
Obamas zweite Amtszeit 

Amerika 
– isoliert oder integriert?

Momentan ist es ruhig in der US-Hauptstadt. Die Zeit zwischen den Zeiten. Der 
neue – alte – Präsident ist gewählt, aber noch nicht für die neue Amtsperiode ver-
eidigt. Eine gute Gelegenheit, um ein wenig in die Zukunft zu schauen. Ist von einer 
zweiten Amtszeit Obamas mehr zu erwarten als in den letzten vier Jahren, nach 
denen ja viele Menschen enttäuscht waren von einem Präsidenten, der mit so viel 
Aufbruchstimmung und Begeisterung ins Amt getragen worden war?
Hierüber sprach Matrix3000-Chefredakteur Franz Bludorf mit Annette Heuser. Die 
studierte Politikwissenschaftlerin leitet das Washingtoner Büro der Bertelsmann-
Stiftung und analysiert als Expertin bereits seit 15 Jahren die Politik der USA und 
ihr Verhältnis zu Europa.

Annette Heuser, Leiterin des Washingtoner Büros der 
Bertelsmann-Stiftung, im Gespräch mit Franz Bludorf

Frau Heuser, wir alle haben 
im November eine lange und 
spannende Wahlnacht hin-
ter uns gebracht. Bis in die 
Morgenstunden (deutscher 
Zeit) war das Rennen ja noch 
völlig offen. Wie war die 
Atmosphäre dieses Wahl-
abends in den USA? Wie 
haben Sie das empfunden?

• Die Atmosphäre in 
Washington war ange-
spannt und sehr nervös, 
allerdings haben die unter-
schiedlichen Camps [der 
beiden politischen Lager, 
Anm. d. Red.] schon früh-
zeitig bemerkt, in welche 
Richtung die Wahl laufen wird. Das ist ganz erstaunlich, 
denn die Umfragen waren ja in den Wochen zuvor derart, 
dass jedem Amerikaner suggeriert wurde, es würde ein 
ganz schwieriges, ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Es 
ist interessant, dass am Wahlabend dann doch bei den Re-
publikanern die Stimmung relativ verhalten war, dass es 
wirklich zu einem Sieg reichen würde. Viele Republikaner 
hatten in den letzten zwei Wochen vor der Wahl bereits an-
gefangen darüber zu spekulieren, wie es um die Zukunft 
der Republikanischen Partei  bestellt ist und was passieren 
wird, wenn Mitt Romney eine Niederlage einfährt in die-

sem Präsidentschaftsrennen, 
und wie man sich neu aufstel-
len kann. Insbesondere ging 
es auch darum, wie der Tea-
Party-Flügel der Republikaner 
reagieren wird, der ja doch 
sehr stark am rechten Rand 
operiert, und wie man wieder 
zu einem geschlossenen Bild 
kommen kann innerhalb der 
Republikanischen Partei.

Hat der Wahlsieg Obamas viel-
leicht auch ein bisschen damit 
zu tun, dass Barack Obama 
durch die „bunte Fraktion“ um 
ihn herum gewonnen hat, die 
aus vielen Minderheiten gebil-
det wurde, von Afroamerika-

nern über Latinos, Homosexuelle usw.?

• Es ist interessant zu sehen, dass wir bei dieser Wahl, 
die natürlich, wie alle amerikanischen Präsidentschafts-
wahlen der letzten zwei Jahrzehnte, wieder als „histo-
risch“ betitelt wurde, ganz klar sehen, dass sich die De-
mokratische Partei wieder sehr stark etabliert hat als eine 
Volkspartei, die ein politisches Zuhause bietet für sehr vie-
le gesellschaftspolitische Gruppen, ob das jetzt die Schwu-
len und Lesben sind, Afroamerikaner oder Hispanics, ob 
das die weniger gut ausgebildete Mittel- bis Unterschicht 

Begeisterte Obama-Anhän-
ger feiern am Times Square 
in New York den Sieg. 
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Unter Obama haben sich die 
Demokraten wieder als 
Volkspartei etabliert.

