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N ach deN US-KoNgreSSwahleN

Yes we can’t

Toter Wahlsieger
und Steuer auf Limo

Barack Obama bleiben nach der niederlage seiner demokraten drei Optionen für die beiden letzten Jahre seiner Präsidentschaft

Washington (dpa) – „Wahlschlappe
für Präsident Barack Obama“ titeln
viele Medien nach der uSKongress
wahl. doch die Abstimmung in Senat
und Abgeordnetenhaus hat noch an
dere ergebnisse gebracht, über die
sich viele uSBürger freuen, ärgern
oder einfach nur wundern:

Von Peer Meinert
Washington – Barack Obama handelt
schnell und geschmeidig. Kaum
zeichnet sich in der Wahlnacht die
Klatsche ab, streckt er die Hand zu
den republikanern aus. Schon mor
gen sollen die Führer der Parteien
ins Weiße Haus kommen. der uS
Präsident weiß, er hat jetzt nur noch
zwei Möglichkeiten: Sich im Weißen
Haus einmauern, die letzten zwei
Jahre aussitzen. Oder den schweren
gang wagen, klein beigeben, mit den
republikanern reden – und hoffen,
die drohende totalblockade doch
noch abzuwenden. nach dem ge
winn beider Kongresskammern
durch die republikaner steht die re
gierbarkeit der mächtigsten nation
der Welt auf dem Spiel – und das in
einer Zeit, da die Welt an allen ecken
und enden aus den Fugen gerät.
doch die Hoffnung auf echte Kom
promisse zwischen demokraten und
Konservativen ist nicht gerade groß:
Bereits in wenigen Monaten ent
brennt der Wahlkampf für die Prä
sidentenwahlen 2016. die republi
kaner werten ihren jetzigen triumph
als ersten Schritt zum Wiedereinzug
ins Weiße Haus.

Republikaner auf Blockadekurs
erste Kandidaten bringen sich schon
in Stellung. Hoch gehandelt werden
Jeb Bush, der Bruder des letzten
BushPräsidenten, oder Chris Chris
tie, der sehr füllige gouverneur von
new York. ebenfalls in den Startlö
chern scharren die Senatoren ted
Cruz und Marco rubio. Bei den de
mokraten läuft sich Hillary Clinton
warm. Zu befürchten ist, dass sich
die seit Jahren zunehmende Polari
sierung, die ideologische Verkramp
fung zwischen den Fronten eher noch
verschärfen – Wahlkampfzeiten sind
nun mal keine Zeiten für leise töne,
für Pragmatik und Kompromiss.
„das negative gewinnt den Senat“,
kommentiert die „new York times“

Erste schwarze Republikanerin im
US-Kongress: die frühere Bürger
meisterin der Stadt Saratoga Springs
(utah), Mia Love, hat es im zweiten
Anlauf ins Abgeordnetenhaus ge
schafft. die erklärte Verfechterin für
Haushaltsdisziplin errang als erste
schwarze Frau in den reihen der re
publikaner einen Sitz im Kongress.
Obamas persönliches WahlkampfDebakel: Üblicherweise bedeuten
Kongresswahlen extremen reise
stress für den jeweiligen uSPräsi
denten. Barack Obamas Zeitplan
blieb aber bis zuletzt überschaubar.
nur sieben demokratische Kandida
ten für das gouverneursamt wagten
noch den gemeinsamen Auftritt mit
dem unbeliebten Präsidenten. gleich
fünf von ihnen scheiterten.

US-Präsident Barack Obama hat eine schwere Schlappe erlitten – keine gute Voraussetzung für seine beiden letzten Amtsjahre.
giftig. Statt konstruktiver Vorschläge
setzten die republikaner ganz auf
Obstruktion. und die „Washington
Post“ warnt: die republikaner „dür
fen sich nicht länger wie eine klein
karierte Oppositionspartei auffüh
ren“, die nichts anderes tut, als nein
zu sagen. Zwar war die Schlappe der
demokraten absehbar – doch das
Ausmaß übertraf deutlich die erwar
tungen. Kaum ein anderer uSPrä
sident ist in so kurzer Zeit so tief ge
fallen wie Obama. 2008 wurde er
triumphal als erster schwarzer Präsi
dent gewählt, 2009 bekam er den
Friedensnobelpreis, 2010 setzte er
die gesundheitsreform durch. Kurz

darauf verloren seine demokraten
die Mehrheit im Abgeordnetenhaus
– seitdem herrscht ein Patt im Parla
ment. Zudem radikalisierten sich die
republikaner – nichts ging mehr.

