    € dotierten „IZA-Preis 2009“ 
vom IZA (Institut zur Zukunft der Ar-
beit, Bonn) für seine Arbeiten, die die 
ökonomische Glücksforschung begrün-
deten, ausgezeichnet. 1974 allerdings 
fand Easterlin kaum jemanden, der sei-
ne Arbeit veröffentlichen wollte. Dies 
war auch nicht weiter verwunderlich, da 
seine Aussagen konträr zu dem standen, 
woran damals „geglaubt“ wurde (und 

Unser Wohlbefi nden wird von sechs 
GLÜCKSFAKTOREN bestimmt.

Ein Wachstum des Bruttoinlandpro-
dukts erhöht in den Industrienatio-
nen NICHT die Lebenszufriedenheit.

Steuer-und Abgabenquote in 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

in Deutschland:

1995: 48,1 %
2000: 47,5 %
2005: 42,2 %
2007: 42,4 %
2009: 42,4 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 
2010, S. 567 und 623 sowie eigene Berechnungen.
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heute noch von einigen „geglaubt“ 
wird), und zwar, dass mehr materielle 
Güterverfügbarkeit auch zu mehr Zu-
friedenheit / Glück (Wohlbefi nden) füh-
ren würde. Ein solches Verhalten ist in 
der Behavioral Economics unter dem 
Stichwort „Confi rmation Bias“ bekannt. 
Es geht dabei um eine selektive Wahr-
nehmung, um kognitive Dissonanzen 
zu vermeiden.15

Zum einen passen sich die Ansprü-
che und Ziele an die tatsächliche Ent-
wicklung an, d. h., mit steigendem Ein-
kommen steigen auch die Ansprüche, 
so dass daraus keine größere Zufrie-
denheit erwächst (sog. hedonistische 
Tretmühle).16 „Wenn du immer mehr 
Einkommen willst, werden sich auch 
deine Ansprüche immer höher schrau-
ben – ein Rennen, das du nicht gewin-
nen kannst. ... Wenn Leute auf ein hö-
heres Wohlstandsniveau kommen, 
dann nehmen sie das sehr schnell als 
selbstverständlich an. Sie passen also 
den Referenzpunkt für ihr Glücksemp-
fi nden immer wieder automatisch ihrer 
neuen Gehaltsstufe an – und nivellie-
ren so ihre Zufriedenheit.“17 Zum an-
deren ist – sofern die materielle Exis-
tenz gesichert ist – weniger das absolu-
te Einkommen, sondern vielmehr das 
relative Einkommen – das heißt, das 
eigene Einkommen im Vergleich zu an-
deren – für den Einzelnen entschei-
dend. Bei einem generellen Einkom-

mensanstieg für alle: Es kommt einfach 
zu einer Erhöhung der sozialen Norm, 
so dass die Zufriedenheit nicht steigt, 
da alle mehr haben; bei unterschiedli-
chen Einkommensveränderungen: Die 
Summe der Rangplätze in einer Volks-
wirtschaft ist fi x – steigt einer auf, 
muss ein anderer absteigen – ein Null-
summenspiel.18 „But clearly, the esca-
lation of material aspirations with eco-
nomic growth, refl ecting the impact of 
social comparison and hedonic adapta-
tion are of central importance.”19

„Wenn wir anerkennen, dass ein 
noch höherer materieller Lebensstan-
dard uns kaum noch etwas nützen kann, 
dann sollten wir uns als die erste Gene-
ration begreifen, die nach gänzlich neu-
en Wegen zur Verbesserung unserer Le-
bensqualität suchen muss“, so Richard 
Wilkinson und Kate Pickett.20 Will man 
die Lebenszufriedenheit steigern, so 
kommt es, wenn genug Mittel zur Befrie-
digung der materiellen Grundbedürfnis-
se verfügbar sind, auf die nicht-fi nanziel-
len Glücksfaktoren an. „Or, as your pa-
rents always said, money doesn’t buy 
happiness.”21 „Money has never made 
man happy, nor will it – there is nothing 
in its nature to produce happiness. The 
more of it one has the more one wants.“22

Beyond GDP – vom Bruttoinlands-
produkt zum gesellschaftlichen 
Fortschritt

Im Juni 2006 verabschiedeten die EU-
Staats- und Regierungschefs ihre Strate-
gie zur nachhaltigen Entwicklung. Die-
se Strategie definiert Lebensqualität 
und Wohlergehen („well-being“) als 
übergeordnetes Ziel der EU: „Sie [die 
EU-Nachhaltigkeitsstrategie] strebt 
nach einer kontinuierlichen Verbesse-
rung der Lebensqualität und des Wohl-
ergehens auf unserem Planeten für die 

heute lebenden und für die künftigen 
Generationen.“ 23

Der französische Präsident Sarkozy 
hat Anfang 2008 eine Kommission un-
ter Leitung des Nobelpreisträgers für 
Wirtschaftswissenschaften Joseph Stig-
litz (sog. Stiglitz-Kommission) einge-
setzt, um der Frage nachzugehen, wie 
man das Wohlergehen einer Gesell-
schaft messen kann. Es geht also um das 
„Maß des Glücks“, so der Kommissi-
onsvorsitzende in einem Artikel in der 
Financial Times Deutschland zu den Er-
gebnissen. „Unsere Volkswirtschaft soll 
unser Wohlergehen verbessern. Auch 
sie ist kein Selbstzweck. Hoffentlich 
wird die Arbeit unserer Kommission 
den Impuls verstärken, die Kennzahlen 

für das Wohlergehen so anzupassen, 
dass sie erfassen, was wirklich zur Le-
bensqualität beiträgt – und uns damit 
helfen, unsere Anstrengungen auf das 
zu richten, worauf es wirklich an-
kommt.“ Dieser von Joseph Stiglitz im 
September 2009 geäußerte Wunsch 
scheint in Erfüllung zu gehen, da die Er-
gebnisse dieser Kommission weltweit 
ein Um- und Nachdenken über die Mes-
sung gesellschaftlichen Fortschritts aus-
gelöst haben. Nach einer aktuellen Um-
frage des Meinungsforschungsinstituts 
TNS Emnid vom Juli 2010 kommt in 

Sind die GRUNDBEDÜRFNISSE gestillt, 
führt mehr Reichtum nicht zu mehr 
Glück.

Das Herrscherpaar von Buthan: König Jigme und seine Frau Jetsun Pema – Staatsziel ist hier das Bruttonationalglück.

Die „Stiglitz-Kommission“ soll ein MASS
für das Glück ermitteln.
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Deutschland dem Mehren von Geld 
und Besitz kaum noch eine Bedeutung 
im Zusammenhang mit der Lebensqua-
lität zu.

Im Abschlussbericht der Stiglitz-
Kommission, der im September 2009 
vorgestellt wurde, wird vorgeschlagen, 
sich nicht mehr am Wachstum des (in-
fl ationsbereinigten, d. h. „realen“) 
Bruttoinlandsprodukt(s) oder kurz 
„BIP“ (Gross Domestic Product = kurz 
„GDP“) an sich, sondern an der Vertei-
lung von verfügbaren Einkommen, 
Konsum und Vermögen auf der Haus-
haltsebene, der objektiven Lebensquali-
tät (Gesundheitsstatus, Bildungsniveau, 
Umweltzustand ...) und dem subjekti-
ven Wohlbefi nden der gegenwärtigen 
Generation sowie an der (ökologischen) 
Nachhaltigkeit für zukünftige Generati-
onen zu orientieren.

Die OECD hat Ende Mai 2011 an-
lässlich ihres 50-jährigen Bestehens 
eine radikale Trendwende vollzogen: 
„Over the past 50 years, the OECD has 
developed a rich set of recommenda-
tions on policies that can best support 
economic growth. The task that we 
face today is to develop an equally rich 
menu of recommendations on policies 
to support societal progress: better po-
licies for better lives.”24 Bei der OECD 
wird es in Zukunft also nicht mehr da-
rum gehen, den einzelnen Regierungen 
Empfehlungen zur Steigerung des 
Wirtschaftswachstums zu geben, son-
dern zur Steigerung der Lebensquali-
tät. Mitte Juli 2011 forderte die UN-
Generalversammlung alle Länder auf, 
Glück und Wohlergehen künftig auch 
als explizites Ziel ihres politischen 
Wirkens zu verfolgen. Sie folgte damit 
dem Antrag von Bhutan. „The reaso-
ning is that since happiness is the ulti-
mate desire of every individual, it must 

also be the purpose of development to 
create the enabling conditions for hap-
piness.”25 Mitte Juli 2011 hat auch das 
EU-Parlament eine ähnliche Resoluti-
on angenommen. Bhutan ist da dem 
Westen über 30 Jahre voraus. Schon in 
den 70er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts hat es sich am Bruttonational-
glück und nicht am Ziel des Bruttoin-
landsprodukts als der (Wirtschafts-)
Politik ausgerichtet.26

Ludwig Erhard hat allerdings bereits 
1957 in seinem Buch „Wohlstand für 
alle“ auf diesen Punkt aufmerksam ge-
macht: „Wir werden sogar mit Sicher-
heit dahin gelangen, dass zu Recht die 
Frage gestellt wird, ob es noch immer 
nützlich und richtig ist, mehr Güter, 
mehr materiellen Wohlstand zu erzeu-
gen, oder ob es nicht sinnvoll ist, unter 
Verzichtsleistung auf diesen ‚Fort-
schritt‘ mehr Freizeit, mehr Besinnung, 
mehr Muße und mehr Erholung zu ge-
winnen.“ Auch die US-Präsidenten John 
F. Kennedy und Lyndon B. Johnson 
wollten andere als wirtschaftliche Wer-
te in den Vordergrund ihrer Bemühun-
gen stellen. Die politische Diskussion 
wurde vor allem durch das 1972 von 
Johnson lancierte Programm der „Great 
Society“ angeregt, wonach es darum ge-
hen sollte, den Menschen das Umfeld zu 
schaffen, damit sie ihr persönliches 
Glück erreichen.27

Vom Bruttoinlandsprodukt zum 
Wohlbefinden 

Politisch ist das BIP als zentraler Maß-
stab für das Handeln mehr oder minder 
tot. Es wird wohl nicht mehr lange dau-
ern, bis sich die Politik an einer Art 
„Well Being Index (WBI)“ – verstanden 
als eine Reihe von Indikatoren, die 
gleichrangig nebeneinander stehen wer-
den (siehe hierzu etwa den Ansatz der 
OECD) – orientieren und konkrete 
Schritte zu mehr Glück und Zufrieden-
heit (Wohlbefinden) auf den Weg brin-
gen wird. Die OECD hat elf Indikatoren 
vorgestellt, die gesellschaftlichen Fort-
schritt messen sollen: Verfügbarkeit und 
Qualität von Wohnraum, verfügbares 
Haushaltseinkommen, Arbeitslosen-
quote, insbesondere die der Langzeitar-
beitslosigkeit, Sozialkapital, Qualität 
der Bildung, Qualität der Umwelt, Be-
teiligung am politischen Prozess, Le-
benserwartung und subjektive Ein-
schätzung des Gesundheitszeitzu-
stands, Lebenszufriedenheit, Sicherheit 
und Work-Life-Balance. Einen ähnli-
chen Indikatoransatz verfolgt auch Bhu-
tan. Alle zwei Jahre führt das Institut 
für Bhutan Studies in Thimpu im gro-
ßen Maßstab und auf repräsentativer 
Basis Befragungen dazu durch, um den 
sozialen Fortschritt zu messen und 
Empfehlungen für die Regierung daraus 
abzuleiten. 

Im Memorandum „Für einen Be-
wusstseinswandel – Von der Konsum- 
zur Wohlstandskultur“ des von Mein-
hard Miegel geleiteten „Denkwerk Zu-
kunft“ vom August 2011 fi ndet sich eine 
Reihe von Vorschlägen für die politi-
schen Entscheidungsträger zur Förde-
rung eines immateriellen Lebensstils. Es 
geht nicht darum, dass der Staat die 
Menschen glücklich macht, sondern 
dass die Politik die Menschen dabei un-

terstützt, glücklicher zu werden. „Wer 
nichts über Glück weiß, kann es auch 
nicht fi nden. Wer hingegen viel über 
Glück weiß, kann es sogar trainieren.“28

Auch dazu fi ndet sich Eindeutiges bei 
den Vätern der Sozialen Marktwirt-
schaft. Nach Alexander Rüstow hat die 
Politik des Staates alle Faktoren in Be-
tracht zu ziehen, „von denen in Wirk-
lichkeit Glück, Wohlbefi nden und Zu-
friedenheit des Menschen abhängen“.

Der Wirtschaft kommt eine dienende 
Funktion zu. Die Wirtschaft ist für den 
Menschen da und nicht umgekehrt, d. h. 
sie hat für das Materielle und für sinnvol-
le Beschäftigung zu sorgen, wobei der 
Beitrag des Materiellen zum Glück be-
grenzt ist. Dies war für die Väter der Sozi-
alen Marktwirtschaft wie Ludwig Er-
hard, Wilhelm Röpke und Alexander 
Rüstow Grundlage ihres Denkens. Wir 
sollten uns wieder darauf besinnen. „Das 
Maß der Dinge ist der Mensch“ (in der 
Konzeption der Sozialen Marktwirt-
schaft), so Wilhelm Röpke.

Mit der Enquete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität 
– Wege zu nachhaltigem Wirtschaften 
und gesellschaftlichem Fortschritt in der 
Sozialen Marktwirtschaft“ ist der Deut-
sche Bundestag auf einem guten Weg und 
international auf der Höhe der Zeit. ///

///  PROF. DR. KARLHEINZ RUCKRIEGEL 
ist Lehrstuhlinhaber für Makroökono-
mie, insbes. Geld- und Währungspolitik, 
Psychologische Ökonomie und Glücks-
forschung an der Georg-Simon-Ohm 
Hochschule Nürnberg.