Obamas zweite Amtszeit 

Amerika 
– isoliert oder integriert?

ist oder die hoch ausgebildeten Top-
talente in den USA. Die Demokraten 
sind für viele Gesellschaftsschichten 
wählbar, während die Republikaner, 
ich glaube, das muss man einfach so 
hart sagen, sich zu einer Randpartei 
der weißen alten Männer entwickelt 
haben. Und das ist natürlich ein gro-
ßes Problem für die Partei.

Sie sagten, es herrschte eine nervöse, 
angespannte Situation, und das galt 
natürlich vor allem für die beiden po-
litischen Lager. Wie haben denn die 
Menschen in den USA diesen Wahla-
bend erlebt? War das wieder so eine 
fi eberhafte Spannung wie vor vier Jah-
ren, als Obama den großen Aufbruch 
propagierte, oder war man eher unin-
teressiert?

• Diese Wahlen wurden natürlich 
dadurch, dass sie so extrem in Sze-
ne gesetzt und dramatisiert wurden 
durch die amerikanischen Medien, 
sehr intensiv verfolgt, und natürlich 
gab es auch hier in Washington, wie 
auch in vielen anderen Teilen des 
Landes, große Wahlparties, und als 
das Ergebnis feststand, sind auch 

wieder viele Amerikaner auf die Stra-
ßen gegangen, insbesondere vor das 
Weiße Haus, und haben gefeiert. Al-
lerdings muss man sagen, diese Rie-
seneuphorie, die mich 2008 immer so 
ein bisschen an Fußball-Weltmeister-
schaften in Deutschland erinnert hat, 
die haben wir ganz sicher nicht erlebt, 
aber ein ganz großes Aufatmen bei 
weiten Teilen der Bevölkerung, nicht 
nur bei den Demokraten. Man muss 
der Fairness halber sagen, es gibt 
auch viele Republikaner, die vielleicht 
nicht ganz offen, aber dennoch sehr 
stark mit Barack Obama und mit der 
Mitte in diesem Land sympathisieren 
und die ein Problem haben mit dieser 
extrem konservativen Tea-Party-Be-
wegung. Insofern sehe ich die Chan-
cen von Barack Obama gar nicht so 
schlecht, in den nächsten vier Jahren 
auch die eine oder andere Koalition 
zu bilden mit den Republikanern, die 
ja nach wie vor die Mehrheit im Kon-
gress haben.

Jedenfalls im Repräsentantenhaus. Da 
komme ich gleich zur nächsten Frage. 
Viele Menschen sind ja doch von Oba-
mas erster Amtszeit enttäuscht gewe-Of
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Ganz oben auf Obamas 
Agenda steht das Thema 
Konsolidierung. 
Das gilt für die Innen- wie für 
die Außenpolitik.
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Weißes Haus, Situation Room. Bei einer Videokonferenz 
koordinieren Präsident Obama und seine Berater das 
Krisenmanagement während des Hurricanes „Sandy“. Per 
Video zugeschaltet: Heimatschutzministerin Janet Napolita-
no, FEMA-Direktor Craig Fugate, Rick Knabb, Direktor des 

National Hurrican Center, Transportminister Ray LaHood 
und Energieminister Steven Chu.und Energieminister Steven Chu.
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sen. Wobei ich sagen muss, wenn ich 
jetzt einmal für die Matrix3000-Redak-
tion spreche, hält sich bei uns die Ent-
täuschung insofern in Grenzen, weil 
wir 2008 schon in unseren Kommenta-
ren geschrieben haben, dass man nicht 
zu viel von ihm erwarten sollte. Viele 
Menschen haben ihn, so denke ich, nur 
deshalb wiedergewählt, weil sie keine 
wirkliche Alternative hatten. Glauben 
Sie, dass von der zweiten Amtszeit 
Obamas vielleicht mehr zu erwarten 
ist, weil er jetzt nicht mehr auf eine 
Wiederwahl schauen muss? Könnte er 
jetzt versuchen, auch mutiger Pläne 
zu schmieden, die vielleicht nicht hun-
dertprozentig auf seiner Parteilinie 
liegen, um aus dieser Blockadesitua-
tion zwischen Weißem Haus und Kon-
gress herauszukommen?

