
Zuallererst möchte ich Gott dan-
ken“, begann George Allen, Virgi-

nias republikanischer Senator, das Einge-
ständnis seiner Niederlage gegen den De-
mokraten Jim Webb am vergangenen
Donnerstagnachmittag, fast zwei Tage
nach dem Schließen der Wahllokale. Er
sprach damit wohl aus, was die Mehrzahl
der Amerikaner, ob religiös oder nicht, im
selben Moment dachte: Gott sei Dank!
Gott sei Dank, dass der Anfang vom Ende
der Ära George W. Bush endlich gekom-
men ist.

Die Demokratische Partei hat den Re-
publikanern die Kontrolle über beide
Kammern des Kongresses entrissen. Dank

(vorläufig) 29 hinzugewonnener Sitze im
Repräsentantenhaus und weiterer sechs im
Senat verfügen sie nun über eine doppelte
Mehrheit. Und seit Langem wieder stellen
sie nach dem Zugewinn von sechs Gou-
verneuren die Mehrheit der obersten poli-
tischen Repräsentanten in den Bundes-
staaten. 

Zwölf Jahre nach ihrer monumentalen
Niederlage gegen die Republikaner 1994
unter Präsident Bill Clinton und sechs Jah-
re nach dem Amtsantritt von George W.

Bush können die Demokraten wieder die
Politik mitgestalten – und vor allem Präsi-
dent Bush daran hindern, in den letzten
beiden Jahren seiner Amtszeit noch größe-
ren Schaden anzurichten.

Die Welle der Erleichterung, die dieser
Tage durch amerikanische Haushalte –
und nicht nur durch demokratische –
schwappte, war fast physisch spürbar. Viel-
leicht, so die Hoffnung vieler, wissen die
Demokraten ja einen Ausweg aus dem
Fiasko im Irak.

Der Wahlabend hatte sich wieder ewig
hingezogen: Die Fernsehsender hüteten
sich peinlich vor verfrühten Siegesmel-
dungen, die Zuseher unterdrückten den

Jubel lang. Allzu frisch sind vor allem bei
den Demokraten die Erinnerungen an die
vergangenen Präsidentschaftswahlen: 2000
hatte Al Gore wie der sichere Gewinner
ausgesehen, bevor sich Bush mithilfe der
Gerichte die Präsidentschaft sicherte. Und
2004 wiesen Nachwahlbefragungen auf ei-
nen deutlichen Sieg von John Kerry hin –
was die Enttäuschung über Bushs Wieder-
wahl am Ende umso herber machte.

Doch diesmal hat das Volk sich knapp,
aber unmissverständlich für die Demokra-

ten ausgesprochen und ihnen ein Ergebnis
beschert, das vor wenigen Monaten ma-
thematisch noch unmöglich schien. Die
berühmten „Checks and Balances“, die
Kontrollmechanismen der amerikanischen
Demokratie, scheinen endlich zu greifen.
Unter demokratischer Führung kann sich
der Kongress wieder vom mächtigsten
Weißen Haus seit Richard Nixon emanzi-
pieren: George W. Bush hatte Repräsen-
tantenhaus und Senat in seiner Präsident-
schaft zu einer Versammlung von Ab-
nickern und Jasagern degradiert.

Tracht Prügel. Als Senator Allen auf eine
Neuauszählung des knappen Rennens in
Virginia verzichtete und damit das Schick-
sal der Republikaner endgültig besiegelte,
hatte Präsident Bush die Niederlage seiner
Partei längst eingeräumt. Schon tags zuvor
war er im Ostflügel des Weißen Hauses
vor die Presse getreten und hatte in ver-
blüffender Offenheit über die „Tracht Prü-
gel“ gesprochen, die er bezogen hatte: „Ich
trage einen großen Teil der Verantwor-
tung.“ Und er fügte hinzu: „Eigentlich
dachte ich, dass wir uns gut schlagen wür-
den. Das zeigt, wie viel Ahnung ich habe.“