Politik und Wirtschaft sollen der 
Bevölkerung ERMÖGLICHEN, glücklich-
er zu werden.



64 POLITISCHE STUDIEN // 441

ANALYSEN

 441 // POLITISCHE STUDIEN  65

Anmerkungen
 1  Ifo-Institut (Hrsg.): Wohlstandsindikator (Rubrik 

„Aktuelles Stichwort”, Stand: Juli 2011).
 2  Bernanke, Ben: Chairman of the Board of 

Governors of the Federal Reserve System: Vortrag 
„The economics of happiness”, gehalten am 8. Mai 
2010 vor Absolventen der University of South Ca-
rolina, S. 2; Diener, Ed / Helliwell, John F. / 
Kahneman, Daniel (Hrsg.): International Diffe-
rences in Well-Being, Oxford 2010, S. XI; Frey, 
Bruno / Frey Marti, Claudia: Glück – die Sicht der 
Ökonomie, Zürich 2010, S. 13 und 17 f. 

 3  Diener / Helliwell / Kahneman: International Dif-
ferences in Well-Being, S. XIII; auch werden diese 
Ergebnisse i. d. R. durch Fremdeinschätzungen – 
Angehörige, Freunde, Experten, Experten – und 
Stressmessungen – Herzfrequenz, Blutdruck, Kor-
tisolgehalt – bestätigt; vgl. hierzu Powdthavee, 
Nick: The Happiness Equation – The Surprising 
Economics of Our Most Valuable Asset, London 
2010, S. 18-20.

 4  Bernanke: The economics of happiness, S. 2; Frey 
/ Frey M.: Glück – die Sicht der Ökonomie, S. 26; 
Sacks, Daniel W. / Stevenson, Betsey / Wolfers, 
Justin: Subjective Well-Being, Income, Economic 
Development and Growth, in: CESifo Working 
Paper 3206/2010, S. 5.

 5  Layard, Richard: Happiness: Lessons from a New 
Science, London, 2. Auflage, 2011, S. 55-76; Rath, 
Tom / Harter, Jim: Wellbeing – The Five Essential 
Elements, New York (Gallup) 2010.

 6  Vgl. hierzu etwa Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (Hrsg.): 25 Jahre Leben in Deutsch-
land – 25 Jahre Sozio-oekonomisches Panel, Bonn, 
Berlin 2008; sowie Noll, Heinz-Herbert / Weick, 
Stefan: Subjective Well-Being in Germany: Evolu-
tions, Determinats and Policy Implications, Happi-
ness and Social Policy in Europe, hrsg. von Bent 
Greve, Cheltenham (UK) 2010, S. 69-88; und Wag-
ner, Gert G.: Zufriedenheitsindikatoren – Keine ein-
fachen Zielwerte für die Politik, in: Wirtschafts-
dienst 12/2009, S. 796-800.

 7  Greve, Bent: Happiness and social policy in Den-
mark, in: Happiness and Social Policy in Europe, 
hrsg. von Bent Greve, Cheltenham (UK) 2010, S. 
136 und S. 144. Der von Bent Greve herausgegebe-
ne Sammelband enthält interessante Einblicke in 
das Wohlbefinden ausgewählter europäischer Ge-
sellschaften.

 8  Bernanke: The Economics of Happiness, S. 5; Bok, 
Derek: The Politics of Happiness – What Govern-
ment Can Learn From the New Research on Well-
being, Princeton u. a. 2010. S. 63; Stevenson, Bet-
sey / Wolfers, Justin: Happiness Inequality in the 
United States, in: Law & Happiness, hrsg. von Erci 
A. Posner, Cass R. Sunstein, Chicago u. a. 2010, S. 
33.

 9  In Preisen von 2009 lag das BIP pro Kopf 1970 in 
(West-)Deutschland bei rd. 16.000 Euro, heute 
liegt es in Deutschland annähernd doppelt so 
hoch. Das monatlich verfügbare Einkommen (in 
Preisen von 2009) lag bei reichlich 900 Euro, heute 
ist es 75 % höher. Der Anteil Zufriedener und sehr 
Zufriedener liegt heute wie damals bei 60 %, vgl. 
Miegel, Meinhard: Exit – Wohlstand ohne Wachs-
tum, Berlin 2010, S. 30. 

10  „Since the consumption benefit approaches zero 

as income rises, happiness profiles over time in 
developed countries are flat”, so Clark, Andrew / 
Frijters, Paul / Shields, Michael: Relative Income, 
Happiness, and Utility: An Explanation for the 
Easterlin Paradox and Other Puzzles, in: Journal 
of Economic Literature 1/2008, S. 137. Ähnlich 
Mankiw, N. Gregory / Taylor, Mark P.: Econo-
mics, Andover/Hampshire (UK), 2. Aufl., 2011, S. 
501: „It does appear that, despite the massive in-
crease in wealth, incomes and access to material 
goods and services, our perception of happiness 
has not really changed that much. Increased 
wealth has not brought with it similar increases in 
happiness.” „It is ironic that as rich nations have 
increased their wealth, people have not on average 
become a lot happier,” so Diener, Ed / Biswas-
Diener, Robert: Happiness – Unlocking the Mys-
teries of Psychological Wealth, Malden USA 2008, 
S. 105. 

 11  Frey/ Frey M.: Glück – die Sicht der Ökonomie, S. 
52; Umweltbundesamt (Hrsg.): Ergebnisbericht, 
Fachdialoge zur nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie 2007, Februar 2008., S. 47. 

 12  Jaeger, Carlo: Wachstum –wohin? Eine kurze Ge-
schichte des 21. Jahrhunderts, München 2011. 

 13  van Suntum, Ulrich: Macht Wachstum glücklich?, 
in: Financial Times Deutschland, 15.12.2009. 

 14 Powdthavee: The Happiness Equation, S. 101.
 15  Ruckriegel, Karlheinz: Behavioral Economics – 

Erkenntnisse und Konsequenzen, in: WISU 
6/2011, S. 832-842 (kann unter www.ruckriegel.
org heruntergeladen werden).

 16  In seinem Buch hat Ariely, Dan: Fühlen nützt 
nichts, hilft aber – warum wir uns immer wieder 
unvernünftig verhalten, München 2010, der he-
donistischen Anpassung sogar ein ganzes Kapitel 
gewidmet, vgl. ebd., Kapitel 6 „Über die Anpas-
sung“, S. 187-225.

 17  Easterlin, Richard: Vom Glück, glücklich sein zu 
können, Interview mit der Frankfurter Rund-
schau vom 19.10.2009.  

 18  Zum Easterlin-Paradoxon vgl. etwa Bernanke: The 
Economics of Happiness, S. 6 f; Diener / Biswas-
Diener: Happiness – Unlocking the Mysteries, ins-
bes. S. 97-105; Myers, David G.: Social Psychology, 
New York, 10. Aufl., 2010, S. 598-609 sowie 
Baumgardner, Steve R. / Crothers, Marie K.: Posi-
tive Psychology, Upper Saddle River (New Jersey) 
2010, S. 98–124.

 19  Easterlin, Richard / Mc Very, Laura Angelescu / 
Switek, Malgorzata u. a.: The happiness-income 
paradox revisited, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 13. December 2010.

 20  Wilkinson, Richard / Pickett, Kate: Gleichheit ist 
Glück – Warum gerechte Gesellschaften für alle 
besser sind, Frankfurt 2010. S. 44.

 21  Bernanke, The economics of happiness, S. 2.
 22 Zitat von Benjamin Franklin.
 23  Trattnigg, Rita: Wachstum zukunftsfähig gestal-

ten. Schauplätze, Akteure, Perspektiven, in: Wel-
ches Wachstum ist nachhaltig – ein Argumentari-
um, hrsg. von Friedrich Hinterberger u. a., Wien 
2009.

 24  Zitat von der OECD, Better Life Initiative, Mai 
2011.

 25  Zitat von der Gross National Happiness Commis-
sion, Bhutan.

 26  Im Einzelnen hierzu Fremuth, Michael Lysander 
/ Kulessa, Manfred / Weiler, Thomas (Hrsg.): 
Glückseligkeit des Drachens – die Philosophie 
des Glücks in Bhutan und anderswo, Bonn 2010 
(kann unter www.ruckriegel.org heruntergela-
den werden).

 27  Trattnigg: Wachstum zukunftsfähig gestalten.
 28  Zitat von Manfred Spitzer, Hirnforscher.



66 POLITISCHE STUDIEN // 441

ANALYSEN

Am 7. September 2005, 11 Tage vor der 
vorzeitigen Neuwahl zum 16. Bundes-
tag, verstarb eine Wahlkreisbewerbe-
rin im Wahlkreis Dresden II. In den 
wenigen Tagen bis zum allgemeinen 
Wahltermin war es nicht mehr mach-
bar, die Benennung einer neuen Bewer-
bung zu ermöglichen, die geänderten 
Wahlunterlagen zu erstellen und die 
Briefwahlunterlagen nochmals zu ver-
senden. Deshalb fand die Bundestags-
wahl im Wahlkreis 160 nicht am 18. 
September 2005, sondern zwei Wo-
chen später statt. Weder einen Verzicht 
auf diese Verschiebung, noch die 
Nichtbekanntgabe des Wahlergebnis-
ses in den 298 anderen Wahlkreisen 
bis zum Nachwahltermin ließ das 
Wahlrecht zu. So konnte bei der Nach-
wahl in Kenntnis der Ergebnisse und 
möglicher Auswirkungen des Stimm-
verhaltens gewählt werden. Die CDU 

/// Wahlrecht korrigieren – nicht Wahlergebnisse manipulieren 

erzielte 57.931 Erststimmen und 
38.208 Zweitstimmen, die FDP ein 
weit überdurchschnittliches Zweit-
stimmenergebnis.

Die Wählerinnen und Wähler hat-
ten damit in einem konkreten Einzelfall 
einen Effekt berücksichtigt, auf den 
vorher auch deutlich hingewiesen wor-
den war, nämlich das „negative Stimm-
gewicht“. Die CDU hätte, wenn sie 
nicht 38.208, sondern 41.225 oder 
mehr Zweitstimmen bekommen hätte, 
gegenüber dem nach dem allgemeinen 
Wahltermin vorläufi g festgestellten 
Wahlergebnis einen Sitz verloren. Denn 
das durch die fehlenden Stimmen aus 
einem Wahlkreis schwächere Ergebnis 
in Sachsen schmälerte zwar nicht die 
Gesamtsitzzahl der CDU, die bundes-
weit 180 Listenmandate errang, führte 
aber in der Verteilung auf die Landeslis-
ten zu einem Mandat mehr für die CDU 

DIE WAHLRECHTSNOVELLE STÄRKT 
DIE DEMOKRATIE

ANDREAS FESER /// Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber 2008 
aufgegeben, im Bundeswahlgesetz so weit als möglich auszuschließen, dass mehr 
Zweitstimmen zu weniger Sitzen für eine Partei führen – oder umgekehrt. Die 
Opposition hoffte, damit einen Hebel gegen Überhangmandate in der Hand zu 
haben. Die Wahlrechtsnovelle des Bundestags dagegen konzentriert sich darauf, 
das vom Verfassungsgericht gerügte „negative Stimmgewicht“ zu beseitigen.

Erst- UND Zweitstimme
sind wichtig.
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Nordrhein-Westfalens. In Sachsen fi el 
das fehlende Listenmandat nicht ins 
Gewicht, denn die CDU hatte schon 
beim allgemeinen Wahltermin drei Di-
rektmandate mehr errungen, als ihr 
Listenmandate zustanden. Bei der 
Nachwahl konnte diesen drei Über-
hangmandaten mit einem schlechten 
Zweitstimmenergebnis ein viertes hin-
zugefügt werden – was dann auch ge-
schah. Hätten dagegen mehr Dresdner 
Wählerinnen und Wähler der CDU ihre 
Zweitstimme gegeben, hätte sie ein Di-
rekt- und ein Listenmandat in Sachsen 
errungen. Da die Gesamtzahl der Lis-
tenmandate bundesweit aber dadurch 
nicht verändert worden wäre, wäre das 
in Sachsen für die tatsächliche Gesamt-
zahl der CDU-Mandate bedeutungslo-
se Listenmandat in Nordrhein-Westfa-
len verloren gegangen. So hätte die 
CDU mit mehr Zweitstimmen in Sach-
sen insgesamt ein Mandat weniger ge-
habt. Theoretisch ist seit langem be-
kannt, dass weniger Zweitstimmen in 
Einzelfällen zu mehr Mandaten führen 
könnten, nach der Bundestagswahl 
1998 war das am Beispiel der SPD aus-
führlich erläutert worden1. In der 
Dresdner Nachwahl-Situation  wurde 
aus nachträglich-hypothetischen Be-
trachtungen ein vorausschauend-strate-
gisch eingesetztes Kalkül. 

Auftrag des Bundesverfassungsge-
richts

Beim Bundestag wurden daraufhin 
mehrere Einsprüche eingereicht, die 
sich unter Hinweis auf das „negative 
Stimmgewicht“ gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 16. Bundestag wendeten. Die 
Beschwerdeführer trugen vor, „negati-
ves Stimmgewicht“ sei ein Fehler im 
Wahlrecht, der regelmäßig auftrete, vor-
hersehbar sei und auch ohne den Son-
dereffekt einer Nachwahl Einfluss auf 
das Wahlverhalten haben könne. Nicht 
nur in Sachsen und bei der CDU, son-
dern auch in anderen Ländern und bei 
anderen Parteien hätten geringe Abwei-
chungen vom tatsächlichen Ergebnis die 
Sitzzuteilung an die Parteien in der 
Form beeinflussen können, dass mehr 
Stimmen zu weniger Sitzen oder weni-
ger Stimmen zu mehr Sitzen geführt hät-
ten. Der Wähler müsse aber die Garan-
tie haben, dass seine Stimme tatsächlich 
der Partei zu mehr Sitzen verhelfe, der er 
sie gegeben habe. Der Bundestag wies 
die Einsprüche mit Beschluss vom 14. 
Dezember 2006 als offensichtlich unbe-
gründet zurück,2 da die Wahl im Ein-
klang mit geltendem Recht stattgefun-
den habe. Auch habe das Bundesverfas-
sungsgericht in früheren Verfahren ge-
gebene Hinweise auf „negatives Stimm-
gewicht“ nie aufgegriffen.