• Zunächst noch einmal zur ersten 
Amtszeit von Barack Obama. Man 
muss klar sagen, es hat sich natürlich 
gezeigt, dass Obama nicht der politi-
sche Messias ist, für den er zunächst 
gehalten wurde, oder das politische 
Wunderkind, das alles möglich ma-
chen kann, was in den letzten Jahr-
zehnten nicht an Reformen gelungen 
ist. Allerdings muss man auch ganz 
klar und der Fairness halber sa-
gen, er hatte de facto nur vier 
Jahre, um einen Riesenberg 
an Herausforderungen abzu-
arbeiten, und das war kaum zu 
schaffen. Die Erwartungshaltung 
war übergroß, insofern konnte er nur 
enttäuschen. Aber er hat es immerhin 
geschafft, die Gesundheitsreform auf 
den Weg zu bringen, die ganz wich-
tig ist für die Amerikaner. Vielleicht 
nicht so spektakulär für Europäer und 
Deutsche, die so etwas ohnehin schon 
kennen, aber jetzt die Versicherungs-
pfl icht und -möglichkeit zu haben für 
prinzipiell jeden Amerikaner, auch 
für Menschen mit Vorerkrankungen, 
die in den letzten Jahren eben keine 
Chance hatten, eine Krankenversi-
cherung abzuschließen, das ist ein 
ganz großer Durchbruch. Hieran sind 
ja bereits politische Größen wie da-
mals Bill Clinton in seiner Präsident-
schaft gescheitert. Insofern ist so et-
was nicht zu unterschätzen. Das war 
ein großer politischer Kraftakt, und 
Barack Obama musste hierfür sehr 
viel politisches Kapital aufwenden, 
das er dann nicht mehr zur Verfügung 
hatte für andere politische Projekte. 
Jetzt die zweite Amtszeit und ein doch 
relativ klares Wahlergebnis geben 

ihm entsprechend die Möglichkeit, 
weitere Reformprojekte anzustoßen. 
Wichtig ist natürlich nach wie vor das 
Thema der Wirtschaftsreformen, die 
Arbeitslosigkeit zu senken, und damit 
verbunden ein zweites großes Pro-
jekt, nämlich die Bildungsreform, die 
Barack Obama eigentlich auch schon 
im ersten Teil seiner Amtszeit ange-
hen wollte, was er nicht geschafft hat. 

Hier geht es in erster Linie 
darum, die Qualität der schuli-

schen Bildung zu erhöhen. Obama hat 
angekündigt, mehr Mathematiker und 
Naturwissenschaftler einzustellen für 
die Schulen. Aber es geht auch um 
die Qualität der Hochschulausbildung 
und vor allen Dingen, deren Finan-
zierung leichter zu machen für die 
Studenten, so dass diese nicht mehr 
aus dem Studium kommen und Hun-
derttausende von Dollar an Schulden 
abtragen müssen.

Was uns jetzt natürlich, außerhalb der 
USA, besonders interessiert, ist, was 
könnten Obamas außenpolitische Per-
spektiven sein? Ich denke jetzt einmal 
an aktuelle Krisenherde, nicht nur an 
die Finanzkrise und an die Beziehun-
gen zu Europa, wo es ja auch während 
seiner ersten Amtszeit ein paar Rei-
bereien gegeben hat, sondern auch an 
Syrien, Iran etc.

• Ganz oben auf Obamas Agenda 
steht ganz klar das Thema Konso-

lidierung. Das gilt für die Innen- wie 
für die Außenpolitik. In der Außenpo-
litik bedeutet Konsolidierung, dass 
die Amerikaner nach zwei geführten 
Kriegen im Irak und in Afghanistan 
nun wirklich auch wollen, dass die 
Truppen wieder nach Hause kommen, 
und Obama hält an seinem Abzugs-
plan aus Afghanistan fest, dass also 
im Sommer 2014 die amerikanischen 