Die Freude in der Demokratischen Par-
tei ist groß. „Ein historischer Tag“, jubi-
lierte Nancy Pelosi, die nun als erste Frau
Sprecherin des Repräsentantenhauses wer-
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„Eigentlich dachte ich, dass wir uns gut schlagen würden. Das zeigt,
wie viel Ahnung ich habe“ Präsident George W. Bush 
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den wird (siehe Kasten Seite 102). „Solche
Tage hatten wir in den letzten zwölf Jahren
nicht oft“, strahlte auch Howard Dean, der
Vorsitzende des demokratischen National-
komitees. 

Das Trauma von 1994 sitzt bei den De-
mokraten noch tief. Seit den dreißiger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts hatte die
linkere der beiden amerikanischen Groß-
parteien praktisch ununterbrochen beide
Kammern des Kongresses kontrolliert, nur
im Präsidentenamt wechselten sich Repub-
likaner und Demokraten regelmäßig ab.
Doch dann, zwei Jahre nach dem Amtsan-
tritt von Bill Clinton, erschien Newt Ging-
rich mit einem konservativen Erneue-
rungsprogramm, dem „Vertrag mit Ameri-
ka“, auf der Bildfläche und schwemmte die
trägen und korrupten demokratischen
Mehrheiten aus dem Kongress. 

Korruption und Irak. Im folgenden Jahr-
zehnt eilte das weiße Vorstadtamerika,
ideologisch geeint und religiös inspiriert,
im Kampf gegen Multikulturalismus und
Werteverfall, gegen gottlosen Säkularis-
mus und liberale Richter von Wahlsieg zu
Wahlsieg. Nach Bushs Wiederwahl 2004
träumten die Vordenker der Republikaner
gar schon von einer „permanenten Mehr-
heit“, einer Hegemonie, die Jahre oder
Jahrzehnte währen würde.

Doch schneller, als sie dachte, scheiter-
te die konservative Bewegung an sich
selbst: Nicht weniger als 15 republikani-
sche Abgeordnete waren in den vergange-
nen Monaten in Korruptionsskandale und
andere Affären verwickelt, einige von ih-
nen sitzen inzwischen im Gefängnis. „Die
Demokraten haben nicht gewonnen. Die
Republikaner haben verloren“, sagte ver-
gangene Woche Tom DeLay, der ehemali-
ge Führer der Republikaner im Repräsen-
tantenhaus, der nach einer Anklage wegen
Geldwäsche zurücktreten musste. Laut
Wählerbefragungen spielte die Korruption
beim letztwöchigen Wahlgang eine ebenso
große Rolle wie der Irak-Krieg. Und wem
beides nicht reichte, der fand genügend
andere Gründe, gegen die Republikaner
zu stimmen: die rasant steigenden Kosten
für Krankenversorgung, das explodierende
Budgetdefizit, die Untergrabung der Bür-
gerrechte oder die Inkompetenz der Re-
gierung beim Hurrikan Katrina im Vorjahr.

Den Demokraten ist der Sieg in den
Schoß gefallen wie eine überreife Frucht,
nach der sie sich zuvor vergeblich gestreckt
hatten. Sie mussten gar nicht erst eine
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A ls Donald Rumsfeld, jener Mann,
der schon unter Richard Nixon

dem Weißen Haus diente, im Jahr
2000 von George W. Bush zum Pen-
tagon-Chef bestellt wurde, da war er
ein Star, von dem es hieß, er würde
die Modernisierung der amerikani-
schen Armee zustande bringen, sie
von einer bürokratisch-schwerfälligen
Maschinerie in eine flexible, techno-
logisch-avancierte, verkleinerte Ar-
mee ummodeln. Der heute 74-jährige
Verteidigungsminister strahlte an-
fangs mit seinen viril-lakonischen öf-
fentlichen Auftritten sogar Sex-Ap-
peal aus – so hieß es damals. In den
sechs Jahren seiner Amtszeit als Ver-
teidigungsminister mutierte Rumsfeld
aber zum Buhmann der Bush-Ära. Er
war Präzeptor des Irak-Kriegs und so-
mit Architekt des Desasters, in das der
Waffengang am Golf geführt hat. 