Gegen die Zurückweisung ihrer 
Einsprüche erhoben zwei der Ein-
spruchsführer Wahlprüfungsbeschwer-
de zum Bundesverfassungsgericht. 
Dass die Anhänger einer Partei veran-
lasst sein können, ihrer Partei ihre Stim-
me zu verweigern, verletze sowohl die 
Unmittelbarkeit wie auch die Freiheit 
der Wahl. Damit stand erstmals das 
„negative Stimmgewicht“ im Zentrum 
eines Verfahrens vor dem höchsten 
deutschen Gericht. Das Bundesverfas-

sungsgericht schloss sich der Forderung 
an, die Regeln des Wahlrechts zur Er-
mittlung der Sitze im Bundestag aus 
den für die Parteien abgegebenen Stim-
men müssten sich auch am Maßstab al-
ternativer, hypothetischer Wahlergeb-
nisse messen lassen. Nehme man an, es 
seien weniger Zweitstimmen für die 
Landesliste einer Partei abgegeben wor-
den, dürfe das grundsätzlich ebenso 
wenig zu mehr Sitzen für die Partei füh-
ren können wie mehr Zweitstimmen zu 
weniger Sitzen. Das Bundesverfas-
sungsgericht zog zwar weder die Gül-
tigkeit der Bundestagswahl 2005 in 
Zweifel noch die Anwendbarkeit des 
geltenden Wahlrechts auf die Bundes-
tagswahl 2009, sah eine Verletzung von 
Art. 38 Abs. 1 S. 1 des Grundgesetzes 
durch das Bundeswahlgesetz grund-
sätzlich aber insoweit gegeben, als 
„hierdurch ermöglicht wird, dass ein 
Zuwachs an Zweitstimmen zu einem 
Verlust an Sitzen der Landeslisten oder 
ein Verlust an Zweitstimmen zu einem 
Zuwachs an Sitzen der Landeslisten 
führen kann“3. Dem Gesetzgeber wur-
de aufgetragen, bis zum 30. Juni 2011 
das Bundeswahlgesetz so zu ändern, 
dass „negatives Stimmgewicht“ nicht 
oder allenfalls noch in „seltenen und 
unvermeidbaren Ausnahmefällen“4 auf-
trete. 

Irrwege
Damit war dem Bundestag eine schwere 
Aufgabe gestellt, die trotz der großzügig 
bemessenen Frist nicht ganz terminge-
recht gelöst werden konnte. Die Ände-
rung des Bundeswahlgesetzes wurde 
schließlich am 29. September 2011 mit 
294 zu 241 Stimmen beschlossen.5 Eine 
Arbeitsgruppe von CDU, CSU und FDP 
hatte zuvor eine Vielzahl von Lösungs-
ansätzen gründlich geprüft, gestützt auf 
die fachliche Expertise des Bundesmi-
nisteriums des Innern und des Bundes-
wahlleiters. Die Novelle löst das Prob-
lem des „negativen Stimmgewichts“ 
und greift auch den Hinweis des Bun-
desverfassungsgerichts6 auf, einen dop-
pelten Erfolgswert von Wählerstimmen 
im Fall der sogenannten „Berliner 
Zweitstimmen“ auszuschließen. 

Das schwierige Problem führte viele 
in Versuchung, kurzschlüssige Vor-
schläge zu machen, bei denen es weni-
ger um die gestellte Aufgabe als viel-
mehr um die Suche nach parteipoliti-
schen Vorteilen ging. Entsprechende 
Stimmen aus den Reihen der Unions-
parteien setzten sich für ein Mehrheits-
wahlrecht oder ein „Grabenwahlsys-
tem“ ein, bei dem die Hälfte der Bundes-
tagssitze in Direktwahlkreisen nach 
Mehrheitswahlrecht und die Hälfte 
über Landeslisten nach Verhältniswahl-
recht vergeben würde.7 In Bayern hätte 
die CSU 2009 nach dem Mehrheits-
wahlrecht alle Sitze erhalten und nach 
dem Grabenwahlsystem gut 70 % der 
Mandate und das mit einem Stimmen-
anteil von 48,2 % in der Erststimme und 
42,5 % in der Zweistimme. Solche 
Selbstbegünstigung haben CDU und 
CSU nie angestrebt. Vielmehr bleibt die 
Sitzverteilung, die sich nach den Rege-
lungen des nun beschlossenen Wahl-
rechts bei früheren Wahlen ergeben hät-

Die Wähler können über die Zweit-
stimmenwahl durch den Eff ekt des 
negativen Stimmgewichts EINFLUSS
nehmen.

Das Bundesverfassungsgericht 
erteilte den Auftrag zu einer entspre-
chenden ÄNDERUNG des Bundeswahl-
gesetzes bis 30. Juni 2011.
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te, eng bei den Ergebnissen nach altem 
Recht – mit leichten Vorteilen für die 
kleinen Parteien. So hätten nach dem 
neuen Wahlrecht 2009 Linke und SPD 
je einen Sitz mehr gehabt und die Grü-
nen und die FDP je zwei, während CDU 
und CSU exakt so viele Sitze erhalten 
hätten, wie nach bisherigem Recht auch. 
Auch bei früheren Wahlen hätten sich 
ähnlich minimale Abweichungen erge-
ben. Der Wahlrechtsnovelle kann ange-

sichts dieser Zahlen nicht ernsthaft der 
Vorwurf gemacht werden, es handele 
sich um eine Instrumentalisierung des 
Wahlsystems zum parteilichen Vorteil. 

Hinter solchen Vorwürfen steht ver-
mutlich ein Stück Enttäuschung darü-
ber, dass die Novelle sich auf eine Lö-
sung für das „negative Stimmgewicht“ 
konzentriert und die „Überhangmanda-
te“ nicht grundsätzlich in Frage stellt. 
Denn viele missverstehen das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts von 2008 als 
Aufforderung, die „Überhangmandate 
abzuschaffen“8. Zwar stellt das Urteil 
fest, „die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Effekt des negativen Stimmgewichts 
auftritt, steigt mit der Zahl der Über-
hangmandate“9, aber es betont eben 
auch in der Tradition der bisherigen 
Rechtsprechung die Zulässigkeit des be-
währten deutschen Wahlrechts der per-

sonalisierten Verhältniswahl. Ohne 
schweren Eingriff in dieses bewährte 
Wahlrecht aber lassen sich die Über-
hangmandate weder beseitigen noch 
ausgleichen. Das noch 1997 nur mit vier 
zu vier Stimmen ergangene Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, mit dem die 
Überhangmandate als „notwendige Fol-
ge des besonderen Charakters der per-
sonalisierten Verhältniswahl“10 verfas-
sungsrechtlich anerkannt wurden, wird 
in der Entscheidung von 2008 im 
Grundsatz ohne Gegenstimme bestä-
tigt11. Das personalisierte Verhältnis-
wahlrecht stellt einen historischen Kom-
promiss zwischen den Interessen der 
Wählerinnen und Wähler kleinerer und 
denen größerer Parteien12 dar, der be-
wahrt werden sollte.

Die Frage nach parteipolitischen 
Vorteilen der Überhangmandate allein 
im Licht des Wahlergebnisses 2009 zu 
beantworten, als CDU und CSU wegen 
des besonders schwachen SPD-Ergeb-
nisses 24 Überhangmandate erzielten, 
ist zudem aus drei Gründen kurzschlüs-
sig: Erstens hätte die christlich-liberale 
Koalition im gegenwärtigen Bundestag 
auch ohne Überhangmandate eine 
Mehrheit von 308 zu 290 Sitzen. Eine 
künftige Regierungsmehrheit allein auf 
Überhangmandate zu gründen, beab-
sichtigt niemand, denn das nach einem 
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts nicht mögliche Nachrücken in 
Überhangmandate13 wird nicht neu ge-
regelt. Zweitens fällt die Bilanz der 
Überhangmandate keineswegs eindeu-
tig zugunsten der CDU aus. Bei den 
sechs Bundestagswahlen seit 1990 er-

zielte die CDU 47 Überhangmandate, 
die CSU 3 und die SPD 30. Vor 2009 lag 
die SPD bei den Überhangmandaten 
lange vorne und stellte diese auch nicht 
in Frage. Zum Dritten kann derzeit 
nicht vorausgesagt werden, ob es bei der 
nächsten Bundestagswahl nennenswert 
viele Überhangmandate gibt und wer sie 
erhält. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
würden sie aber die Mehrheitsbildung 
erleichtern und das ist auch wünschens-
wert.

Dennoch konzentrierten sich die 
Gesetzentwürfe der Oppositionspartei-
en weniger auf den Auftrag des Bundes-
verfassungsgerichts als vielmehr darauf, 
die Wirkung der Überhangmandate zu 
beseitigen. Der Gesetzentwurf der SPD 
wollte den Überhangmandaten Aus-
gleichsmandate hinzufügen14. Doch 
dies löst das Problem nicht. Vielmehr 
können bei der Zuteilung der Aus-
gleichsmandate neue Effekte „negativen 
Stimmgewichts“ auftreten. Außerdem 
würde der Bundestag erheblich vergrö-
ßert und der Anteil der Listenmandate 
in unzulässiger Weise erhöht. Der Ge-
setzentwurf der Linken15 fügte einem 
ähnlichen Ausgleichsmodell eine Viel-
zahl ideologisch motivierter Wahl-
rechtsänderungen hinzu bis hin zur Ab-
schaffung der 5-%-Hürde. Das Wahl-
recht würde so politisch einseitig verein-
nahmt und delegitimiert.16 Der Gesetz-
entwurf der Grünen17 wollte sowohl 
Überhang- wie Ausgleichsmandate ver-
meiden. Dazu sollten von einer Partei in 
einem oder mehreren Bundesländern er-
worbene Überhangmandate zu einem 
Verlust von Listenmandaten in anderen 
Bundesländern führen, in denen weni-
ger Direktmandate als Listenmandate 
erzielt wurden. Wenn eine Partei wie die 
CSU 2009 bundesweit mehr Direkt-
mandate erringt als ihr Listenmandate 

Die Novellierung des Wahlrechts 
sollte nicht zu PARTEILICHEN Vorteilen 
führen.

Das personalisierte Verhältniswahl-
recht erfordert die BEIBEHALTUNG der 
Überhangsmandate.Überhangsmandate.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass eine Novellierung des Bundeswahlgesetzes in der 
Causa „negatives Stimmgewicht“ zu erfolgen hat.
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zustehen, dann sollten die „überzähli-
gen“ Direktmandate mit dem schlech-
testen Ergebnis nach dem Entwurf der 
Grünen als nicht erworben gelten. All 
dies wäre verfassungsrechtlich keines-
falls haltbar.18

Lösungswege
Wünschenswert wäre es sicher, wie die 
Oppositionsfraktionen immer wieder 
betont haben, Fragen des Wahlrechts in 
einem möglichst breiten Konsens zu 
entscheiden. Allerdings wurden auch in 
den Jahren der rot-grünen Parlaments-
mehrheit zwischen 1998 und 2005 nur 
drei von sechs Novellen zum Bundes-
wahlgesetz so gestaltet, dass sie im Par-
lament über die Regierungsfraktionen 
hinaus eine große Mehrheit finden 
konnten. Ein solcher Konsens setzt ein 
gemeinsames Verständnis von der zu lö-
senden Aufgabe voraus, nämlich das 
„negative Stimmrecht“ weitestmöglich 
zu beseitigen, dazu in das weithin ak-
zeptierte und bewährte Wahlrecht so 
wenig wie möglich einzugreifen sowie 
möglichst eng bei den Ergebnissen nach 
bisherigem Recht zu bleiben. Eine Ver-
ständigung auf solche fairen Leitgedan-
ken für eine Reform war mit den Oppo-
sitionsfraktionen nicht möglich. Des-
halb haben die Koalitionsfraktionen von 
CDU / CSU und FDP die Wahlrechts-
novelle erarbeitet und gemeinsam 

durchgesetzt. Die nächste anstehende 
Aufgabe allerdings, die Verbesserung 
des Rechtsschutzes in Wahlangelegen-
heiten, wird wohl wieder im Konsens 
gelingen. Entsprechende Gespräche ha-
ben begonnen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Urteil 2008 auf mehrere Wege 
zur Lösung des Problems des „negativen 
Stimmgewichts“ ausdrücklich hinge-
wiesen, konkret auf die „Berücksichti-
gung von Überhangmandaten bei der 
Oberverteilung“, auf den „Verzicht auf 
Listenverbindungen“ und auf das „Gra-
benwahlsystem“19. Alle diese Lösungs-
ansätze und weitere wurden unvorein-
genommen und gründlich geprüft. So 
gäbe es eine feste Verringerung des An-
teils der Direktmandate an der Gesamt-
sitzzahl. Dazu hätte die Zahl der Listen-
mandate erhöht oder die Zahl der Wahl-
kreise reduziert werden können. Durch 
die Aufhebung der Listenverbindungen 
hätten entweder alle Landeslisten 
gleichberechtigt an der „Obervertei-
lung“ teilgenommen, oder es wären nur 
die Landeslisten aus dem Verbund ihrer 
Partei ausgeschieden, in denen Über-
hangmandate angefallen sind. In einem 
weiteren Modell hätte nach dem Vorbild 
des niedersächsischen Landtagswahl-
rechts in einem zweistufi gen Verfahren 
zunächst festgestellt werden können, 
wie viele Überhangmandate anfallen 
würden. Sodann wäre die Gesamtsitz-
zahl um das Doppelte dieser Zahl er-
höht worden. Auf der Grundlage der er-
höhten Sitzzahl wäre bei diesem Aus-
gleichsmodell eine neue Verteilung er-
folgt und im zweiten Schritt sich wieder 
ergebende Überhangmandate bestehen 
geblieben. Mit allen diesen Ansätzen 
wäre aber entweder keine ausreichende 
Rückführung der Wahrscheinlichkeit 
von „negativem Stimmgewicht“ gelun-

gen oder es wären neue verfassungs-
rechtliche Probleme geschaffen worden.