Truppen, soweit möglich, aus dem 
Land abziehen und die Sicherheit 
übertragen wird an die afghanischen 
Sicherheitskräfte. Das nächste große 
Thema ist natürlich der Iran. Es gab 
vor dem Wahltag eine Gerüchtelage, 
dass die Amerikaner möglicherweise 
vorhaben, bilaterale Gespräche auf-
zunehmen mit iranischen Unterhänd-
lern, und es ist davon auszugehen, 
dass das auch der Fall sein wird in 
den nächsten Monaten, einfach, um 
den Druck zu erhöhen. Man sieht, die 
Sanktionen, die gemeinsam mit den 
Europäern gegen den Iran verhängt 
worden sind, haben eine große Wir-
kung entfaltet, aber das wird sicher-
lich nicht ausreichen, um den Iran 
davon abzuhalten, zur Nuklearmacht 
aufzusteigen. Die nächste große Dau-
erbaustelle ist der Konfl ikt in Syrien 
und in diesem Zusammenhang auch 
die Frage, welche Verbündeten man 
in der Region hat, mit welchen man 
den Syrien-Konfl ikt gemeinsam be-
wältigen kann, in erster Linie auf di-
plomatischem Weg. Da ist an erster 
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ist. Allerdings muss man auch ganz 

Hier geht es in erster Linie 

Partner im Syrien-Konfl ikt: 
Barack Obama und der türkische 
Ministerpräsident Recep Tayyip 
Erdogan.
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Stelle natürlich die Türkei zu nennen. 
Es gibt kaum einen anderen Regie-
rungschef in der Welt, mit dem Ob-
ama in den letzten Monaten einen en-
geren Austausch gepfl egt hat als mit 
dem türkischen Ministerpräsidenten 
Erdogan. Hier müssen auch Hollan-
de, Cameron und Merkel in die zweite 
Reihe treten, weil Obama ganz klar 
gesehen hat, dass er in der Türkei 
einen sehr verlässlichen Partner 
hat, wenn es darum geht, den 

Konfl ikt mit Syrien als auch den gan-
zen Transformationsprozess in der 
arabischen Welt zu begleiten.

Da sind wir dann gleich schon bei Ob-
amas noch in der Wahlnacht gehalte-
ner Siegesrede, wo er gesagt hat, das 
Jahrzehnt des Krieges sei nun vorbei. 
Für den oberfl ächlichen Beobachter 
mag es so wirken, als sei schon zu Ob-
amas erster Amtszeit der Frieden aus-
gebrochen, dabei hat er den Krieg nur 
weniger sichtbar gemacht. Also anstel-
le von großen Haudrauf-Einmärschen 
á la Bush hat er halt seine Drohnen ge-
schickt zu gezielten Tötungseinsätzen, 
und das sehr viel massiver als Bush 
und alle seine anderen Vorgänger. Wie 
sind Obamas Äußerungen in diesem 
Zusammenhang zu sehen? Wird er 
jetzt wirklich versuchen, sich im Nach-
hinein den Friedensnobelpreis noch zu 
verdienen, oder werden doch die Welt-
polizistengelüste der Amerikaner auch 
unter ihm weiter bestehen bleiben?

• Die USA werden sich ganz sicher 
in den nächsten vier Jahren  sehr 
viel stärker mit den innenpolitischen 
Herausforderungen beschäftigen 
als mit den großen außenpolitischen 
Themen, und die Frage von weiteren 
Kriegen in der Welt stellt sich erst 
einmal nicht, solange natürlich die 
USA nicht angegriffen werden. Es ist 

vielmehr eine andere Form der 
Kriegsführung, die Obama 

etabliert hat und die auch 
sehr große Zustimmung im 
amerikanischen Volk fi n-
det, und das ist der Einsatz 

von Drohnen, wenn man so 
will, militärisch-chirurgische 
Eingriffe, bei welchen man 
darauf setzt, dass möglichst 
wenig Zivilisten zu Scha-
den kommen. Wenn man es 
sich anschaut: 2004 haben die 
Amerikaner im Durchschnitt 
13 Drohneneinsätze im Jahr 
gefl ogen. Im Jahr 2010 waren 
es bereits 122, und neben der 
großen Zustimmung in der 
amerikanischen Bevölkerung 
– 62 Prozent der Amerikaner 
fi nden, dass das eigentlich eine 
gute Form ist, gegen den inter-
nationalen Terror vorzugehen – 
werden jetzt auch immer stär-
ker Stimmen laut, die die Frage 
stellen, wie viele Zivilisten denn 
bei diesen Einsätzen ums Le-
ben kommen und ob das ge-

rechtfertigt ist.