Der neokonservative Falke konzi-
pierte gegen seine Generäle einen
schnellen und kurzen Krieg, mit dem
Einsatz von wenigen Truppen. Auf
seine Strategie gehen alle Fehler
zurück, die den Irak zum Waterloo
der USA werden ließen. Zudem hatte
er alle mit seiner arroganten, selbst-
herrlichen Art vor den Kopf gestoßen:
das State Department, die Europäer,
hohe US-Militärs. Auch die Öffent-
lichkeit fühlte sich immer mehr von
„Rummys“ Zynismus abgestoßen.
„Wie Sie wissen, ziehen Sie in den
Krieg mit der Armee, die Sie haben,
nicht mit der, die Sie gerne hätten“,
antwortete er einst einem Soldaten im
Irak, der sich mutig über mangelnde
Panzerung der Armeefahrzeuge be-
klagte. „Ich stehe übrigens acht bis
zehn Stunden am Tag, warum ist das

Stehen auf vier Stunden begrenzt?“,
merkte er zu den Verhörmethoden in
Guantanamo an, wo Gefangene stun-
denlang in unbequemen Positionen
verharren mussten. Aber er wurde
auch berühmt für jene bedeutungs-
schwangeren Leersätze, denen Hu-
moristen geradezu poetische Kraft zu-
schrieben: „Wie wir wissen, gibt es
bekanntes Wissen und Dinge, von de-
nen wir wissen, dass wir sie wissen.
Wie wir auch wissen, gibt es bekann-
tes Unwissen. Soll heißen: Wir wis-
sen, es gibt Dinge, die wir nicht wis-
sen. Aber es gibt auch Unwissen, von
dem wir nichts wissen. Die Dinge, die
wir nicht wissen – wir wissen sie
nicht.“ Geradezu realistisch sein Aus-
spruch: „Der Tod neigt dazu, eine de-
primierende Sicht des Krieges zu ver-
mitteln.“ Nun musste Rummy, den
schon Richard Nixon, sein erster prä-
sidentieller Arbeitgeber, in den siebzi-
ger Jahren einen „rücksichtslosen
Bastard“ nannte, gehen. George W.
Bush hatte an ihm aller Kritik zum
Trotz treu festgehalten. Nach dem
Fiasko der Kongresswahlen musste er
ihn jedoch fallen lassen. Mit Bob
Gates wird ein ehemaliger CIA-Chef,
ein moderat-realistischer Politiker aus
dem Umkreis von Bush senior – der
immer schon gegen Rumsfeld war –,
dessen Nachfolger. Maureen Dowd,
die Star-Kolumnistin der „New York
Times“, kommentierte diesen „ödipa-
len U-Turn“ ätzend: „Papi Bush gab
dem Sohnemann die Präsidentschaft
zum Spielen. Der zerbrach sie. Er
zerrt nun W. weg von dem bösen al-
ten Kerl, der so ein schlechter Ein-
fluss war, und führt ihm Freunde zu,
die viel praktischer sind.“ gho

Architekt des Desasters
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der Buhmann der Bush-Ära,
musste nach der republikanischen Wahlniederlage gehen.