Um die Gründe für „negatives 
Stimmgewicht“ zutreffend zu identifi -
zieren und die Lösungsvorschläge ver-
lässlich zu prüfen, wurden ausgehend 
von den Ergebnissen der Bundestags-
wahlen 1994 bis 2009 Simulationen er-
stellt und die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von „negativem Stimmge-
wicht“ für unterschiedliche Modelle in 
aufwändigen Stichproben überprüft. 
Diese gründliche rechnerische Über-
prüfung unterschiedlichster Lösungs-
ansätze legt drei wichtige Schlussfolge-
rungen nahe, an denen sich die Wahl-
rechtsnovelle orientiert.

Erstens: Die Listenverbindungen 
werden aufgehoben. Die Gesamtzahl 
der wie bisher 598 gesetzlichen Manda-
te im Bundestag wird zunächst auf die 
Länder verteilt. Die Zahl der auf ein 
Land entfallenden Mandate wird dann 
auf die Landeslisten der Parteien ver-
teilt, die bundesweit mehr als 5 % der 
Stimmen oder drei Direktmandate ge-
wonnen haben. Denn „negatives Stimm-
gewicht“ entsteht aus Stimmverschie-
bungen innerhalb von Listenverbindun-
gen bei mehrstufi gen Prozessen der 
Mandatszuteilung. Wer das Problem lö-
sen will, muss deshalb den innerpartei-
lichen „Wettbewerb der Landeslisten“ 
beseitigen.

Zweitens: Beide Verteilschritte knüp-
fen an unterschiedliche Zahlengrundla-
gen an. Der erste Schritt, die Verteilung 
auf die Länder, erfolgt nach der Zahl der 
Wählerinnen und Wähler, die an der 
Wahl teilgenommen haben. Würde man 

dagegen die Bevölkerungszahl zur 
Grundlage nehmen, gäbe es zwischen 
den Ländern noch stärkere, dann von 
der Wahlbeteiligung abhängige Unter-
schiede des Erfolgswerts der Stimmen. 
Der zweite Schritt, die Verteilung der auf 
ein Land entfallenden Mandate auf die 
Landeslisten der Parteien, erfolgt auf der 
Grundlage der im jeweiligen Land abge-
gebenen Zweitstimmen. Denn „negati-
ves Stimmgewicht“ in dem vom Bundes-
verfassungsgericht gerügten Sinn kann 
nur entstehen, wenn mehrstufi ge Zutei-
lungsregeln für Mandate mehrfach an 
den gleichen Ausgangszahlen ansetzen. 
Um die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens von „negativem Stimmgewicht“ zu 
senken, darf an einer Zahlengrundlage 
– etwa den gezählten Zweitstimmen – 
nur ein Schritt zur Verteilung der Man-
date ansetzen.

Drittens: Ausgleichsmandate wer-
den nicht vergeben. „Negatives Stimm-
gewicht“ wurde zwar im bisherigen 
Wahlrecht durch Überhangmandate 
sichtbar, aber diese Rolle können auch 
andere Regeln der Mandatszuteilung 
spielen. Wer den Überhangmandaten 
Ausgleichsmandate hinzufügt, der stellt 
gleichsam einen zweiten Spiegel auf, in 
dem „negatives Stimmgewicht“ sichtbar 
werden kann. Denn auch um Aus-
gleichsmandate gäbe es wieder einen 
„Wettbewerb der Landeslisten“. 

Mit dieser Modifi kation der Regeln 
für die Zuteilung der Mandate ist das 
Problem des „negativen Stimmge-
wichts“ gelöst. Allerdings wirft sie zwei 
neue Probleme auf: Zum einen wäre in 
kleinen Bundesländern wie etwa Bre-
men und dem Saarland, auf die deutlich 
weniger als 20 Mandate entfallen, statt 
der 5-%-Schwelle tatsächlich eine viel 
höhere Stimmenzahl für ein Mandat er-
forderlich. Das hätte die Wählerinnen 

Ein Konsens mit den OPPOSITIONS-
PARTEIEN konnte bei dieser Wahl-
rechtsnovelle nicht erzielt werden.

Die Analysen der Bundestagswahlen 
1994-2009 bildeten die GRUNDLAGE
für die Modifi zierung der Mandats-
zuteilung.
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und Wähler kleinerer Parteien in diesen 
Ländern gegenüber denen in anderen 
Ländern benachteiligt. Ihre Stimme hät-
te auch dann verloren sein können, 
wenn die 5-%-Schwelle eigentlich über-
wunden war. Zum anderen hätten Run-
dungsungerechtigkeiten im Verhältnis 
der Parteien zueinander nicht nur ein-
mal, sondern sechzehnmal auftreten 
können. Das hätte das nicht gänzlich 
unvermeidbare Problem der „Erfolgs-
wertabweichung“ – die Stimmenzahl, 
die für ein Mandat erforderlich ist, 
schwankt innerhalb einer gewissen 
Bandbreite um den Bundesdurchschnitt – 
in unzulässiger Weise verschärft. Am 
Beispiel der letzten fünf Bundestagswah-
len lässt sich zeigen, dass nach den neuen 
Mandatszuteilungsregeln immer wieder 
„Reststimmen“ auftreten, eine Partei also 
in mehreren Ländern mehr Stimmen be-
kommen hat, als sie entsprechend dem 
Durchschnitt aller Parteien für ihre Sitze 
gebraucht hätte. Durch die Addition sol-
cher Effekte wäre sie bei der Mandatszu-
teilung unzulässig benachteiligt.

Beide Probleme werden durch neu 
eingeführte, wenige Zusatzmandate ge-
löst20. Eine Partei erhält so viele dieser 
Zusatzmandate, wie die Summe ihrer 
Reststimmen aus einzelnen Bundeslän-
dern durch die Stimmenzahl teilbar ist, 
die bundesweit für einen der Sitze aus 
der gesetzlichen Gesamtsitzzahl durch-
schnittlich erforderlich ist. Um die Ge-
samtzahl dieser Zusatzmandate erhöht 
sich die Zahl der Sitze im Bundestag. Bei 
den letzten fünf Bundestagswahlen wä-
ren dies zweimal acht und dreimal elf 
Sitze gewesen. Eine Aufblähung des 
Bundestages ist also nicht zu befürch-
ten. Innerhalb der Parteien fallen die 
Zusatzmandate an die Landeslisten mit 
den höchsten „Stimmresten“. Damit 
kann auch in kleinen Ländern, in denen 

eine der kleineren Bundestagsparteien 
keine Chance auf ein Mandat hat, kein 
Wähler seine Stimme für eine dieser 
Parteien als verlorene Stimmen empfi n-
den, denn seine Stimme wird bei diesen 
Zusatzmandaten berücksichtigt. Das si-
chert die gleichberechtigte Teilnahme 
am demokratischen Wettbewerb in al-
len Ländern. Das Problem durch Wahl-
verbünde mehrerer Länder oder Min-
destmandatszahlen auch für kleine Län-
der lösen zu wollen21, ist mit der födera-
len Ordnung des Grundgesetzes weit 
weniger gut vereinbar.

Die Anhörung im Innenausschuss 
des Bundstages am 5. September 2011 
hat auf das Risiko des Entstehens neu-
en „negativen Stimmgewichts“ beim 
Zusammentreffen von Überhangman-
daten und Zusatzmandaten aufmerk-
sam gemacht. Dieses vermeidet die 
Wahlrechtsnovelle dadurch, dass bei 
Parteien mit Überhangmandaten die 
Zusatzmandate zuerst an die Landes-
listen mit den meisten Überhangman-
daten fallen.22 Nach den Berechnungen 
im Auftrag des Bundesministeriums 
des Innern sinkt die Wahrscheinlich-
keit von „negativem Stimmgewicht“, 
die nach bisherigem Wahlrecht bei den 
letzten beiden Bundestagswahlen in ei-
ner Stichprobe von 1000 Alternativ-
wahlergebnissen 9,73 beziehungsweise 
8,80 betrug, durch die Wahlrechtsno-

velle auf 0,02 beziehungsweise 0,0623. 
Kein anderer verfassungsrechtlich 
gangbarer Weg kommt zu besseren Er-
gebnissen. 

Vom Bürger her denken
Alle Kritiker der Wahlrechtsnovelle und 
die angekündigten Verfassungsklagen 
der Bundestagsfraktionen von SPD und 
Grünen und der Bundespartei der Grü-
nen gehen allein vom Grundsatz der 
Proportionalität aus und tappen damit 
in eine Art „Identitätsfalle“24. Sie be-
trachten das Wahlrecht aus der Sicht der 
Parteien und sehen die Wählerinnen 
und Wähler nur als Parteianhänger. Da-
bei nehmen Parteibindungen bekannt-
lich ab und sind auch für viele Wahlent-
scheidungen längst nicht mehr so prä-
gend wie früher. Mancher wählt heute 
Partei A, um Partei B von der Regierung 
fern zu halten oder Partei C in eine Koa-
lition mit Partei D zu zwingen – alles 
Ziele, bei denen es gegebenenfalls über-
haupt nicht darauf ankommt, ob bei 
Partei A „negatives Stimmgewicht“ ent-
standen ist oder nicht. Wer das Wahl-
recht aus demokratischer Perspektive, 
also von den Bürgern her betrachtet, der 
muss vor allem die Vielfalt der Motive 
im Blick haben, die sich in einer Wahl-
entscheidung bündeln. Auch dieser 
Vielfalt der Wahlmotive wegen können 
bei Berechnungen zur Wahrscheinlich-
keit von „negativem Stimmgewicht“ 

– anders als von Kritikern gefordert25 – 
weitere Annahmen zu alternativem 
Wahlverhalten bei Annahme der Nicht-
wahl einer Partei mit der Zweitstimme 
seriöserweise nicht gemacht werden. 

Die Wählerinnen und Wähler haben 
nicht nur Präferenzen für bestimmte 
Parteien, sie sind auch ihrer Heimatregi-
on verbunden und in ihrem Wohnort 
verwurzelt, der meist ja auch der Ar-
beitsort ist. Alle diese Bindungen nimmt 
die Wahlrechtsnovelle ernst und wird so 
die schon bisher beachtliche Integrati-
onsleistung des deutschen Wahlrechts 
weiter stärken. Wer als Parteianhänger 
nicht mehr für eine Wahlteilnahme an-
sprechbar ist, der kann vielleicht als 
Hamburger oder Hesse bewogen wer-
den, eine Wahlentscheidung zu treffen 
oder auch als Bürger seiner Heimatge-
meinde, der den Einsatz des direkt ge-
wählten Abgeordneten für deren Belan-
ge unterstützen oder einen tatkräftigeren 
Wettbewerber an seine Stelle setzen will. 
Das alles schafft Bindungen an unseren 
demokratischen Rechtsstaat, auf die 
nicht mutwillig verzichtet werden sollte.

Die Wahlrechtsnovelle vermeidet 
deshalb erstens jede Schwächung der 
Stellung der direkt gewählten Abgeord-
neten. Denn die besondere Verankerung 
der Wahlkreisabgeordneten leistet einen 
unverzichtbaren Beitrag für das Vertrau-
en der Bürger in die Demokratie. Des-
halb darf weder nach den Vorstellungen 
der Grünen einzelnen, direkt gewählten 
Abgeordneten ihr Mandat entzogen 
werden noch nach den Vorstellungen 
der SPD die Zahl der Direktwahlkreise 
verkleinert und der einzelne Wahlkreis 
damit so groß werden, dass eine Ver-
trauensbeziehung zu den Direktabge-
ordneten nicht mehr wachsen könnte.

Die Wahlrechtsnovelle stellt deshalb 
zweitens dem Wettbewerb der Parteien 

Das Wahlrecht muss neben dem 
Grundsatz der Proportionalität auch 
den WÄHLER und sein Verhalten im 
Auge haben.

Benachteiligungen kleinerer Bundes-
länder sowie Rundungsungerechtig-
keiten werden durch ZUSATZMANDATE
ausgeglichen.
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einen weiteren Wettbewerb an die Seite, 
nämlich den Wettbewerb der Länder um 
die größtmögliche Vertretung im Parla-
ment. Dieser Wettbewerb der Regionen 
kann neue Impulse für die Beteiligung 
an den Bundestagswahlen geben und so 
unsere bewährte repräsentative Demo-
kratie stärken. Mit dem Verfassungs-
prinzip des Föderalismus sind dagegen 
weder Bundeslisten noch eine „Verschie-
bung“ direkt gewählter Abgeordneter 
zulasten der Listenabgeordneten aus an-
deren Bundesländern vereinbar. 