Vor allen Dingen auch, inwieweit diese 
Einsätze mit den Regierungen der ent-
sprechenden Länder abgestimmt sind. 
Es wurden ja derartige Angriffe gefl o-
gen gegen Länder, mit denen Amerika 
nicht im Krieg ist, zum Beispiel gegen 
den Jemen oder gegen Pakistan.

• Genau, es geht um extraterritoriale 
Verletzungen, die hier begangen wer-
den und die einfach auch ganz klar ge-
gen das Völkerrecht verstoßen. Es gibt 
aber auch innerhalb der sicherheitspo-
litischen Community hier in Washing-
ton eine intensive Debatte, wie lange 
diese Drohnenangriffe noch populär 
sein werden. Man darf nicht verges-
sen – beim Einsatz dieser hochmoder-
nen Technologien kommt es natürlich 
auch dazu, dass abgeworfene Drohnen 
in die Hände von terroristischen Grup-
pen gelangen, die sich wiederum diese 
Technologie zunutze machen könnten, 

sie kopieren könnten. Es wird gefragt, 
wie die Obama-Administration sich zu 
den Drohnenangriffen stellt, wenn auf 
einmal auf amerikanische Ziele im Aus-
land oder sogar auf das amerikanische 
Heimatland Angriffe mit Drohnen von 
terroristischer Seite gefl ogen werden. 
Das fi nde ich eine ganz interessante 
Frage, ob man dann immer noch sagt, 
dass das ein Mittel der Kriegsführung 
ist, das man befürwortet…

Sind denn Vorfälle bekannt geworden, 
dass solche Drohnen unbeschädigt in 
gegnerische Hände geraten sind?

• Berichte hierüber gibt es im-
mer wieder. Es braucht dazu nicht viel 
Phantasie, sich vorzustellen, dass Ter-
roristen weltweit ein großes Interesse 
haben, diese Technologie zu kopieren 
oder zumindest in Ansätzen nachzu-
bauen.

Außerdem gibt es ja noch andere Län-
der, wo man so etwas eventuell kaufen 
kann, wenn der Preis stimmt.

• In der Tat.

Es wurde in den letzten Tagen vor der 
Wahl immer wieder behauptet, das 
vorbildliche Krisenmanagement Oba-
mas während des Hurricanes „Sandy“ 
habe seine Wiederwahl begünstigt. 
Für uns Deutsche ist das ein bisschen 
eine Reminiszenz an den Schröder-
Wahlsieg 2002 nach dem Elbhoch-
wasser in Dresden. Nun habe ich 
festgestellt, dass in manchen Korre-
spondentenberichten, die ich so wäh-
rend des Hurricanes verfolgt habe, 
Menschen in den betroffenen Gebieten 
sich äußerten, das Krisenmanagement 
sei alles andere als vorbildlich gewe-
sen. Viele Leute scheinen durchaus 
unzufrieden gewesen zu sein, dass 
zum Beispiel Manhattan erst nach fünf 
Tagen wieder Strom hatte. Sind die 
US-Bürger da jetzt nur auf eine gut 
gemachte Show hereingefallen, dass 
Obama vor Ort war und ein paar Leute 
umarmt hat, oder hat er wirklich am 
Katastrophenschutz, der ja unter Bush 
praktisch komplett vernachlässigt 
worden ist, und auch an der maroden 
Infrastruktur der USA etwas verbes-
sert in den letzten vier Jahren?

• Obama hat das Krisenmanage-
ment rund um „Sandy“ sehr ernst ge-
nommen und vor allem auch deshalb 

Kriegsführung, die Obama 

von Drohnen, wenn man so 
will, militärisch-chirurgische 

Drohneneinsatz über 
Afghanistan.
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gepunktet gegenüber Romney und den 
Republikanern, da diese immer wieder 
betont haben, dass die Rolle des Staa-
tes zurückgefahren werden muss. 
Dass es durchaus Katastrophensitua-
tionen gibt, wie Ende Oktober, in wel-
chen die Regierung eine wichtige Rol-
le spielen kann, hat Obama dadurch 
demonstriert, dass er sehr schnell vor 
Ort in New York und New Jersey war. 
Noch dazu hat er sich gemeinsam mit 
Chris Christie öffentlich gezeigt, dem 
Gouverneur von New Jersey, einem 
sehr populären Republikaner. Chri-
stie hat während der Katastrophe en-
gen Schulterschluss mit Obama geübt 
und gesagt – egal welches Parteibuch 
wir haben, jetzt ist es wichtig, dass 
wir zusammenstehen. Chris Christie 
hat Obama ausdrücklich gelobt, was 
Obama wiederum sicherlich die ein 
oder andere Stimme am Wahltag von 
seiten der unentschiedenen Wähler 
eingebracht hat.