Porträt

Siegesjubel Demokraten feiern am
Wahlabend mit Nancy Pelosi, 
der designierten Kongress-Sprecherin

Abschied im Weißen Haus Rumsfeld (li.) macht Bob Gates (re.) Platz

R
E

U
TE

R
S

/K
E

VI
N

 L
A

M
A

R
Q

U
E

p46_100_USwahl  10.11.2006 22:55 Uhr  Seite 5



ausland

102 profil 46 • 13. November 2006

New Yorks Demokraten feierten ihre Kantersiege
gelassen: Schließlich halten die New Yorker ihre
Stadt und ihren Staat seit jeher für demokrati-
sches Terrain, auch wenn im vergangenen Jahr-
zehnt auch Republikaner den Bürgermeister oder
den Gouverneur stellten. Auf der demokratischen
Wahlparty in Manhattans Sheraton Hotel übte sich
das bunt gemischte Publikum – junge Wahlhelfer
in zu großen Anzügen, smarte schwarze Bezirks-
politiker aus Brooklyn, jüdische Rabbis – mehr in
entspanntem Smalltalk als in ausgelassenem Ju-
bel. Erst als das Ehepaar Clinton (Foto) das Podi-
um erklimmt, brandet Beifall auf. Hillary Clinton
hat ihren Wiedereinzug in den Senat pflichtgemäß
geschafft: Sie errang 67 Prozent der Stimmen und
bestand damit einen Test für ein Antreten bei den
Präsidentschaftswahlen 2008. Denn im Gegensatz
zum Jahr 2000 konnte sie diesmal auch bei den
konservativen Wählern im ländlichen Norden von
New York punkten – nicht zuletzt dank eines Re-
kordwahlkampfbudgets von 30 Millionen Dollar. 

Star der Stunde ist jedoch der 45-jährige Eliot
Spitzer, dem schon heute eine große politische
Zukunft prophezeit wird: Mit stolzen 69 Prozent
der Stimmen gewann er das Rennen um New
Yorks Gouverneursposten und löst damit nach
zwölf Jahren den Republikaner George Pataki ab.
Spitzer, bisher New Yorks Generalstaatsanwalt,
verdankt seine Popularität seinem aggressiven
Vorgehen gegen korrupte Wall-Street-Manager
nach dem Platzen der New-Economy-Blase, wie
etwa im Fall Enron. 

Spitzer wird nun neben Arnold Schwarzenegger
der zweite amerikanische Gouverneur öster-
reichischer Abstammung: Seine Großeltern emi-
grierten aus Wien in die USA.

NEW YORK

Routiniertes Siegen

DEMOKRATISCHE FÜHRUNG

Blaue Hunde an der Leine
Das Gesicht des demokratischen Wahlsiegs hat leuchtende Knopfaugen
und trägt ein unbeugsames Lächeln: Die zierliche Nancy Pelosi, 66, aus
San Francisco ist die große Gewinnerin der Kongresswahlen 2006. Als ers-
te Frau in der Geschichte wird sie im Jänner 2007 das Amt der Sprecherin
des Repräsentantenhauses übernehmen, das dritthöchste in der US-Poli-
tik. Im Wahlkampf porträtierten die Republikaner die Dame aus Amerikas
Schwulenhauptstadt gern als ultralinke Politikerin mit „San-Francisco-
Werten“. In ihrer 20-jährigen Karriere im Kongress hat sie jedoch Pragma-
tismus, Durchsetzungsfähigkeit und vor allem eiserne Disziplin bewiesen.
Das Rüstzeug für den Kampf in einer Männerwelt erhielt sie schon in ihrer Kind-
heit: Pelosi wuchs mit fünf älteren Brüdern in einer Familie von italoamerikani-
schen Vollblutpolitikern auf. Auf ihre fünf Kinder verweist sie immer dann, wenn
sie gefragt wird, wie sie die heterogene demokratische Partei im Kongress auf Li-
nie hält. Pelosi war es auch, die dem neuen Star-Strategen der Demokraten die
Koordinierung des Wahlkampfs übertrug: Rahm Emanuel, Abgeordneter aus Illi-
nois, fokussierte alles auf den Irak-Krieg und rekrutierte für die Demokraten eine Hand
voll relativ konservativer Kandidaten, um sie in republikanischen Hochburgen ins Rennen zu
schicken. Der Plan ging zumindest teilweise auf: Die große Mehrheit der demokratischen Zu-
gewinne geht zwar auf das Konto progressiver Kandidaten, Emanuels konservative Demokraten,
die so genannten „Blue Dogs“, konnten aber einige zusätzliche Sitze im Mittelwesten herausschlagen.