Die Wahlrechtsnovelle löst deshalb 
drittens die vom Bundesverfassungsge-
richt gestellte Aufgabe im Rahmen des 
bewährten deutschen Wahlrechts. An 
der Vertretung der Parteien im Bundes-
tag ändert sich so gut wie nichts. Das ist 
fair und angemessen. ///

///  Dr. ANDrEAS FESEr 
Jurist, 1992-2011 für die CSU-Landes-
gruppe im Bundestag tätig, seit 2002 
Leiter der Planungsgruppe, seit 2011 
Leiter Arbeitsbereich Untersuchungs-
ausschüsse der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Berlin.
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porträt

Der Mann wirkt so unkonventionell wie 
das rosa Hemd, das er am Tag seiner 
Wahl zum neuen Landesbischof der 
über 2,6 Millionen Lutheraner in Bayern 
trug. Mit Heinrich Bedford-Strohm ging 
aus diesem Wahlkrimi im sechsten 
Wahlgang kein Kandidat aus dem 
Machtapparat der Kirche, sondern ein 
weltgewandter Professor hervor. Gebo-
ren im 600-Seelen-Dorf Buxach, hatte 
ihn seine akademische Laufbahn über 
Erlangen, Heidelberg und Berkeley 
(USA) zunächst wieder nach Heidelberg, 
dann mit Stationen in New York (USA), 
Gießen und Stellenbosch (Südafrika) auf 
den Lehrstuhl für Systematische Theolo-
gie und Theologische Gegenwartsfragen 
in die Diaspora nach Bamberg geführt. 
Nun steht er an der Spitze der drittgröß-
ten evangelischen Landeskirche 
Deutschlands und wird deren Geschicke 
in den kommenden zwölf Jahren zu len-
ken haben. Dass es zum protestanti-
schen Selbstverständnis dieses unprä-
tentiösen Zeitgenossen gehört, nichts im 
Alleingang zu unternehmen, sondern 
mehr Teamspieler als Oberhirte zu sein, 

/// Vorgestellt: Heinrich Bedford-strohm  

wird den neuen Landesbischof dabei 
menschlich zwar sympathischer, die 
Aufgabe aber nicht einfacher machen. 

Eines ist sicher: Bequem wird der 
51-Jährige nicht werden. Wer die Ethik 
Dietrich Bonhoeffers zum Dreh- und 
Angelpunkt seiner Theologie einer „öf-
fentlichen Kirche“ gemacht hat, wer sei-
ne Dissertation über den Vorrang für die 
Armen und seine Habilitation über den 
sozialen Zusammenhalt in der moder-
nen Gesellschaft geschrieben hat, der 
wird gesellschaftliche Debatten nicht 
unkommentiert lassen. Gerade dann 
nicht, wenn es um sozialethische Fragen 
geht. Dass der neue Landesbischof dabei 
um der Sache willen durchaus (wie sein 
akademischer Lehrer Wolfgang Huber) 
zu einer glasklaren Sprache finden kann, 
zeigte sich bereits in seiner Antrittspre-
digt. In dieser finden sich Sätze wie der, 
dass es moralischer Irrsinn sei, wenn je-
den Tag Tausende Menschen stürben, 
weil wir es nicht schafften, unsere globa-
le Wirtschaft so zu organisieren, dass 
alle leben könnten. Oder der, dass er sich 
eine öffentliche Kirche wünsche, die für 

Bequem wird er nicHt

PhiliPP W. hildmAnn /// Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm ist seit dem 
30. Oktober 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 
Er folgt Dr. Johannes Friedrich nach. 



78 POLITISCHE STUDIEN // 441

PORTRÄT

 441 // POLITISCHE STUDIEN  79

fentlicher Theologe nimmt den Auftrag 
der Kirche in den Blick, die Grundorien-
tierungen des christlichen Glaubens da 
in die öffentlichen Debatten einzubrin-
gen, wo ethische Grundfragen berührt 
sind und wo die Gesellschaft daher nach 
Orientierung sucht. Öffentliche Theolo-
gie bindet sich nicht an ein bestimmtes 
politisches Programm, sondern sucht 
auf der Grundlage ethischer Reflexion 
und größtmöglicher sachlicher Kompe-
tenz nach den jeweils besten Lösungen 
für Politik und Gesellschaft

Welche Rolle spielt Dietrich Bonhoeffer 
für Sie? 
Dietrich Bonhoeffer spielt für mich eine 
zentrale Rolle, weil er tiefe Frömmigkeit 
und leidenschaftliche Weltzugewandt-
heit miteinander verbindet

Welcher Bibelvers hat Ihr (politisches) 
Denken am meisten geprägt? 
„Gott war in Christus und versöhnte 
die Welt mit sich selber.“ (2. Korinther 
5,19) Dass Gott „die Welt“ (griechisch: 
ton kosmon) versöhnt hat, heißt, dass 
wir uns als Christen auch ganz auf die 
säkulare Welt einlassen, in ihr das 
Evangelium bezeugen und Gottes Wir-
ken in der Welt  wahrnehmen sollen. 
Dazu gehört auch die Politik.

Was sind die größte Tugend und die wich-
tigste Aufgabe eines bayerischen Landes-
bischofs?
Die größte Tugend im Amt des Bischofs 
ist Glaubwürdigkeit. Die wichtigste 
Aufgabe ist, zu inspirieren und für das 
Evangelium zu begeistern.

Welche Kernthemen wollen Sie in Ihrer 
Amtszeit voranbringen? 
Ich möchte versuchen, eine neue Be-
geisterung für den Gottesdienst zu we-
cken – gerade bei jungen Leuten, die 
oft wenig damit anfangen können. Ich 
möchte deutlich machen, warum im 
christlichen Glauben eine große Kraft 
für das persönliche Leben im Alltag 
ebenso wie für die großen Orientie-
rungsfragen in Politik und Gesellschaft 
steckt. 

Wie sollte die Landeskirche am Ende Ih-
rer Amtszeit 2023 aussehen? 
Sie soll eine authentische öffentliche 
Kirche sein, die ausstrahlt, wovon sie 
spricht.

Können Sie der „web 2.0 Jugend“ in ei-
nem Satz erklären, was das heißt: Chris-
tus macht frei? 
Christliche Freiheit heißt, dass ich aus 
der Kraft des Glaubens keine Angst vor 
Autoritäten haben muss und ganz für 
meine Überzeugungen einstehen kann 
– und es heißt, dass ich mich aus dieser 
inneren Freiheit heraus für den Nächs-
ten engagiere.

Ist ein „C“ im Parteinamen für Sie Anma-
ßung oder Anregung? 
Das „C“ ist nichts, was man vor sich her 
trägt, sondern vor allem kritischer Maß-
stab, an dem sich die praktische Politik 
ausrichten muss. Dieser Maßstab gilt 
für die, die es nicht im Parteinamen tra-

Im christlichen Glauben steckt eine 
große KRAFT für das persönliche 
Leben und Politik und Gesellschaft.

eine neue politische Kultur eintrete, die 
kleinkarierte, parteipolitische Streiterei-
en überwinde und jenseits der politi-
schen Lager um Lösungen für die großen 
Zukunftsfragen der Menschen ringe. Da 
wehte ein Hauch von Ahnung durch die 
Köpfe der anwesenden Honoratioren, 
was mit der in den Medien kolportierten 
Zuschreibung, der neue Landesbischof 
sei ein „politischer“ Theologe, wohl ge-
meint sein könnte. 

Dass das seit der Bischofswahl „ru-
hende“ SPD-Mitglied Heinrich Bed-
ford-Strohm dabei der Versuchung er-
liegen könnte, auch als „parteipoliti-
scher“ Theologe zu agieren und politi-
sche Alltagsmeinungen auf der Kanzel 
kundzugeben, steht nach bisherigem 
Stand allerdings weniger zu befürchten. 
Sein erklärter Anspruch ist es jeden-
falls, „ein Bischof für alle“ zu sein. Zu-
zutrauen ist dem akademisch versierten 
Intellektuellen diese Fähigkeit zur Dif-

ferenzierung allemal. Zumal dann, 
wenn er sein primäres Ziel nicht aus 
den Augen verliert, den Menschen wie-
der „Lust auf den Glauben“ zu machen 
und die Botschaft des Evangeliums, 
dass Christus frei macht, landesweit zu 
verkünden. Wer wollte einem evangeli-
schen Landesbischof, der auf einem 
solch christlichen Fundament steht, ab-
sprechen, dass er in den kommenden 
zwölf Jahren dann wiederum auch ethi-
sche Grundorientierungen für den poli-
tischen Raum gibt und fragt, in welche 
Richtung unsere Gesellschaft gehen 
soll – auch, wenn dieses Fragen mitun-
ter unbequem werden wird?

NACHGEFRAGT

Sind Sie ein „politischer“ Theologe? 
Ich selber würde mich eher als „öffentli-
chen“ Theologen bezeichnen. Ein öf-

Wir brauchen eine öff entliche Kirche, die 
für eine lösungsorientiert PARTEIÜBERGREIFENDE
politische Kultur eintritt.

Landesbischof Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm
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gen genauso wie für die, die es im Par-
teinamen explizit zum Ausdruck brin-
gen.

Wie lautet Ihr Gruß an die evangelischen 
Christen, die sich in der CSU engagieren?
Danke, dass Sie sich in Ihrer Partei en-
gagieren. Wir brauchen mehr Men-
schen, die ihren christlichen Glauben 
auch in einer Partei zum Ausdruck 
bringen – natürlich in der richtigen Rei-
henfolge: erst der Glaube, dann das 
parteipolitische Engagement, das sich 
immer wieder vom Glauben her neu 
ausrichtet und damit parteipolitische 
Enge überwindet. ///

/// DR. PHILIPP W. HILDMANN
ist Leiter des Büros für Vorstandsange-
legenheiten der Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.

„Selten herrscht in der Forschung, aber 
auch bei einstigen politischen Akteuren 
solche Einmütigkeit wie bei der Beurtei-
lung der CSU-Landesgruppe. Ihre Ge-
schichte gilt als eine Geschichte von Er-
folgen, die zur Nachahmung herausfor-
dern.“ Mit diesen Worten charakterisier-
te die Historikerin Petra Weber 2004 in 
ihrem Aufsatz „Föderalismus und Lobby-
ismus“ die CSU-Landesgruppe. Mit der 
wissenschaftlich-kritischen Edition der 
Sitzungsprotokolle der Landesgruppe 
von 1949 bis 1972, die vor kurzem von 

/// Bayerns Spitze im Bund

DIE CSU-LANDESGRUPPE IM DEUTSCHEN 
BUNDESTAG – SITZUNGSPROTOKOLLE 
1949-1972

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag. Sitzungsprotokolle 
1949-1972, hrsg. von der Kommission 
für Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien, 
Bearb. von Andreas Zellhuber und 
Tim B. Peters, Düsseldorf: Droste 
Verlag 2011, 641 Seiten mit CD-Rom, 
€ 180,00.

der renommierten Kommission für Ge-
schichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien in Berlin publiziert 
wurde, bietet sich nun einer interessierten 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, dieses 
Diktum anhand einer zentralen „Schlüs-
selquelle“ selbst zu überprüfen. Die Editi-
on setzt die bereits 1993 begonnene Reihe 
von Sitzungsprotokollen der im Deut-
schen Bundestag vertretenen Fraktionen 
fort und eröffnet Forschungsmöglichkei-
ten für die bislang wenig untersuchte par-
lamentarische Geschichte der CSU.



82 POLITISCHE STUDIEN // 441  441 // POLITISCHE STUDIEN  83

AKTUELLES BUCH

Die von den beiden jungen Histori-
kern Andreas Zellhuber und Tim B. Pe-
ters vorbildlich bearbeiteten, sorgfältig 
kommentierten und mit einer ausführli-
chen Einleitung versehenen Sitzungs-
protokolle ermöglichen tiefe Einblicke 
in das Innenleben der CSU-Landes-
gruppe. Sie beleuchten die politische 
Willensbildung innerhalb der Landes-
gruppe, der gemeinsamen Bundestags-
fraktion und der Unionsparteien. Sie er-
öffnen gleichermaßen neue, spannende 
Perspektiven auf die bundesdeutsche 
Geschichte wie auf die Entwicklung der 
bayerischen Landespolitik und sie er-
weitern die Kenntnisse zur Geschichte 
der CSU, zu den innerparteilichen Kon-
fl ikten und zu den Diskussionsprozes-
sen zwischen den „Bonner“ und 
„Münchner“ CSU-Vertretern.

Die CSU, die sich als selbständige 
Landespartei, „als eine bayerische Par-
tei mit einer bayerischen Zielsetzung“ 
und nicht als „Teilstück einer Reichs-
partei“ (Hans Ehard) verstand, trat im 
Bund von Anfang an mit bundesweitem 
Anspruch auf und forderte im Unions-
bündnis eine Sonderrolle. Die gefährli-
che Konkurrenz der partikularistischen 
bis separatistischen Bayernpartei im 
Nacken betonte sie ihre dezidierte föde-
ralistische Haltung, plädierte für eine 
Zusammenarbeit mit der CDU, beharr-
te aber erfolgreich auf ihrer Selbständig-
keit und der organisatorischen und poli-
tischen Unabhängigkeit von der Ge-
samtunion. Ihre Autonomie demonst-
rierte die CSU bereits in der Fraktions-
gemeinschaft, die CDU und CSU im 
Frankfurter Wirtschaftsrat eingegangen 
waren, und die sie trotz zahlreicher Di-
vergenzen im Parlamentarischen Rat 
fortsetzten.

Obwohl die CSU bei der ersten Bun-
destagswahl 1949 zugunsten der Bay-

ernpartei fast die Hälfte ihrer Stimmen 
verloren hatte, widerstand sie allen par-
tikularistischen Versuchungen, erneu-
erte auch gegen interne Widerstände 
das Fraktionsbündnis mit der CDU 
und stellte dadurch sicher, dass die Uni-
onsparteien mit 117 CDU- und 24 CSU-
Mandaten gegen die SPD mit 131 Man-
daten die stärkste Fraktion bildeten. In 
der Fraktionsvereinbarung, die in der 
Folge von Legislaturperiode zu Legisla-
turperiode neu diskutiert und trotz 
mancher Konfl ikte und Auseinander-
setzungen bis heute verlängert wurde, 
setzte die CSU die Bildung einer eige-
nen, privilegierten Landesgruppe durch 
und betonte damit ihren Sonderstatus 
im parlamentarischen Raum. Sie schuf 
sich eine eigene Organisation mit eige-
nem Etat, Mitarbeiterstab und Ge-
schäftsordnung und bildete eine „Frak-
tion in der Fraktion“. Die CSU konnte 
sich so von Anfang an als eigenständi-
ger politischer Faktor in Bonn profi lie-
ren, über ihr tatsächliches Gewicht hin-
aus Posten besetzen und gleichzeitig die 
Durchsetzungskraft einer großen Bun-
destagsfraktion nutzen. Durch ihre 
überragenden Wahlergebnisse in Bay-
ern war sie zwar „eine unbequeme, aber 
doch loyale und notwendige Mehrheits-
beschafferin für den von der CDU ge-
stellten Kanzler. Daher war bei allen 
Rangeleien die Sorge um das gegenseiti-
ge Wohlergehen ein zentrales Moment 
dieser Zusammenarbeit“ (Andreas Zell-
huber).