Gesundheitsreform in Gefahr
Längst haben Millionen Amerikaner
Obama abgeschrieben – auch viele,
die ihm seinerzeit die Stimme gaben.
Serienweise Pannen und Pleiten im
inneren, Versprechen ohne zu lie
fern, Zaudern und Zögern bei den
großen Krisen der Welt. Zwar stand
Außenpolitik nicht gerade im Zent
rum des Wahlkampfs – doch einen

schwachen Präsidenten mögen die
Amerikaner nicht. „Welle der Wut“,
versucht die „Washington Post“ das
debakel zu erklären. Obama steht
mit dem rücken zur Wand. es geht
ihm um sein erbe. die republikaner
drohen, die gesundheitsreform zu
schleifen – sein größtes reformwerk,
mit dem er in die geschichtsbücher
eingehen will. Auch die erfolge in
der umweltpolitik wollen sie zurück
drehen. dem einstigen Hoffnungs
träger bleiben drei Möglichkeiten:
erstens: er regiert mit präsidialen
Verordnungen. das ist ein Stück weit
möglich, doch am Parlament vorbei
zu regieren sieht auf dauer hässlich
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aus. Außerdem ist so nur Stückwerk
möglich, es wäre ein regieren im
KleinKlein. Für echte Veränderun
gen braucht man gesetze. Zweitens:
Obama packt innenpolitisch nichts
großes mehr an, zieht sich ins Weiße
Haus zurück, hält reden. Als Aus
gleich könnte er sich mehr auf die
Außenpolitik konzentrieren – da
können ihm die republikaner nicht
so viel Knüppel zwischen die Beine
werfen. drittens: er geht auf die re
publikaner zu, lotet gemeinsamkei
ten aus, versucht, die Verkrampfung
zu überwinden. So hat es Bill Clinton
einst gemacht – und zumindest teil
weise erfolg gehabt.

Zur Kenntnis genommen
nach der nSAAffäre sieht Berlin Obamas Wahlschlappe leidenschaftslos – Steinmeier warnt vor Handlungsunfähigkeit der uSA
Von Christoph Sator
Berlin – Keine großen WahlPartys,
keine hitzigen diskussionsrunden bis
in den Morgen, kein Pappfiguren von
Barack Obama in Lebensgröße mehr.
Von der Begeisterung für den uS
Präsidenten ist auch in deutschland,
wo man Obama einst bejubelte wie
nirgendwo sonst, nicht mehr viel üb
rig. das ergebnis der Zwischenwah
len wurde gestern in Berlin recht ge
schäftsmäßig zur Kenntnis genom
men. die niederlage von Obamas
demokratischer Partei überraschte
wirklich keinen mehr. Aber was
heißt das nun für die deutschameri

kanischen Beziehungen, um die es
wegen der Aktivitäten des uSge
heimdiensts nSA ohnehin nicht be
sonders bestellt ist? ist der Präsident
für die restlichen zwei Jahre seiner
Amtszeit tatsächlich eine „lahme
ente“? und, falls die uSA interna
tional weniger leisten können, muss
deutschland dann möglicherweise
mehr machen? Bundeskanzlerin An
gela Merkel (Cdu) hielt sich mit je
dem Kommentar zunächst zurück.
Außenminister FrankWalter Stein
meier nahm das ergebnis „mit res
pekt“ zu Kenntnis. der SPdMann
mahnte aber auch: „gerade ange
sichts der drängenden Krisen in der

Welt ist ein handlungsfähiges Ame
rika sehr wichtig. Politische Blocka
den in Washington können wir uns
nicht leisten.“
Viele in europa plagt die Sorge, dass
die uSA in den aktuell gerade nicht
wenigen internationalen Konflikten
an Handlungsfähigkeit verlieren. der
grund ist simpel: Wenn Obama in
seiner Führungskraft weiter ge
schwächt wird, dürften die Ansprü
che an die europäer steigen. und in
der eu gelten die deutschen derzeit
als wichtigste größe. der uSAex
perte der deutschen gesellschaft für
Auswärtige Politik, Josef Praml,
warnt schon länger vor einer neuen

„Weltunordnung“. „diejenigen,
die sich freuen, dass es Amerika
schlecht geht, sollten erkennen, dass
das riesenprobleme für uns verur
sachen wird.“ die meisten experten
gehen davon aus, dass die Arbeit für
Obama durch die doppelte gegneri
sche Mehrheit in repräsentantenhaus
und Senat auch in außenpolitischen
Angelegenheiten schwieriger wird.
der langjährige Koordinator der
Bundesregierung für die transat
lantische Zusammenarbeit, Karsten
Voigt (SPd), meint: „Man muss lei
der befürchten, dass sich die Polari
sierung auch in der Außenpolitik nie
derschlägt.“ die ersten Auswirkun

gen erwarten viele bei den Atom
Verhandlungen mit dem iran, wo die
Frist für eine einigung am 24. no
vember zu ende geht. die Bereit
schaft des uSKongresses, Sanktio
nen gegen teheran aufzuheben,
dürfte nun noch geringer sein. Auch
bei den Bemühungen um einen
neuen weltweiten KlimaVertrag und
ein Freihandelsabkommen mit den
europäern sind die Spielräume für
Obama kleiner geworden. gegen
über russland könnte sich der ton
verschärfen. Bei den republikanern
gibt es viele, die von der gegenwär
tigen ukraineStrategie des Westens
nichts halten.

