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„Trainerwechsel ist nicht nötig“
US-WAHLKAMPF
Heute:
Show

Was die Amerikaner von uns unterscheidet – und was das für die
Wahl bedeutet
SO SIND WIR
Bösartige Beobachter behaupten,
die Reden vieler deutscher Politiker im Parlament, auf Parteitagen
und Wahlkampf-Bühnen hätten
nicht selten denselben Charme, als
würde die Person gar nicht vor
Publikum auftreten – sondern mit
einem leeren Stuhl sprechen. Von
SPD-Kandidat Peer Steinbrück
wird gelegentlich erzählt, er sei bei
bezahlten Vorträgen unterhaltsamer als im Parlament. Kanzlerin
Angela Merkel wird zwar selten
als packende Rednerin beschrieben. Aber durch die Ruhe, die sie
ausstrahlt, können sich Mensch
und Möbelstück wohlfühlen.
SO SIND DIE
Auf amerikanischen Parteitagen
wird tatsächlich mit Stühlen gesprochen. Nur macht es dann nicht
irgendein Politiker, sondern Clint
Eastwood höchstpersönlich. Im
Verlauf eines halbspontanen Auftritts auf dem Republikaner-Parteitag sprach der Hollywood-Star
minutenlang mit einem leeren
Stuhl, auf dem ein imaginärer Präsident Barack Obama saß. Viele
fanden denAuftritt eher grantig als
grandios. Na und? Das ganze Land
hat tagelang darüber geredet. Ähnliches wurde von deutschen Parteitagsreden selten gehört.
In den USA regiert die Show.
Unterhaltung, Liebe, Gewalt und
selbstverständlich auch eine anständige Portion Schmutz gehören
auf jeden Fall dazu. Wie immer besteht dabei die Gefahr der Überdrehung – Show und Schmerz liegen nah beieinander. Im Kinofilm
„Die Qual der Wahl“ (US-Original: „The Campaign“) ist zu sehen,
wie so etwas im schlimmsten Fall
enden kann: Beim Kampf darum,
wer das Baby vor den versammelten Fotografen zuerst küssen darf,
fliegen die Fäuste – und zwar mitten ins Gesicht des Säuglings.

UND NUN?
Die deutschen Parteien werden
bald ihre letzten Cents zusammenkratzen, um Clint Eastwood als
Redetrainer zu verpflichten. Für
2013 wird in Expertenkreisen bereits über eine erhebliche Steigerung der Wahlbeteiligung unter
Stühlen spekuliert. Auch Ikea-Regale sollen begeistert sein.
Beim US-Publikum sinken dagegen die Quoten – schließlich
wurde alles schon einmal gesehen.
Gemeinsam arbeiten Demokraten
und Republikaner nun an einem
veränderten Show-Konzept: Der
Wahlkampf wird in den Dschungel verlegt. Pro verspeister Made
gibt es eine zusätzliche Stimme im
Wahlmänner-Gremium.
TOBIAS PETER

US-BotschafterPhilMurphyüberBarackObama,MittRomneyunddieBeziehungenzuEuropa
Herr Botschafter, laut Umfragen
würden mehr als 90 Prozent der
Deutschen für Barack Obama stimmen – wenn sie nur könnten. Warum
ist die Präsidentschaftswahl inAmerika vollkommen offen?
PHILIP D. MURPHY: Ich erlebe immer wieder, dass die Deutschen
davon überrascht sind. Ich habe
schon länger geahnt, dass es eine
enge Wahlentscheidung wird. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung: Wenn die Wirtschaft sich
nicht ganz so schnell von einer
Krise erholt wie erwartet, muss der
Präsident um sein Amt kämpfen.
Genau das erleben wir gerade.

SCHULDENKRISE Nur

knappe Mehrheit für
Privatisierungen im
Athener Parlament
VON GERD HÖHLER

Aber es ist ja in der Realität nicht so,
als könnte der Präsident einfach einen Hebel umlegen – und dann läuft
die Wirtschaft schon.

Ich glaube, dass
die Hoffnung
auf Versöhnung nach
der Wahl wächst
MURPHY: Dennoch können und
müssen die Menschen nun entscheiden, welches Konzept sie bevorzugen. Barack Obama sagt:
„Die Mittelschicht kommt zuerst!“ Der republikanische Kandidat Mitt Romney möchte dagegen
Wohlhabende weiter entlasten – in
der Hoffnung, dass sie mehr Jobs
schaffen.