Die Protokolle rücken zwischen 
1949, dem Gründungsjahr der Bundes-
republik Deutschland, und 1972, ei-
nem von heftigen Auseinandersetzun-
gen um den Kurs der Innen-, Außen- 
und Deutschlandpolitik geprägten Jahr, 
eine Vielzahl von Themen, Aspekten 
und Protagonisten abwechselnd ins 

Scheinwerferlicht. Neben den führen-
den, auch heute noch bekannten Vorsit-
zenden und Vorstandsmitgliedern wie 
Fritz Schäffer, Franz Josef Strauß, Ri-
chard Stücklen, Werner Dollinger, Ri-
chard Jaeger, Hermann Höcherl, Karl 
Theodor Freiherr von und zu Gutten-
berg senior oder Fritz Zimmermann 
richtet sich der Fokus auch auf die poli-
tische Tätigkeit von heute wenig be-
kannten Abgeordneten. Erwähnt sei 
hier nur die promovierte Historikerin 
Maria Probst, eine der wenigen Frauen 
der Landesgruppe und das erste weibli-
che Mitglied des Bundestagspräsidi-
ums. Als Fürsprecherin in Kriegsopfer-
fragen erhielt sie den ehrenden Beina-
men „Maria Hilf“. Ihre Abgeordneten-
kollegen nannten sie wegen ihres 
durchsetzungsstarken Auftretens in 
diesen Belangen respektvoll und ehr-
fürchtig „Maria Heimsuchung“. Für 
Konrad Adenauer war sie die „teuerste 
Frau des Bundestages“, denn unter ih-
rer Führung erzwang ein Teil der Uni-
onsfraktion von der Regierung Adenau-
er die Verdoppelung der Leistungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Neben den großen bundespoliti-
schen Fragen der Zeit wie die Wieder-
bewaffnung und der Aufbau der Bun-
deswehr, Fragen der Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Agrarpolitik, den außen- 
und sicherheitspolitischen Debatten bis 
zu der Ostpolitik der sozialliberalen 
Koalition kamen auch tagesaktuelle 
Fragen wie Unwetterschäden oder Affä-
ren auf die Tagesordnung. Ebenso keh-
ren Wahlkämpfe, Koalitionsfragen und 
Regierungsbildungen in Bayern und im 
Bund als Themen immer wieder. Ein-
drücklich zeigen die Protokolle, „wie 
eine politische Gruppe ihren Weg durch 
innere und äußere Kontroversen suchte 
und bahnte, wie sie aber auch um ge-

genseitige Ermutigung und um die De-
fi nition ihrer Standpunkte rang.“ (Win-
fried Becker). ///

 RENATE HÖPFINGER
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John Herz ist ein bedeutender deutsch-
jüdischer Denker, dessen Schriften zwar 
von Experten im Fach internationale Be-
ziehungen als bedeutend betrachtet wer-
den, dessen Rezeptionsdichte im Ver-
gleich zu anderen Vertretern der Fach-
disziplin im 20. Jahrhundert wie Hans J. 
Morgenthau oder Kenneth Waltz jedoch 
als gering zu betrachten ist. Dies be-
hauptet jedenfalls Jana Puglierin, die 
ihre Bonner Dissertation unter dem Ti-
tel „John H. Herz – Leben und Denken 
zwischen Idealismus und Realismus, 
Deutschland und Amerika“ publiziert 
hat. Das Ergebnis ist eine intellektuelle 
Biographie, die es vermag, das Denken 
Herz‘ aus theoretischen Schubladen zu 
befreien und in hoch differenzierter 
Weise zu evaluieren. Puglierin hat den 
umfangreichen Herz-Nachlass im Ar-
chiv der „German and Jewish Intellectu-
al Emigré Collection“ an der Universität 
Albany gesichtet und hatte das Privileg, 
im Jahre 2005 den hochbetagten und 
inzwischen verstorbenen Herz noch 
persönlich interviewen zu können. Zu 
Gute kommt der Verfasserin zusätzlich 
die Tatsache, dass ihr Doktorvater 
Christian Hacke über Jahrzehnte hin-
weg eine außergewöhnlich gute Bezie-
hung zu Herz pflegte, was die Quellen-
lage erheblich begünstigt hat. 

Den harschen, durch den National-
sozialismus und dessen Folgen beding-

ten Lebensweg teilt Herz mit Intellektu-
ellen wie Hans Morgenthau oder Arnold 
Wolfers, die ebenso als Rechtswissen-
schaftler in die USA emigrieren muss-
ten. Puglierin zeichnet die biographi-
schen Daten kurz nach und konzentriert 
sich darauffolgend auf die rechtstheore-
tischen Quellen, von denen Herz beein-
fl usst wurde. Spannend ist dabei, dass 
der Kelsen-Schüler John Herz zu einem 
anderen Politikbegriff kommt als der 
Kelsen-Schüler Hans Morgenthau. Defi -
niert Herz den Prozess der Politik 
schwerpunktmäßig als Prozess sozialer 
Interaktivität, betrachtet Morgenthau 
Politik als Machtkampf, der sich in 
Form einer Intensität äußert, die an Carl 
Schmitts Freund-Feind-Schema erin-
nert. 

Herz hat zu Anfang der fünfziger 
Jahre, kurz nachdem Hans J. Morgen-
thaus „Politics Among Nations“ Promi-
nenz in der US-Academia erlangte, 
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur 
großen Debatte in den internationalen 
Beziehungen zwischen „Idealisten und 
Realisten“ geleistet. Sein Werk „Politi-
scher Realismus und politischer Idealis-
mus“ erschien in Deutschland im Jahre 
1959. In diesem Werk begründet der 
Wissenschaftler das prominente neore-
alistische third-image-Paradigma vom 
Sicherheitsdilemma, aber wie Puglierin 
eindrucksvoll nachweist, ist Herz kein 
machtzentrierter Realist im klassischen 
Sinne und schon gar kein Neorealist. 
Die Biographie zeichnet das Bild eines 
sensiblen Hermeneutikers, dessen Den-
ken und Fühlen zwischen „negativer Be-
standsaufnahme und positiven Zu-
kunftsvisionen“ oszillierte. Herz, des-
sen Denken stark vom „Überlebensmo-
tiv“ geprägt war, hatte schon zu Beginn 
des Kalten Krieges eine geradezu para-
noide Angst vor dem Eintreffen eines 

Puglierin, Jana: John H. Herz. 
Leben und Denken zwischen 

Idealismus und Realismus, 
Deutschland und Amerika. Ber-

lin: Duncker & Humblot 2011, 
335 Seiten, 48 €.

nuklearen globalen Exitus. Dennoch ar-
beitete Herz als Denker, der quasi das 
gesamte 20. Jahrhundert erlebte, sein 
Leben lang an einer Verbesserung der 
Welt. Der Wissenschaftler, der das Ende 
des Kalten Krieges ohne Apokalypse 
miterleben durfte, kritisierte in seinen 
letzten Lebensjahren die neokonservati-
ve Politik der Bush-junior-Administrati-
on, die mit dem Anspruch präemptiver 
Kriegführung das globale Sicherheitsdi-
lemma erneut verschärft habe. 

Auf theoretischer Ebene verortet Pu-
glierin Herz als Denker, der an die Ver-
rechtlichung der internationalen Bezie-
hungen glaubte – im Gegensatz zu Hans 
Morgenthau, dessen Denken aus-
schließlich den Faktor Macht betont 
habe. Diese Dichotomie ist nicht ganz 
korrekt, denn wie Herz war auch Mor-
genthau nicht nur ein Theoretiker des 
machtstrukturellen Seins wie ein Ken-
neth Waltz, sondern auch Normativist, 
der nach supranationalen Fortentwick-
lungen der staatszentristischen Welt-
ordnung forschte, wie William Scheuer-
man in seinem Werk „The Realist Case 
for Global Reform“ unlängst heraus-
stellte. Diese kleine analytische Un-
schärfe trübt jedoch das Bild einer an-
spruchsvollen Pionierarbeit in keiner 
Weise, die das Potenzial hat, eine breite 
Herz-Forschung anzustoßen, wie das 
Christoph Freis intellektuelle Biogra-
phie über Hans Morgenthau vermocht 
hat. Dazu wäre allerdings noch eine 
englische Übersetzung wünschenswert.

 CHRISTOPH ROHDE

Bereits kurz nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges präsentierte eine amerika-
nische Delegation den Vereinten Natio-
nen den Baruch-Plan, mit der Intention, 
Atomwaffen unter internationale Kon-
trolle zu stellen. Spätestens seit der Un-
terzeichnung des Atomwaffensperrver-
trags 1968 durch Präsident Lyndon B. 
Johnson ist nukleare Abrüstung ein ele-
mentares Thema US-amerikanischer 
Außenpolitik. Im Jahr 2007 plädierten 
dann die vier amerikanischen Staats-
männer George Shultz, William Perry, 
Henry Kissinger und Sam Nunn in ei-
nem Beitrag des Wall Street Journals für 
eine atomwaffenfreie Welt. Zwei Jahre 
später bezeichnete US-Präsident Barack 
Obama die Schaffung einer atomwaf-
fenfreien Welt als eines der Hauptanlie-
gen amerikanischer Außenpolitik und 
verdeutlichte damit, dass in einer diffu-
sen, unsicheren Welt die Debatte um 
das Thema nukleare Abrüstung für die 
Weltpolitik aktueller denn je ist. 

Der US-amerikanische Verteidi-
gungsexperte Michael O’Hanlon trägt 
mit seinem Werk „A Skeptic‘s Case for 
Nuclear Disarmament“ signifi kant zur 
Debatte über die nukleare Abrüstung 
bei. O’Hanlon, der für den renommier-
ten Think Tank „Brookings“ in Wa-
shington tätig ist, machte sich bisher vor 
allem mit seinen kritischen Analysen 
des Irak-Krieges einen Namen. In der 

O’Hanlon, Michael E.: A Skeptic’s 
Case for Nuclear Disarmament, 
Washington, D.C.: Brookings Ins-
titution Press 2010, 174 Seiten, 
$ 26,95.
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Debatte um nukleare Abrüstung wählt 
er einen Mittelweg zwischen den Befür-
wortern nuklearer Abrüstung und ihren 
Gegnern und schlägt einen außerge-
wöhnlichen Kompromiss zur Lösung 
dieser Problematik vor, nämlich eine 
vollständige Atomwaffendemontage. Sie 
kann aber nur erfolgen, wenn den USA 
und anderen Großmächten die Mög-
lichkeit vorbehalten bleibt, ihr Nukle-
ararsenal schnell wiederaufzubauen. 
Ein Grund dafür könnte sein, wenn sie 
von einer feindlichen Macht bedroht 
würden, die heimlich im Besitz von 
Atomwaffen wäre. 

O’Hanlon zählt mehrere Faktoren 
auf, warum eine vollständige Abrüstung 
ohne die Möglichkeit einer Wiederauf-
rüstung langfristig nicht praktikabel 
wäre. Zunächst verweist er auf das Pro-
blem der Verifi kation von Atomwaffen, 
außerdem nennt er die Bedrohung durch 
biologische Waffen und die Grenzen mi-
litärischer Überlegenheit durch konven-
tionelle Waffensysteme. Der Weg zu ei-
ner atomwaffenfreien Welt ist aus ame-
rikanischer Perspektive nur unter be-
stimmten Bedingungen möglich. 
O’Hanlon rät den USA deshalb, mo-
mentan noch keinen bindenden Vertrag 
einzugehen, bis zentrale Fragen der 
weltpolitischen Agenda wie beispiels-
weise der Status von Kaschmir und Tai-
wan geklärt sind. Eine vollständige Ab-
rüstung des Atomwaffenarsenals der 
USA würde zudem das weltpolitische 
Gleichgewicht gefährden, da die Groß-
macht als Sicherheitsgarant für viele 
Verbündete wegfallen würde. In Folge 
dessen würden Verbündete in krisenan-
fälligen Regionen erst dazu ermutigt, 
selbst eine Atomwaffe zu besitzen. 

Eine vollständige Abrüstung bleibt 
nach O’Hanlon deshalb nur eine Opti-
on für den Notfall und das auch nur un-

ter der Bedingung einer schnellstmögli-
chen Wiederaufrüstung. Der Verfasser 
empfi ehlt den USA, eine das Eigeninter-
esse erhaltende Politik zu verfolgen. Für 
ihre Umsetzung schlägt er folgende Stra-
tegie vor: Den Vereinigten Staaten von 
Amerika soll mithilfe von Artikel 51 der 
UN-Charta das Recht vorbehalten sein, 
den Sicherheitsrat zu umgehen, wenn 
die Vereinten Nationen ein von den USA 
vorgebrachtes Ansinnen zurückweisen 
und der Verdacht besteht, dass ein ande-
rer Staat Atom- oder biologische Waffen 
entwickelt. In einem derartigen Fall soll-
ten die USA die Möglichkeit haben, ihr 
nukleares Arsenal wiederaufzubauen. 
Dazu empfi ehlt der Autor die Gründung 
einer Kontaktgruppe, welche allen be-
teiligten Ländern die Möglichkeit gibt, 
ihr Atomwaffenarsenal unter extremen 
Bedingungen wiederaufzubauen. Man 
gewinnt an dieser Stelle den Eindruck, 
dass O’Hanlon die Rolle der USA als 
weltweiter Sicherheitsgarant höher ein-
schätzt als die der Vereinten Nationen. 
Auch die Bildung einer Kontaktgruppe 
muss in Frage gestellt werden. Welcher 
Präsident würde jemals die Verantwor-
tung für die nationale Sicherheit seines 
Landes freiwillig in fremde Hände le-
gen? Dennoch beeindruckt O’Hanlons 
Werk mit seiner Bandbreite und bietet 
eine Alternative zu bestehenden Wer-
ken. O’Hanlons gut lesbarer Schreibstil 
sowie ein klarer Aufbau machen das 
Buch auch für einen mit der Thematik 
nicht vertrauten Leser interessant. Es ist 
deutlich spürbar, dass der Autor in sei-
ner Zeit als Sicherheitsexperte der US-
Regierung praktische Erfahrungen sam-
meln konnte, die in das Buch eingefl os-
sen sind. 