AFROAMERIKANER

Black Power
Der nordöstliche Bundesstaat Massachusetts
hat erstmals einen schwarzen Gouverneur: De-
val Patrick (Foto), unter Präsident Bill Clinton der
ranghöchste Anwalt für Bürgerrechtsfragen im US-
Justizministerium, setzte sich mit 56 Prozent der
Stimmen durch. Er ist erst der zweite Politiker afro-
amerikanischer Abstammung im ganzen Land, der
nach dem amerikanischen Bürgerkrieg des 19. Jahr-
hunderts den Sprung an die Spitze eines Bundes-
staats geschafft hat.

Ein anderer schwarzer Demokrat unterlag am
Wahltag nur knapp: Für Harold Ford Jr. waren 48
Prozent der Stimmen im Kampf um einen der Senato-
rensitze Tennessees zu wenig. Ford hatte aus einer
Außenseiterposition eine überraschend erfolgreiche
Wahlkampagne gestartet. Am Ende wusste sich sein
republikanischer Gegner Bob Corker nur noch mit
rassistischen Werbespots zu helfen – und gewann
schließlich. Ford wäre der erste afroamerikanische
Senator aus den Südstaaten seit dem Bürgerkrieg
gewesen. Einstweilen bleibt Barack Obama aus Illi-
nois der einzige Schwarze im hundertköpfigen Senat.

Im US-Senat sitzen in Zukunft zwei parteiunabhängige Politiker, die jedoch im Regelfall mit den Demo-
kraten stimmen werden. Irak-Kriegs-Befürworter Joe Lieberman aus Connecticut war noch vor wenigen
Monaten demokratisches Parteimitglied, doch dann zwang ihn ein interner Aufstand von Kriegsgegnern,
als Unabhängiger anzutreten. Den Wiedereinzug in den Senat schaffte er dank vieler Stimmen aus dem
konservativen Lager locker. Der zweite Unabhängige, Bernie Sanders aus dem linkslastigen Bundesstaat
Vermont, ist ein Kuriosum in den USA: Er bezeichnet sich als Sozialist.

DIE UNABHÄNGIGEN

Der Krieger und der Sozialist

Montana

Colorado

Arizona

Kalifornien

Texas

Kansas
1

2

1

1

1

Je nach Bevölke-
rungsgröße, mind.

ein Abgeordneter/Staat

Mehrheit ab 218

229
+29

10 noch
unentschieden

196
–28

REPRÄSENTANTENHAUS: 435 Sitze

DemokratenRepublikaner

Je zwei Senatoren
pro Staat

Mehrheit ab 51

DemokratenRepublikaner

SENAT: 100 Sitze

51
+6

49
–6

Gewinner und Verlierer der Kongresswahlen 2006

Beide Häuser erobert
Seit 1994 hatten die Republikaner in Senat
und Repräsentantenhaus die Mehrheit.
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WÄHLER-BEWEGUNGEN

Ritt gen Westen
Nach jeder amerikanischen Wahl stürzen sich Statis-
tiker und Parteistrategen mit Verve auf die Ergebnis-
se: In einer dynamischen Gesellschaft wie den USA,
die von massiver Immigration und großer interner Mo-
bilität geprägt ist, gibt es stets neue Trends zu ent-
decken:
E Die Demokraten haben ihren Sieg im liberalen Nord-
osten und im industriell geprägten Mittelwesten – dem
so genannten „Rustbelt“ („Rostgürtel“) zwischen New
York und Chicago – eingefahren. Die Republikaner
wurden erheblich dezimiert, obwohl hier eigentlich die
moderaten unter ihnen zu Hause sind, die am wenigs-
ten den Konservatismus à la George Bush vertreten.
E Im Süden sind die Demokraten nach wie vor eine
kleine Minderheit. Seit Ronald Reagans Präsident-
schaft in den achtziger Jahren sind die vormals demo-
kratischen Südstaaten republikanische Hochburgen.
Hier gewinnen progressive Kandidaten meist nur,
wenn die Republikaner in Skandale verwickelt sind.
E Der Westen wird zum Schlachtfeld der Zukunft. Hier
konnten die Demokraten einige Überraschungserfolge
einfahren, wie etwa einen Senatssitz in Montana oder
zwei Abgeordnetensitze in Arizona. Städte wie Phoe-
nix, Arizona, oder Las Vegas, Nevada, gehören dank
der Einwanderung aus Mexiko und der inneren Migra-
tion aus dem Nordosten zu den am schnellsten wach-
senden der USA. Politisch gewinnen sie dadurch ra-
sant an Bedeutung.