Es war für mich auch sehr erstaun-
lich, dass sogar Michael Bloomberg, 
der Bürgermeister von New York, 
dann zur Wahl Obamas aufgerufen 
hatte. Schließlich war Bloomberg 
eine Zeitlang sogar ein potentieller 
Gegenkandidat gewesen.

• Genau, und er hat die Sache 
endlich auf den Punkt gebracht, der 
bis dato im Wahlkampf komplett un-
tergegangen war, dass nämlich das 
Thema Klimawandel nicht vergessen 
werden darf.

Könnte man sich vorstellen, dass sich 
Bloomberg auf diese Weise als mögli-
cher Zukunftskandidat einer reformierten 
Republikanischen Partei profi lieren will?

• Das wäre nun wirklich eine sehr 
große Überraschung, wenn ein aus-
gewiesenermaßen konservativ-libe-
raler Mann wie Bloomberg es schaf-
fen würde, innerhalb von vier Jahren 
eine Partei, die so extrem zerstritten 
ist wie die Republikaner, hinter sich 
zu einen. Ich sehe da eher Chancen 
für jemand wie Jeb Bush, den ehe-
maligen Gouverneur von Florida und 
Bruder von George W. Bush, der ein 
extrem intelligenter und gewandter 
Politiker ist.

Wenn wir schon ein bisschen über Na-
men spekulieren, wie sieht es im Regie-
rungslager aus? Es gab ja Spekulationen 
darüber, ob Hillary Clinton dem Kabinett 
wieder angehören wird. Ist da schon et-
was Neueres bekannt?

• Hillary Clinton hat ganz klar 
gemacht, und es wäre eine Überra-
schung, wenn sie das jetzt wieder 
zurücknehmen würde, dass sie nach 
dieser Amtsperiode aus dem Amt der 
Außenministerin ausscheiden und 
sich erst einmal privaten Dingen zu-
wenden möchte. Im Moment werden 
noch mehrere Kandidaten für das 
Amt des Außenministers gehandelt.

Um unser Gespräch nochmals zusam-
menzufassen: Wird sich Amerika in den 

nächsten vier Jahren eher isolieren, 
d. h. auf innenpolitische Themen 
zurückziehen, oder mehr in die 
Weltgemeinschaft integrieren?

• Beides. Eindeutig werden in-
nenpolitische Themen im Vorder-
grund stehen. Da wird es darum 
gehen sicherzustellen, dass die 
Gesundheitsreform nicht mehr 
aufgeschnürt werden kann, son-
dern dass das Ganze in trockenen 
Tüchern ist. Dann die Frage, wie 
man Steuererleichterungen für 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen schaffen kann, um da-
durch Arbeitsplätze zu sichern und 
zu schaffen. Die Bildungsreform 
ist ein ganz wichtiges Thema und 
auch die Einwanderungsreform. 
Wenn diese Projekte angegangen 
werden, zumindest teilweise er-
folgreich, ist schon sehr viel ge-
wonnen. In der Außenpolitik ist 
das Thema Iran mit das wichtigste 
neben dem Abzug aus Afghanistan. 
Was Europa betrifft, so ist aber 
auch ein großes Freihandelsab-
kommen zwischen den USA und 
Europa in Vorbereitung. Es wird 
gegenwärtig im Rahmen einer High 
Level Working Group zwischen der 
EU und den USA verhandelt. Es 
könnte eines der großen Projekte 
zwischen Europa und den USA sein 
für das nächste Jahr.

Frau Heuser, ich danke Ihnen für 
das Gespräch. ■

Werden die US-Bürger 
Drohneneinsätze immer noch 
befürworten, wenn eines Tages 
auch Angriffe gegen Amerika 
gefl ogen werden?

Annette Heuser
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