Griechenland
verfehlt auch
2013 Sparziel

Engagierter Gesprächspartner: US-Botschafter Philip D. Murphy beim „Kölner Stadt-Anzeiger“

lem oder in der Bildungspolitik –, die deutsche Bundeskanzlerin Anwächst.
gela Merkel es auch tut. Nur weil
wir neue Brücken über den Pazifik
Was macht sie zuversichtlich, dass schlagen, reißen wir die über den
die Republikaner sich anders ver- Atlantik doch nicht ab. Die transhalten werden als bisher, falls Rom- atlantischen Beziehungen sind in
ney verliert?
bester Verfassung.
MURPHY: Unsere Geschichte
zeigt: Wenn eine Partei – ob nun Und wenn nun die Republikaner
die Republikaner oder die Demo- übernähmen?
kraten – zwei PräsidentschaftsIch bin optimistisch,
wahlen hintereinander verliert,
dann rückt die Partei wieder mehr weil Mitt Romney sich
in die Mitte. Die Republikaner einige kluge und
werden auf Obama zukommen,
besonnene Berater
wenn Romney verliert.

Deutsche neigen in der Krise nicht
selten dazu, am bewährten Führungspersonal festzuhalten. Wie ist
das bei den Amerikanern?
MURPHY: Es gibt tatsächlich eine
ganze Reihe Menschen, die meinen: „Wenn es noch nicht optimal
läuft, dann lasst uns einen Trainerwechsel ausprobieren.“ Aber auch
Obama hat viel Unterstützung.
zugelegt hat
Schließlich hat er in dieser schweren Krise besonnen und klug Macht es für die transatlantischen
agiert. Deshalb sage ich: Wir brau- Beziehungen einen Unterschied, ob MURPHY: Was Romneys Außenpolitik angeht: Weder die USA
Obama oder Romney gewinnt?
chen keinen Trainerwechsel.
MURPHY: Wenn Obama gewinnt, noch die Welt wissen genau, was
Ist der Eindruck richtig, dass Ameri- wissen wir alle, was wir bekom- auf sie zukommt. Ich bin aber optika ein zutiefst gespaltenes Land ist? men: nämlich die Fortsetzung sehr mistisch, weil er sich einige kluge
MURPHY: Die Tatsache, dass diese erfolgreicher transatlantischer Be- und besonnene Berater zugelegt
Wahl so eng ist, legt das nahe. Ich ziehungen.
hat. Ich erwarte daher, dass er sich
glaube aber auch, dass die Hoffin die Tradition einer abgewogenung auf Versöhnung wächst. Es Viele Europäer haben den Eindruck, nen republikanischen Außenpoligibt viele Bürger, die unserem po- Obama konzentriere sich mehr auf tik begeben wird, die beispielsweilitischen Führungspersonal zuru- Asien …
se der ältere der beiden Bush-Präfen: Findet eine gemeinsame MURPHY: Es ist doch höchste Zeit, sidenten geprägt hat.
Grundlage, stellt euch gemeinsam dass Amerika sich mehr mit Asien
den Herausforderungen – und löst beschäftigt. Die transatlantischen Während die Deutschen Obama beso die Probleme. Ich bin zuver- Beziehungen sind über 65 Jahre vorzugen würden, müssen sie also
sichtlich, dass es nach der Wahl so aufgebaut und gepflegt worden, so keine Angst vor einem Präsidenten
kommt.
dass nun beide Seiten davon profi- Romney haben?
tieren. Dasselbe versuchen wir MURPHY: Das will ich wirklich
Obama hat schon vor vier Jahren jetzt mit Asien – ganz genau, wie nicht hoffen – und gehe auch nicht
versprochen, er wolle die Lager zusammenbringen – gelungen ist es
Zur Person – Botschafter und Investmentbanker
nicht. Warum sollte er es diesmal
schaffen?
Philip D. Murphy ist seit dem Jahr In der Zeit von 1993 bis 1997 lei2009 Botschafter der Vereinigten tete er das Frankfurter Büro von
MURPHY: Obama ist unzählige
Male auf die Republikaner zuge- Staaten in Deutschland. Murphy Goldmann Sachs.
gangen und hat dort nicht das Füh- wurde 1957 in der Nähe von Bosrungspersonal gefunden, das mit- ton geboren. Er hat wirtschafts- In den USA ist es üblich, dass
gemacht hätte. Nach der Wahl wissenschaftliche Abschlüsse in nicht nur Karrierediplomaten
wird das anders sein – unabhängig Harvard und and der Universität Botschafter werden, sondern
auch Personen aus Wirtschaft
davon, wer gewinnt. Der Kongress von Pennsylvania gemacht.
und Gesellschaft – oft, weil sie im
hat inzwischen sehr schlechte Zustimmungswerte in der Bevölke- Der Investmentbanker ist nicht Wahlkampf den Präsidenten unterstützt haben. (pet)
rung. Der Druck, Ergebnisse zu zum ersten Mal in Deutschland.
liefern – ob beim Schuldenprob-