„Ich liebe Fortsetzungen“, grinste Arnold
Schwarzenegger (Foto) am Wahlabend. Die
Wahllokale waren erst seit zwanzig Minuten ge-
schlossen, und schon stand der Erdrutschsieg
des Governators gegen seinen demokratischen
Herausforderer Phil Angelides fest. Mit 67 Pro-
zent der Stimmen hat sich Schwarzenegger wei-
tere vier Jahre in seinem Amtssitz Sacramento
als Kaliforniens Gouverneur gesichert.
Schwarzeneggers Erfolgsgeheimnis: Nachdem
er 2005 aufgrund seines aggressiven Stils mit
allen größeren politischen Vorhaben gescheitert
und in den Meinungsumfragen abgestürzt war,
vollzog er einen überraschenden Linksruck in
die politische Mitte. Er distanzierte sich deut-

lich von Präsident Bush, schaltete in den
Charme-Modus und begann auf allen Ebenen
mit Kaliforniens Demokraten zusammenzuarbei-
ten. Vor allem für seine Umwelt- und Klima-
schutzinitiativen erhält er im heißen Kalifornien
hervorragende Noten. Die Neujustierung geht so
weit, dass bei der Wahlparty am vergangenen
Dienstag nirgendwo die traditionell rot-weiß-
blauen Farben der Republikaner zu sehen wa-
ren: Sie wurden durch Grün und Orange ersetzt.
Auch nach der Wahl bleibt Schwarzenegger sei-
ner neuen Linie treu. Die demokratischen Siege
bei den Kongresswahlen hält er für gesund: „Es
ist gut, dass es neue Ideen und frisches Blut
gibt, weil Washington festgefahren war.“ Seinen
republikanischen Parteikollegen empfiehlt er
mit charakteristischer Bescheidenheit, ihn doch
nachzuahmen und ebenfalls mit den Demokra-
ten zu arbeiten: „Wenn sich das irgendjemand
in Washington oder in anderen Staaten an-
schaut, versteht er die Botschaft hoffentlich.“

KALIFORNIEN

Grün gewinnt

RELIGIÖSE RECHTE

Gottverlassen
In den vergangenen Jahren feierte die
religiöse Rechte einen Sieg nach dem
anderen. Nun musste sie erstmals ei-
nige empfindliche Niederlagen ein-
stecken:
E In South Dakota lehnten die Wähler
in einem Referendum ein Totalverbot
der Abtreibung ab. Das Gesetz hätte
der erste Schritt zur Illegalisierung
von Schwangerschaftsabbrüchen im ganzen Land sein sollen.
E In Missouri stimmte die Bevölkerung knapp für die Förde-
rung der Stammzellenforschung, obwohl kirchliche Organisa-
tionen aggressiv dagegen angekämpft hatten.
E Überraschenderweise wurde der Wüstenstaat Arizona zum
ersten Staat, in dem sich die Wähler dagegen aussprachen,
ein Verbot der Schwulenehe in der Verfassung festzuschrei-
ben. Damit scheint eine Trendwende eingeleitet. In 27 ande-
ren Staaten hat sich die christliche Rechte zuvor mit derarti-
gen Verfassungszusätzen durchgesetzt.
E Besonders schmerzhaft ist für ultrakonservative Christen
auch die Niederlage ihres mächtigsten Fürsprechers: Penn-
sylvanias Senator Rick Santorum (Foto), bislang dritthöchs-
ter Republikaner im Senat, verlor mit nur 41 Prozent der
Stimmen gegen den demokratischen Kandidaten.
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Quellen: CNN, Financial Times