Insgesamt ist sein Werk mehr als ein 
“Friendly Skeptic’s Case for Nuclear 
Disarmament“. Es regt den Leser dazu 

Kiessling, Hein G. : ISI und 
R&AW – Die Geheimdienste 
Pakistans und Indiens. Kon-

kurrierende Atommächte, 
ihre Politik und der interna-
tionale Terrorismus. Berlin: 

Verlag Dr. Köster 2011, 
420 Seiten, 29,80 €.

Das Buch dürfte im deutschen Sprach-
raum einmalig sein. Denn es stellt zwei 
„orientalische“ Geheimdienste (die „In-
ter Services Intelligence“ und den „Re-
search & Analyse Wing“) ausführlich 
vor, die im Getriebe der Weltpolitik eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielen 
– sei es wegen der sattsam bekannten, 
seit der Staatsgründungen von 1947 
noch nicht überbrückten Gegnerschaft 
zwischen Indien und Pakistan, sei es 
wegen des amerikanischen Engage-
ments in Afghanistan und Zentralasien, 
wobei die USA trotz aller scharfen Kon-
troversen auf den pakistanischen Part-
ner nicht verzichten können. Der Autor 
hat als Projektleiter der Hanns-Seidel-

Stiftung in Pakistan von 1989 bis 2002 
vielerlei authentische Informationen er-
halten, die dem deutschen Zeitungsleser 
nicht zuteil werden und hat durch her-
vorragende Vernetzung (weit über sein 
eigentliches Projekt hinaus) mit den Eli-
ten in Pakistan, aber auch in Indien 
(und nicht nur im Bereich der Geheim-
dienste) sowie durch regelmäßige Rei-
sen auf den Subkontinent und nach Zen-
tralasien seinen Kenntnisstand weiter 
ausgebaut und – was für sein Buch be-
sonders wichtig ist – auf dem aktuellen 
Stand gehalten. Im Anhang finden sich 
Auszüge aus dem Untersuchungsbe-
richt, den Premierministerin Benazir 
Bhutto 1989 zur Lage der Geheimdiens-
te angeordnet hat, ein ISI-Organigramm 
(Stand der 1990er-Jahre), das ISI-Direc-
torate (Stand Frühling 2010), natürlich 
auch das Organigramm des indischen 
Pendants sowie eine Liste der bisherigen 
einschlägigen Präsidenten. Wo be-
kommt man das sonst schon serviert!

Wir erfahren detailliert, wie der ISI 
schon in den 1950er-Jahren in die paki-
stanische Innenpolitik verstrickt wor-
den ist, durch die zivilen Machthaber 
selbst, mit dem vorläufi gen Höhepunkt 
unter Premierminister Zulfi kar Ali 
Bhutto (1973-77) – obwohl der Dienst 
sich dann, als der Militär Zia al Haq sich 
an die Macht putschte (Juli 1977), zur 
Armee loyal verhielt.  Die Entwicklung 
in Afghanistan, die mit dem sowjeti-
schen Einmarsch 1979 ausgelöst wurde, 
sei für den ISI der „Beginn einer neuen 
Zeitrechnung“ gewesen. Unterwegs in 
der Chronologie werden manche Ver-
schwörungstheorien zurechtgerückt, 
und der Autor selbst wahrt stets die er-
forderliche Nüchternheit, wie sie von 
seinem Informationsstand ja auch un-
terstützt wird. Die Darstellung reicht bis 
hin zur Ermordung Bin Ladens durch 

an, anstatt wie so oft nur rein theoreti-
schen Überlegungen zur nuklearen Ab-
rüstung zu folgen, über die Möglichkeit 
ihrer Realisierung nachzudenken. Das 
Buch ist eine klassische Arbeit, wie man 
sie schon lange aus dem Hause „Broo-
kings“ kennt und schätzt. Es macht auf 
eigene Art und Weise auf ein zentrales 
Problem aufmerksam, versucht aber 
auch, eine pragmatische Lösung anzu-
bieten. Kritisch anzumerken bleibt, 
dass O’Hanlon Lösungsansätze nur 
skizziert anstatt sie vertieft darzulegen.

LUCIA GÖRKE
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ein US-Sonderkommando im Mai 2011. 
Dies gibt dem Autor Anlass zu dem Hin-
weis, dass der ISI sicher von dem Auf-
enthalt des Al-Qaida-Chefs in Pakistan 
Bescheid wusste, ohne die Amerikaner 
zu verständigen, und dass in dieser An-
gelegenheit nicht etwa eine Gruppie-
rung innerhalb des Dienstes gegen die 
andere gearbeitet habe, denn es gebe 
keinen „ISI im ISI“. Die Liquidierung 
von Bin Laden muss dann mit Kenntnis 
der Pakistanis erfolgt sein, ohne dass sie 
allerdings Möglichkeiten zur Sabotage 
in letzter Minute gehabt hätten. Die we-
gen der eigenmächtigen US-Aktion ein-
getretene große Verstimmung zwischen 
Islamabad und Washington bedeute 
aber letzten Endes nicht, dass Islama-
bad die strategische Partnerschaft mit 
den USA aufgeben werde. 

Der Abschnitt über den erst 1968 ge-
gründeten R&AW nimmt nur ungefähr 
ein Viertel des Buchtextes ein. Seine ers-
te Bewährungsprobe in Sachen Subver-
sion bestand er bis 1971, als der östliche 
Teil Bengalens (der westliche ist ein in-
discher Bundesstaat mit der Hauptstadt 
Kalkutta – Kolkota) unter dem neuen 
Namen „Bangla Desh“ sich mit indi-
scher Unterstützung aus dem pakistani-
schen Staatsverband löste. Selbstredend 
ist der indische Dienst auch heute noch 
in Bangladesh aktiv, schon wegen der 
Hilfe, die von dessen Territorium aus 
den diversen Separatisten und Terroris-
ten im indischen Assam und bei den 
umgebenden Ethnien zuteil wird und an 
der der ISI nicht unbeteiligt ist. Zusam-
menarbeit mit der CIA, etwa in Bezug 
auf die Einschleusung von Agenten nach 
Chinesisch-Tibet oder zur Aufklärung 
über die chinesischen Atom-Anlagen in 
Xinjiang fand durchaus statt, Non-Alig-
nement und strategische Partnerschaft 
zwischen dem Erz-Rivalen Pakistan und 

den USA hin und her. Dann begann der 
ISI, die separatistischen Sikhs im indi-
schen Teil des Punjab zu unterstützen – 
die Gelder dafür zweigte er aus den in 
den 1980er-Jahren reichlich fl ießenden 
Subsidien der USA für den Kampf der 
Mujahedin in Afghanistan ab. Das führ-
te zu einer merklichen Abkühlung zwi-
schen  New Delhi und Islamabad, die 
sich auch auf Washington auswirkte, da 
die USA Pakistan eben wegen der afgha-
nischen Mujahedin besonders hofi erten. 
Seit Indira Gandhi herrschte, also für 
den R&AW seit seiner Gründung 1968, 
haben sich auch Beziehungen zum israe-
lischen „Mossad“ entwickelt, denn Isra-
el ist beständig auf der Suche nach Part-
nern im Rücken der diesen Staat umzin-
gelnden islamischen Welt. Und wäh-
rend des „Kalten Krieges“ insgesamt 
machte der Moskauer KGB Indien zu 
seinem wichtigsten Operationsgebiet in 
der Dritten Welt überhaupt – was natür-
lich mit der damaligen sowjetischen Au-
ßenpolitik konform ging, die auf den 
Partner Indien gegen die konkurrieren-
den Kommunisten in Beijing setzte. Be-
sonderer Aufmerksamkeit sind die Aus-
führungen über indische Aktivitäten in 
Afghanistan sicher, da Indien den Paki-
stanis ihren großen Einfl uss am Hindu-
kusch nicht gönnt und über Afghanis-
tan ebenfalls an die Bodenschätze Zent-
ralasiens herankommen will. Und in 
dem föderalen Teilstaat Belutschistan, 
der gegen die Zentrale in Islamabad re-
voltiert, sind die Agenten des R&AW 
selbstverständlich auch nicht fern, was 
der ISI mit Engagement im indischen 
Teil Kaschmirs heimzahlt. Der Autor 
weist aber ausdrücklich darauf hin, dass 
Indien eine Desintegration Pakistans 
nicht anstrebt, da diese auch schwere 
Auswirkungen auf seinem eigenen Ge-
biet haben könnte.

Kurz: Wer über die Weltpolitik nach 
1947 mit Akzent auf den Ereignissen in 
Südasien forschen will, dem bietet 
Kiesslings Werk eine Fundgrube von 
ohne rhetorischen Aufputz aufgereihten 
Informationen, die, wie es der Geheim-
dienst-Materie entsprechen muss, nicht 
in den Allgemeinheiten stecken bleiben, 
aus denen viel zu viele Leitartikel beste-
hen.

BERND-DIETER RILL

dung als ganzheitlichem, sozioökono-
mischem Faktor auseinanderzusetzen. 
Die erste Dekade des neuen Jahrtau-
sends hat der Bildungspolitik eine nie da 
gewesene Aufmerksamkeit, aber in vie-
len Bereichen leider auch einen unge-
kannten Aktionismus beschert. Wie all-
umfassend das Themenfeld ist, zeigt 
Prof. Hepp im zweiten Kapitel seines 
Buches, wenn er auch bereits im Vor-
wort auf notwendige Einschränkungen 
seines Werkes hinweisen muss. So fehlt 
eine ausführliche Betrachtung der vor-
schulischen wie auch der berufl ichen 
Bildung, was allerdings dem vorgegebe-
nen Rahmen der Studie geschuldet ist. 
Die Gestaltungshoheit des Staates und 
die Sinnhaftigkeit dieser Tradition wird 
als ordnungspolitische Rahmenbedin-
gung geschildert, wobei aber die relativ 
neuen Überlegungen um eine Abgabe 
verschiedener Bereiche in privatwirt-
schaftliche Trägerschaft, oder zumin-
dest die Beteiligung nichtstaatlicher Ak-
teure in diversen Bereichen unserer Bil-
dungslandschaft nicht unerwähnt blei-
ben. Diese Diskussion entspringt zuvor-
derst dem Bewusstsein der drohenden 
oder auch bereits präsenten Unterfi nan-
zierung in vielen Bereichen unseres Bil-
dungssystems. Ob der Staat alles ma-
chen muss und ob er es vor allem grund-
sätzlich immer besser kann, ist daher 
seit Jahren eine wachsende Diskussion, 
nicht nur in den einschlägigen TV-Ge-
sprächsrunden. 

Diese Diskussion wird nicht ohne 
Rücksicht auf eine der größten Heraus-
forderungen nachhaltiger Bildungspoli-
tik geführt: Während die Zuzugsregio-
nen im Süden und in den großen Bal-
lungszentren der Republik ihre Schüler-
zahlen auf absehbare Zeit halten wer-
den, sehen sich viele Regionen mit nega-
tiver Bevölkerungsentwicklung bereits 

Hepp, Gerd F.: Bildungspolitik 
in Deutschland – Eine Einfüh-

rung. Wiesbaden: VS-Verlag für 
Sozialwissenschaften 2011, 

315 Seiten, € 24,95.

Gibt es ein politisches Themenfeld, das 
alle angeht, viele zur Teilnahme an der 
Diskussion ermuntert und letzen Endes 
mit jedem anderen Bereich interdepen-
dent ist? Die Antwort auf diese, zugege-
ben rhetorische Frage, liefert Prof. Dr. 
Gerd F. Hepp mit seiner umfassenden 
Betrachtung der „Bildungspolitik in 
Deutschland“. 

Prof. Dr. Hepp, der als Politikwis-
senschaftler an der pädagogischen 
Hochschule Heidelberg lehrte, nimmt 
sich hier der Aufgabe an, die komplexen 
politischen Zusammenhänge hinter den 
pädagogischen Herausforderungen un-
serer Bildungslandschaft darzulegen. Er 
steigt dabei mit einer Diskussion des Be-
griffs der Bildungspolitik ein und be-
weist damit, wie jung das staatliche 
Selbstverständnis ist, sich mit der Bil-
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heute den Problemen des eintretenden 
demographischen Wandels gegenüber. 
Dies bedingt notwendige fi nanzielle 
Umstrukturierungen und eine voraus-
schauende Umgestaltung der regionalen 
Bildungslandschaft. Über die in dieser 
Diskussion stets mitschwingenden Fi-
nanzierungsfragen spricht Prof. Hepp in 
einem eigenen Kapitel, das die fi nanziel-
len Aufwendungen des Bildungssektors 
in der Bundesrepublik Deutschland in 
Beziehung zu anderen Staaten setzt. 
Wie das monetäre Fundament unserer 
Bildungslandschaft künftig aussehen 
könnte, ist diversen Interessen und Stra-
tegien untergeordnet, die der Autor als 
Abrundung dieser Problembetrachtung 
darstellt. 