INtervIew MIchael wehNer

„Obama hat noch ein paar Karten im Spiel“
Politikwissenschaftler sieht Dauerwahlkampf in den USA kritisch – Amerikanische Wahlkampftrends schwappen nach Europa über
Freiburg – droht den uSA zweijäh
riger politischer Stillstand? der Poli
tologe Michael Wehner hält dieses
Szenario angesichts der gräben zwi
schen republikanern und demokra
ten für wahrscheinlich. im gespräch
mit Oliver Stortz erklärt der Leiter
der Freiburger Außenstelle der Lan
deszentrale für politische Bildung,
warum die Zwischenwahlen eine
Bürde für das politische System der
Vereinigten Staaten sind.
Herr Wehner, ist Barack Obama
noch der viel zitierte mächtigste
Mann der Welt?
Wehner: die Frage ist, ob er es jemals
war. die Funktionsweise des präsi
dentiellen Systems mit der strikten
gewaltenteilung von exekutive und
Legislative zwingt den Präsidenten,
sich immer wieder mit der parla
mentarischen Mehrheit im Kongress
auseinander zu setzen, da er keine
eigenen gesetze einbringen kann.
es ist hilfreich, wenn seine eigene
Partei diese Mehrheit stellt. Wenn es
aber wie jetzt nach den Midterm
elections so aussieht, dass die repu
blikaner beide Häuser, Senat und re
präsentantenhaus, mehrheitlich be
setzen, dann wird regieren noch
schwieriger.

Obama gilt jetzt als „lahme Ente“ –
welche Spielräume hat er in der Innenpolitik überhaupt noch?

Präsidenten stellen will, nicht mehr
erlauben.
Was bedeutet die Schlappe Obamas
für eine mögliche Kandidatur Hillary
Clintons in zwei Jahren?

Wehner: im Senat erfordern viele
gesetzesvorhaben immer noch 60
Stimmen von 100, weil sonst die Fi
libustertaktik einsetzbar ist. insofern
gibt es hier für die demokraten noch
die Möglichkeit zu intervenieren.
und er kann das präsidentielle Veto
einlegen, das nur mit einer Zweidrit
telMehrheit überstimmbar ist. inso
fern hat er noch ein paar Karten im
Spiel. nichtsdestotrotz werden die
republikaner versuchen, ihre geset
zesvorhaben wieder auf die Agenda
zu bringen.

Wehner: Sie hat sich mit ihrer de
mission rechtzeitig von Obama dis
tanziert. Jetzt muss sich zeigen, wer
in der Partei noch seinen Hut in den
ring wirft. Vom Bekanntheitsgrad
und der Akzeptanz der ClintonFa
milie hat sie sicherlich die besten
Chancen.
Die Midterm-Elections führen dazu,
dass sich die USA de facto im Dauerwahlkampf befinden – beschleunigt das politische Prozesse oder ist
es Sand im Getriebe?

Können die Republikaner es sich
leisten, an ihrem sturen Kurs festzuhalten und zwei Jahre Stillstand
zu riskieren?
Wehner: Aufgrund der politischen
gegensätzlichkeiten ist wenig zu er
warten. Allerdings werden sechs re
publikanische Senatoren als Präsi
dentschaftskandidaten gehandelt.
die müssen einerseits klaren Kurs
gegen Obama steuern, aber auch als
präsidiabel wahrgenommen werden.
eine Blockadepolitik wie zuletzt
kann sich eine Partei, die 2016 den

Michael Wehner
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Wehner: Man kann es aus Sicht der
Verfassungsväter sehen und sagen,
das seien genau die „Checks and Ba
lances“, die man haben wollte, um
nicht einen übermächtigen Präsiden
ten zu generieren. Aber dieses stän
dige Aushandeln und rücksichtneh
men auf lokale interessen bei 435
Wahlkreisen, die alle zwei Jahre neu
ausgeschrieben werden, fördert
stringentes und konsequenten regie
rungshandeln natürlich nicht.