Gewinne der Demokraten
Sie schafften die notwendigen sechs Sitze, die sie für die
Mehrheit im Senat brauchten. Im Repräsentantenhaus
konnten die demokratischen Bush-Gegner kräftig zulegen.
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überzeugende Alternativstrategie
für den Irak-Krieg entwickeln – die
haben sie genauso wenig wie die
Republikaner. Mit großer Vorsicht
und Behutsamkeit machen sich
Nancy Pelosi und Co nun daran,
die Gesetzgebung zu übernehmen.
„Wir wurden nicht gewählt, um
Revanche zu nehmen“, betonte Pe-
losi in den Tagen nach der Wahl
immer wieder. Die Demokraten
unterdrücken jede Häme, es domi-
nieren staatstragende Ansagen und
Appelle an nationale Geschlossen-
heit und Zusammenarbeit.

Ein Amtsenthebungsverfahren
gegen Bush, wie es sich die demo-
kratische Basis sehnlich wünscht,
schließt die demokratische Füh-
rung von vornherein aus. Stattdes-
sen will Pelosi schon in den ersten hundert
Sitzungsstunden des neuen Kongresses
Anfang Jänner 2007 eine ganze Reihe von
wenig kontroversiellen Gesetzesentwürfen
beschließen lassen – von einem verpflich-
tenden Budgetausgleich über eine Er-
höhung des schon lange eingefrorenen
Mindestlohns bis zur Implementierung der
Empfehlungen der 9/11-Kommission.
Statt das Land nach links zu führen, wollen
die Demokraten erst einmal zurück in die
Mitte. „Das sind alles moderate, ja fast
konservative Vorschläge“, meint James
Thurber, Politikwissenschafter an der
American University in Washington. 

Peinlich für Bush. Der Grund für die
Zurückhaltung der Demokraten sind die
Präsidentschaftswahlen 2008. Bis dahin
müssen sie konstruktive Arbeit vorweisen
können: Eine totale Blockade von Präsi-
dent Bush käme bei den Wählern nicht
gut an. „Mit ihrer doppelten Mehrheit
können die Demokraten nun Gesetzesvor-
schläge auf Präsident Bushs Schreibtisch
legen“, sagt Thurber.

Auch von ihrem zweiten Druckmittel,
der Einsetzung von Untersuchungsaus-
schüssen, wollen die Demokraten nur ge-
zielt Gebrauch machen, um ihre Glaub-
würdigkeit nicht zu verspielen. Die Repub-
likaner haben auf dieses Recht praktisch
vollständig verzichtet und Bush freie Hand
gelassen. Zu einigen aufklärungswürdigen
Themen – etwa zur Auftragsvergabe beim
irakischen Wiederaufbau – tragen die De-
mokraten bereits Material zusammen.
„Das wird für Bush sehr peinlich werden“,
prophezeit Thurber.

Auch wenn Bushs Spielraum in den
letzten zwei Jahren seiner Amtszeit stark
eingeschränkt sein wird – noch ist er nicht
abzuschreiben. Schon am Tag nach den
Kongresswahlen überraschte er das ganze
Land mit dem Rücktritt seines umstritte-
nen Verteidigungsministers Donald Rums-
feld (siehe Kasten Seite 101) und riss damit
die Initiative wieder an sich.