Diese, häufi g nur schwer in Einklang 
zu bringenden unterschiedlichen Auf-
fassungen von der Zukunft der bundes-
deutschen Bildungslandschaft, stellt 
Prof. Hepp seinen Lesern eindrucksvoll 
vor, indem er die diversen nichtstaatli-
chen Akteure, die Bildungspolitik in 
Parlamenten direkt oder indirekt mitge-
stalten, sowie die Berufsverbände des 
Bildungspersonals, welche die politi-
schen Entschlüsse vor Ort umsetzen, in 
eine Gesamtbetrachtung mit jenen 
Gruppen setzt, die ein fundamentales 
Interesse an der Weiterentwicklung un-
serer Bildungsangebote haben. Neben 
den formulierten Eigeninteressen dieser 
nichtstaatlichen Akteure verweist der 
Verfasser auch auf die, in ihrer Anzahl 
mittlerweile nur noch schwer zu über-
blickenden und in ihren Ergebnissen na-
hezu unmöglich untereinander abzuwä-
genden Beratungs- und Bewertungsins-
titute, welche den Teilnehmern der bil-
dungspolitischen Diskussion in 
Deutschland abwechselnd das Wort re-
den oder aufs energischste widerspre-
chen. 

Der Hauptteil des Buches ist der 
größten Besonderheit der bundesrepub-
likanischen Bildungslandschaft gewid-
met, nämlich der Unterscheidung zwi-
schen Bundes- und Landesaufgaben, 
gepaart mit dem Primat der Länderebe-
ne in der Schulpolitik. Prof. Hepp zeich-
net hier zunächst die historische Ent-
wicklung der deutschen Bildungspolitik 
nach und stellt dabei auch die, häufi g 
nicht im öffentlichen Fokus stehenden, 
Einfl ussfaktoren des Bundes auf die 
Schulpolitik der Länder dar. Sehr viel 
mehr dürfte dem entgegen seit dem Be-
ginn der Bologna-Reform die Hoch-
schulpolitik im Bewusstsein der Bürger 
sein. In Abgrenzung zum später disku-
tierten Aufgabenspektrum der Länder 
wird hier die bundespolitische Kompe-
tenz auf diesem Felde besprochen. 

Dem Eindruck des Großteils der Be-
völkerung, Bildungspolitik sei mit 
Schulpolitik gleichzusetzen, trägt der 
Autor mit einem umfassenden Kapitel 
zur Länderebene Rechnung. Die regio-
nale Diversifi zierung, wie auch die, vor 
allem seit dem sogenannten „PISA-
Schock“ in aller Munde befi ndliche Eva-
luation der Bildungserfolge wird hier 
zusammen mit den unterschiedlichen 
Herangehensweisen der Bundesländer 
im Bereich der schulischen Bildung vor-
gestellt. In Ergänzung zur Betrachtung 
der bundesdeutschen Hochschulpolitik 
wird auch der Einfl ussbereich der Län-
der in diesem Bereich ausführlich ver-
deutlicht. Dass es sich bei der föderalen 
Struktur der Bildungslandschaft in 
Deutschland keineswegs um voneinan-
der zu trennende Bereiche handelt, son-
dern sich hier vielmehr eine große An-
zahl gemeinsamer Fragestellungen und 
Herausforderungen ergibt, ist Grundla-
ge für die Arbeit der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) sowie der Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung 
(BLK) und der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK). Diese schein-
bar oftmals wenig entschlussfreudigen 
Gremien werden zum Ende der Betrach-
tungen des bundesdeutschen Bildungs-
föderalismus dargestellt. 

Am Ende des Werkes stehen die, in 
den letzten zehn Jahren verstärkt ins Be-
wusstsein der handelnden Akteure wie 
auch der Öffentlichkeit insgesamt rü-
ckenden internationalen und europäi-
schen Institutionen, die durch gemein-
sam angestoßene Reformanstrengungen 
und Evaluationsprogramme einen mitt-
lerweile unübersehbaren Einfl uss auf 
die Bildungspolitik hierzulande aus-
üben. Damit ist der Bogen gespannt von 
der Autonomie der Einzelschule bis zur 
globalen Betrachtung der Bildung, was 
gleichzeitig auch das Grundanliegen 
und den großen Nutzen der Studie re-
fl ektiert, nämlich eine möglichst umfas-
sende Zusammenschau der Akteure 
und Interdependenzen im bundesdeut-
schen Bildungssystem. Damit liefert die-
ses Buch die erwartete komplexe Dar-
stellung des gestellten Themas, die an 
vielen Stellen die Grundlage zur vertief-
ten Auseinandersetzung mit Einzelas-
pekten der Materie bildet.

MATTHIAS ENGHUBER

Selbst Menschen, die den Bau der Berli-
ner Mauer direkt miterlebten, werden 
von dem Buch mitgerissen. Von den 
überaus vielen Publikationen über jene 
Zeit ist es zweifellos das Beste. Es liest 
sich wie ein Augenzeugenbericht des 
einstigen Kolumnisten des „Wall Street 
Journal“, der vieles bisher Unbekanntes 
darlegt.

Begonnen hatte der Kampf um Ber-
lin schon sehr früh. Drohte doch durch 
den ständigen Flüchtlingsstrom das 
Ausbluten der DDR, was nur durch Ab-
riegelung der Westsektoren zu beenden 
war. Zudem stand Chruschtschow, vom 
Westen sehr überschätzt, unter starkem 
Druck: Sein Versprechen, die US-Land-
wirtschaft zu überfl ügeln, scheiterte 
völlig. Der Abschuss des U-2-Flugzeu-
ges bewies letztlich die Unfähigkeit des 
Sowjetmilitärs, das jahrelange Fotogra-
fi eren der UdSSR durch die USA verhin-
dern zu können. Seine Stalin-Verdam-
mungsrede hatte weitere Feinde ge-
bracht, die ideologischen Differenzen 
mit Mao Tsetung waren erkennbar. Um 
politisch zu überleben, musste er auf 
dem KPdSU-Parteitag im Oktober 1961 
Erfolge vorweisen können. So entschloss 
er sich zum „geringsten Übel“, dem 
Drängen Ost-Berlins nachzugeben. 
Hinzu kam, dass sich der neue US-Prä-
sident bei ihrem Treffen in Wien als völ-

Kempe, Frederick: Berlin 1961. 
Kennedy, Chruschtschow und 
der gefährlichste Ort der Welt. 
München: Siedler Verlag 2011, 
750 Seiten, € 29,99.
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lig unzureichend vorbereitet erwies. 
Hatte dieser geglaubt, den Sowjetführer 
mit seinem Charme für sich zu gewin-
nen und durch Entgegenkommen zu be-
sänftigen, so bekam jener den Eindruck 
eines schwachen, zögernden Kennedy. 
Dessen häufi ge Betonung des einschrän-
kenden „West“ vor dem Wort „Berlin“ 
war Moskau nicht entgangen; kein US-
Präsident zuvor hatte zwischen Ver-
pfl ichtungen gegenüber Gesamt-Berlin 
und denen für West-Berlin unterschie-
den. Dieses einseitige Zugeständnis er-
neuerte Kennedy mehrfach in seiner 
Rede vom 15. Juli 1961 und ließ damit 
den Sowjets im Ostsektor freie Hand, 
sofern nicht westalliierte Rechte im 
Westteil tangiert würden. Obwohl sich 
die ganze Stadt immer noch unter dem 
Vier-Mächte-Status befand, gab er 
Chruschtschow damit indirekt zu ver-
stehen, dass dieser jenes Abkommen ig-
norieren und damit brechen könne!

Auf Behauptungen, der Westen sei 
über die Ereignisse des 13. August zuvor 
informiert gewesen, habe aber die Deut-
schen in Unkenntnis gelassen, geht der 
Autor bedauerlicherweise nicht ein. 
Über die erfolgten Absperrungen an je-
nem Tage schien der US-Präsident sogar 
erleichtert und hoffte, nach Lösung des 
Flüchtlingsproblems in Moskau einen 
einfacheren Partner zu fi nden. Unbeant-
wortet lässt das Buch die schwerwiegen-
de Frage, ob der Bau der Mauer ein er-
folgreiches Mittel zur Vermeidung eines 
dritten Weltkrieges war oder das un-
glückliche Ergebnis seines fehlenden 
Rückgrates? Hätte Chruschtschow auf 
die Mauer verzichtet, wenn er mit dem 
Widerstand der Amerikaner gerechnet 
hätte? Aus Angst vor einem Krieg, auf 
den die USA nicht vorbereitet waren, 
lehnte das Pentagon jede Maßnahme ge-
gen die Mauer ab; es gab nicht die ge-

ringsten Wirtschaftssanktionen. Erst 
als die westliche Untätigkeit andauerte, 
wurden die bisherigen Stacheldrahtab-
sperrungen durch die Mauer ersetzt; am 
24. August erteilte Ost-Berlin Schießbe-
fehl auf Flüchtlinge.

Um die aufgebrachte Stimmung in 
der alten Hauptstadt zu besänftigen, 
wurden nach wenigen Tagen US-Vize-
präsident Johnson und eine Militärein-
heit nach dort entsandt, wo die West-
Berliner sie jubelnd begrüßten. In seiner 
Rede vor der UN aber erhob Kennedy 
keinerlei Vorwürfe gegen Moskau, ließ 
keine Anzeichen eines Vorgehens gegen 
die Mauer erkennen und sagte – ein No-
vum – nichts zur Wiedervereinigung 
Deutschlands.

Ende Oktober zwangen DDR-Orga-
ne erstmals US-Bürger zum Vorzeigen 
ihrer Ausweise beim Betreten des Ost-
sektors. Zu ihrem Schutz fuhren zehn 
US-Panzer an der Sektorengrenze auf, 
denen sehr bald zehn Sowjet-Panzer in 
feindseliger Konfrontation gegenüber-
standen. Erst nach 13 Stunden gab 
Chruschtschow den Befehl zum Rück-
zug. Andererseits ließ er während des 
KPdSU-Parteitags die stärkste jemals 
gebaute Nuklearwaffe detonieren und 
es nicht an Drohungen fehlen. Kennedy 
musste sich zwangsläufi g auf einen 
Atomkrieg einstellen. Im August 1982 
begann Moskau, 5.000 Soldaten und 
ebenfalls Atomraketen auf Kuba zu sta-
tionieren. Auch hier machte der Sowjet-
führer einen Rückzug, sobald er von ei-
nem entschlossenen Kennedy herausge-
fordert wurde.

Bei seinem Berlin-Besuch – endlich 
– im Juni 1963 hatte dieser in seiner vor-
gesehenen Rede alles vermieden, was 
die Sowjetunion hätte provozieren kön-
nen. Von dem begeisterten Jubel von gut 
300.000 Menschen angesteckt, strich er 

jene Passagen und hielt dann eine höchst 
eindrucksvolle Lobrede über Berlin mit 
dem berühmten Satz „und deshalb bin 
ich als freier Mann stolz darauf sagen zu 
können, ‚ich bin ein Berliner!‘“ Das war 
ein neuer Kennedy. Er konnte jedoch 
nicht die Mauer einreißen, welche er-
richtet wurde, während er tatenlos zu-
gesehen hatte. Diese wurde, so resü-
miert das Buch am Schluss, „zum Sinn-
bild für das Leid, das unfreie politische 
Systeme anrichten können, wenn freie 
Staatsoberhäupter nicht energisch ge-
nug Widerstand leisten.“

FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN
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Das 11. Deutsch-Amerikanische Kollo-
quium, das vom 24. bis 30. Juli 2010 in 
Wildbad Kreuth stattfand, befasste sich 
mit der Toleranz, die im Laufe der ge-
schichtlichen Entwicklung einen grund-
legenden Bedeutungswandel erfuhr. Ur-
sprünglich hatte der Begriff „Toleranz“, 
also „Duldung“, einen eher negativen 
Beigeschmack. Ein „Fremder“ wurde 
von der einheimischen Bevölkerung ge-
duldet. Seine religiöse Überzeugung, 
sein Lebensstil und seine Verhaltens-
weise waren „anders“ als die der boden-
stämmigen Bevölkerung. Dies änderte 
sich im Zuge der Besiedlung Nordame-
rikas. Die Einwanderer, die aus ver-
schiedenen Ländern Europas kamen 
und verschiedenen Religionen angehör-
ten, bildeten von Anfang an eine „plura-
listische Gesellschaft“. Alle waren 
gleichberechtigt. Toleranz wird zur Be-
dingung eines friedvollen Zusammenle-
bens in der pluralistischen Gesellschaft. 
Die innere Begründung dafür, dass alle 

Rauscher, Anton (Hrsg.): Toleranz 
und Menschenwürde / Tolerance and 
Human Dignity.
Berlin: Duncker & Humblot 2011, 
488 Seiten, € 98,00.

Menschen die gleiche unantastbare 
Würde besitzen, setzte sich erst nach 
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs 
durch.

Der vorliegende Berichtsband um-
fasst drei Themenbereiche. Der erste ist 
den Wurzeln der Toleranz und der his-
torischen Entwicklung dieser Wert-
norm gewidmet. Der zweite Bereich be-
handelt die Frage, wie das Christentum 
und der Islam zur Wertnorm der Tole-
ranz stehen. Der dritte Bereich zeigt die 
Bedeutung von Toleranz in Wirtschaft 
und Gesellschaft und in der Demokratie 
auf.

Folgende Neuerscheinungen aus unseren Publikationsreihen 
können bei der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München 
(Telefon: 089/1258-263) oder im Internet www.hss.de/publikati-
onen.html bestellt werden:

AKTUELLE ANALYSEN
Nr. 59: Die Wahlergebnisse der CSU – Analy-
sen und Interpretationen

ARGUMENTE UND MATERIALIEN 
ZUM ZEITGESCHEHEN
Nr. 78: Gerechtigkeit für alle Regionen in 
Bayern – Nachdenkliches zur gleichwertigen 
Entwicklung von Stadt und Land
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Förderpreis für Politische Publizistik 
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Deutschland

Lamprecht. Fritz Lamprecht 1892-1945: Arzt 
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