Ist der jetzige Zustand in den USA
vergleichbar mit unterschiedlichen
Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat in Deutschland?
Wehner: nicht ganz, weil die beiden
amerikanischen Häuser gleichbe
rechtigt sind, während der Bundesrat
zwar gesetzgebungsberechtigt ist,
seine initiativen aber nur selten
mehrheitsfähig im Bundestag sind,
wenn dort andere Parteien die re
gierung bilden. Aber eine mögliche
Bundesratsblockade, die eine Bun
desregierung auszuhalten hat, ist
ganz holzschnittartig in etwa ver
gleichbar mit einer Kongressopposi
tion gegen den uSPräsidenten.
Die USA sind ein Labor für Wahlkampagnen. Welche Trends werden
nach Europa überschwappen?
Wehner: Man wird die Wahlkämpfe
noch stärker professionalisieren und
damit auch noch viel mehr geld in
die Hand nehmen müssen, um damit
soziologische daten zu bekommen.
Man wird in den nächsten Jahren in
deutschland Straßenwahlkämpfe er
leben, von Haustür zu Haustür. die
die persönliche Ansprache der Wäh
ler ist laut Wahlforschern einfach die
erfolgreichste Form.

Republikaner erobern Obamas Heimatstaat: in Obamas Heimat illinois
sitzt in Zukunft ein republikaner in
der prächtigen gouverneursVilla
der Hauptstadt Springfield. Bei der
Wahl kam der republikanische Her
ausforderer Bruce rauner laut Cnn
auf 51 Prozent. er soll aus eigenen
Mitteln 20 Millionen dollar (16 Mil
lionen euro) in den Wahlkampf ge
steckt haben. Amtsinhaber Pat
Quinn hatte Präsident Obama auf
seiner Seite – das reichte nicht.
Obama ist zwar auf Hawaii geboren,
hat in Chicago aber seine politische
Heimat gefunden.
Toter an der Pazifikküste gewählt:
im Westküstenstaat Washington ist
der demokrat roger Freeman wieder
in das regionale Abgeordnetenhaus
gewählt worden. das Problem: Free
man war ende Oktober an darmkrebs
gestorben, stand aber noch auf dem
Wahlzettel. Viele Wähler hatten sei
nen tod nicht mitbekommen, andere
stimmten vorher per Briefwahl ab,
wie Medien in Seattle berichteten.
die demokraten müssen nun einen
nachfolger benennen.
Daumen runter für Senator McConnell: Ausgerechnet bei der Stimmab
gabe in der Wahlkabine hat sich
Mitch McConnell die eindeutige
Missfallensbekundung eines Lands
manns gefallen lassen müssen. Wäh
rend der wahrscheinliche neue Mehr
heitsführer im Senat im Staat Ken
tucky in die Kameras lächelt, zeigt
der Mann hinter ihm demonstrativ
die daumenruntergeste.
Noch ein George Bush in der Politik:
george P. Bush (38) hat die Wahl
zum Chef der Verwaltungsbehörde
für öffentliche Liegenschaften in te
xas gewonnen. der jüngste BushPo
litiker war damit in seinem ersten
Wahlkampf erfolgreich, berichtete
das „national Journal“. der repu
blikaner ist Sohn von Jeb Bush, dem
Bruder des ehemaligen Präsidenten
george W. Bush. exPräsident
george H. W. Bush ist der großvater
von george P. Bush.
Legales Kiffen auf dem Vormarsch:
2012 waren Colorado und Washing
ton die Vorreiter für die Freigabe der
droge. nun stimmten auch die Wäh
ler in Alaska und in Oregon für die
Legalisierung von Marihuana. da
nach dürfen Bürger ab 21 Jahren in
Oregon das rauschmittel besitzen
und bei sich zu Hause vier Cannabis
Pflanzen anbauen, in Alaska sind es
sogar maximal sechs Pflanzen. das
regulierte geschäft mit der droge als
legales genussmittel wollen die Bun
desstaaten nach dem Vorbild von
Colorado und Washington besteuern.
Auch in der Hautpstadt Washington
ist das Kiffen nun legal.
Prickelnde Steuerquelle: Berkeley in
Kalifornien führt als erste Stadt in
den uSA eine LimoSteuer ein. die
Wähler in der liberalen universitäts
stadt sprachen sich im Kampf gegen
den hohen Zuckerkonsum klar für
eine Besteuerung zuckerhaltiger ge
tränke aus. eine in den uSA handels
übliche 350Milliliterdose soll mit
dem Aufschlag etwa zwölf uSCent
mehr kosten. Auch in San Francisco
stimmte die Mehrheit der Wähler für
eine LimoSteuer, das referendum
scheiterte aber an einem Quorum.