Rumsfeld ist kein simples Bauernopfer:
Seit Wochen bereitet die Bush-Adminis-
tration einen längst überfälligen Kurs-
wechsel im Irak vor. Der Präsident greift

dabei auf das außenpolitische Team
seines Vaters George H. W. Bush
zurück – frei nach dem Motto „Der
Papa wird’s schon richten“, insinu-
iert die scharfzüngige Maureen
Dowd in der „New York Times“.

Schon im Frühjahr beauftragte
die Regierung die zehnköpfige Iraq
Study Group rund um Bush seniors
ehemaligen Außenminister James
Baker damit, alternative Strategien
für den Irak zu entwickeln. Der Be-
richt wird erst in einigen Wochen
der Öffentlichkeit präsentiert, ge-
rüchteweise soll er aber zwei Op-
tionen enthalten: Die erste, „Stabi-
lität zuerst“, sieht laut Medienbe-
richten vor, die Aufständischen in
die irakische Politik einzubinden
sowie Verhandlungen mit dem Iran

und Syrien aufzunehmen. Die zweite,
„Umgruppieren und Eindämmen“, soll ei-
nen Rückzug der US-Truppen in Basen
außerhalb des Irak vorschlagen, von wo 
sie bei Bedarf schnell wieder eingreifen
können.

Erwarteter Schwenk. Bob Gates, Bush se-
niors CIA-Chef und Bush juniors neuer
Verteidigungsminister, war von Beginn an
Mitglied der Iraq Study Group. Im Ge-
gensatz zu Rumsfeld ist von ihm kein Wi-
derstand bei der Umsetzung der Baker-
Empfehlungen zu erwarten. Gates selbst
hat schon im Jahr 2004 direkte Verhand-
lungen mit dem iranischen Erzfeind ge-
fordert.

Der radikale Schwenk von den hochtra-
benden Ideen der Neokonservativen hin
zum nüchternen Realismus von Bush seni-
ors alten Haudegen kündigt sich auch schon
in der Wortwahl von Bush junior an: Seit
Ende August spricht er nicht mehr vom
„Kurshalten“ im Irak, und auch alle Ver-
weise auf einen „demokratischen“ Irak sind
jenen auf einen „stabilen“ Irak gewichen.

Kann sich der Präsident also in den
letzten zwei Jahren seiner Amtszeit noch
neu erfinden, um sich einen halbwegs wür-
digen Platz in den Geschichtsbüchern zu
sichern? Wird er ernsthaft mit den Demo-
kraten zusammenarbeiten, wie er das bei
der Erhöhung des Mindestlohns und bei
der Reform der Einwanderungsgesetze be-
reits in Aussicht gestellt hat?

„Das ist nicht mein erstes Rodeo“, sag-
te Bush bei seiner Pressekonferenz am ver-
gangenen Mittwoch. Es ist in jedem Fall
sein letztes. ■
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James Baker Der frühere
Außenminister entwickelt eine
alternative Irak-Strategie
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Was zur Wahl stand
In kaum einer anderen Demokratie finden
Wahlen so häufig statt wie in den USA: Alle
zwei Jahre müssen sich sämtliche 485 Ab-
geordnete des Repräsentantenhauses und
ein Drittel der hundert Senatoren Wahlen
stellen, dazu noch eine Reihe von Gouver-
neuren in den Bundesstaaten, deren vier-
jährige Amtszeit abgelaufen ist – heuer 
waren es 36. 

Gleichzeitig werden in vielen Staaten
lokale Parlamente, Generalstaatsanwälte,
Richter oder – auf Gemeindeebene – She-
riffs gewählt. Volksabstimmungen über
Sachfragen – wie die Legalisierung von Ma-
rihuana oder das Verbot, Striptease-Tänze-
rinnen zu berühren – runden das demokra-
tische Menü ab. Da aus demografischen
Gründen der Wählerwille in den meisten
Wahlbezirken höchst berechenbar ist, kon-
zentriert sich die Aufmerksamkeit bei der
Stimmenauszählung stets auf eine Hand voll
von Wahlkämpfen mit unsicherem Ausgang.
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