BILD: MAX

davon aus. Ich bin übrigens sicher,
dass nicht jeder Satz, der im Verlauf von Wahlkampagnen irgendwann mal gesagt worden ist, übermäßig ernst genommen werden
sollte.
Haben die Amerikaner ein klareres
Bild von Romney als die Europäer?
Oder tappen sie auch mehr oder weniger im Dunkeln, wer dieser Mann
eigentlich ist?
MURPHY: Romney ist in den letzten sechs Wochen mehr in die Mitte des politischen Spektrums gerückt, nachdem er bei den Vorwahlen eher versucht hat, Nähe zur
konservativen Parteibasis zu demonstrieren. Man muss fair sein:
Romney hat jetzt etwas getan, was
jeder andere auch gemacht hätte.
Wenn er die Wahl gewinnen will,
muss er sich jetzt an der Mitte ausrichten. So einfach ist das.
Was haben Sie in den vergangenen
Jahren als Botschafter von den
Deutschen gelernt? Was können die
Deutschen von denAmerikanern lernen?
MURPHY: Ich mag, dass Deutschland eine gute Gesundheitsversorgung für alle hat – und dass niemand dieses System infrage stellt.
Ich finde es auch gut, dass die
Wahlkampagnen hier weniger
Geld kosten – und nicht so lang
dauern.
Und umgekehrt?
MURPHY: Amerikaner haben diesen ungebrochenen Unternehmergeist. Es gibt so viele Menschen,
die sagen: „Ich riskiere meinen
letzten Penny für diese Idee, auch
wenn es schiefgehen könnte.“ Diese Haltung hat unser Land groß gemacht.
Das Gespräch führten
Joachim Frank, Tobias Kaufmann,
Peter Pauls und Tobias Peter

Athen. Kein Licht am Ende des
Tunnels: Griechenland rutscht immer tiefer in die Rezession. Erneut
muss die Athener Regierung ihre
Konjunkturprognosen korrigieren
– nach unten. Deshalb wird Griechenland die Sparziele auch 2013
verfehlen. Nur mit knapper Mehrheit billigte das Parlament am
Mittwoch ein wichtiges Privatisierungsgesetz. Die Gewerkschaften
planen massive Streiks.
Im Haushaltsentwurf für 2013,
der am Mittwoch dem Parlament
in Athen zur Beratung vorgelegt
wurde, setzt Finanzminister Giannis Stournaras den Rückgang der
Wirtschaftsleistung bei 4,5 Prozent an. Bislang erwartete die Regierung ein Minus von 3,8 Prozent. Die Neuverschuldung wird
statt 4,2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun bei 5,2
Prozent angesetzt. Die schrumpfende Wirtschaftsleistung lässt die
Schuldenquote steigen: Sie soll
Ende kommenden Jahres 189,1
Prozent des BIPs erreichen – gegenüber aktuell rund 165 Prozent.
Die Regierung führt die tiefere
Rezession auf die Sparmaßnahmen zurück, die sie auf Druck der
internationalen Gläubiger umsetzen muss. Die Einsparungen machen im Haushalt 2013 rund neun
Milliarden Euro aus. Das entspricht 4,6 Prozent vom BIP. Die
Renten werden gekürzt, bereits
zum vierten Mal seit Beginn der
Krise. Das Rentenalter steigt von
65 auf 67 Jahre. Im öffentlichen
Sektor werden die Gehälter beschnitten und Zulagen gestrichen.

Tiefster Absturz seit Kriegsende
Griechenland geht 2013 ins sechste Jahr der Rezession. Seit 2008 ist
die Wirtschaftsleistung bereits um
ein Fünftel geschrumpft. Das ist
der tiefste wirtschaftliche Absturz
eines westeuropäischen Landes
seit Kriegsende. Einziger Lichtblick: 2013 soll das Land erstmals
seit über zehn Jahren einen Überschuss im Primärhaushalt ausweisen. Dabei werden die Kosten für
den Schuldendienst ausgeklammert. Eine Rückkehr zum Wachstum erwartet Finanzminister
Stournaras erst für 2014. Zunächst
sieht sich Ministerpräsident Antonis Samaras mit wachsendem Widerstand gegen seinen Spar- und
Reformkurs konfrontiert. Bei der
Abstimmung über ein wichtiges
Privatisierungsgesetz, das den
Verkauf staatseigener Versorgungsunternehmen, Häfen und
Flughäfen ermöglichen soll, erlitt
die Regierung eine Schlappe: Das
Gesetz wurde nur mit knapper
Mehrheit von 148 gegen 139 Stimmen gebilligt. Damit stimmten
mehrere der 176 Koalitionsabgeordneten gegen die Regierungsvorlage.
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