
Stanford, im September 2011 

Ich hatte mir angewöhnt, von Zeit zu Zeit meinen Freunden in Deutschland meine 
Ansichten und Überlegungen zum Gang der Dinge in Amerika mitzuteilen. Wenn diese 
Berichte in letzter Zeit weniger häufig geworden sind, dann hat das auch mit einem 
beträchtlichen Maß an Ratlosigkeit und zunehmendem Verdruss zu tun. Was soll man 
denn auch aus einem Land berichten, in dem die Hoffnungen von 2008 mit jedem Tag 
mehr schwinden, das sich in einer Zeit landes- und weltbedrohender Krisen auf 
ideologischen Nebenschauplätzen – Homo-Ehen, Vorsorge-Impfungen gegen 
Geschlechtskrankheiten, Evolutionstheorie im Unterricht, Besitz von Handfeuerwaffen – 
tummelt, nach wie vor fragwürdig Verurteilte hinrichtet und für die Zukunft dieses 
großen Landes die Anti-Staats-Skepsis des 18. Jahrhunderts aus der politischen 
Mottenkiste holt?  

Es wird von Tag zu Tag mühsamer, den sich an abenteuerlichen Vorstellungen 
gegenseitig überbietenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zuzuhören 
und sich vorzustellen, das eine(r) von ihnen in 16 Monaten in das Weiße Haus 
einziehen könnte – möglicherweise durchaus mit einer ähnlich gesinnten Mehrheit in 
beiden Häusern des Kongresses (bezeichnend, dass in der letzten Fernsehdebatte der 
republikanischen Prätendenten die Euro-Krise und ihre Bedeutung für die USA mit 
keinem Wort erwähnt wurde!). Fast ebenso mühsam allerdings ist es, sich die 
versäumten Gelegenheiten zu vergegenwärtigen, auf die ein wohlmeinender, aber der 
Kunst des Regierens wohl doch nicht so ganz mächtiger Präsident inzwischen 
zurückblicken muss. 

Ich bin jetzt wie vor drei Jahren überzeugt, dass Barack Obama die für dieses Land in 
seiner damaligen und jetzigen Verfassung absolut richtigen Prioritäten und 
Schwerpunkte gesetzt hat: die Überwindung der Krise des Finanzsystems an ihren 
Wurzeln, die (allmähliche) Tilgung der unwürdigsten Wohlfahrtsdefizite in einem der 
reichsten Länder der Welt, die Belebung der amerikanischen Wirtschaft und 
Arbeitsmärkte auch mit Hilfe der öffentlichen Hand, die dringende Aufwertung des 
öffentlichen Schul- und Hochschulsystems, das Fortschreiben der Bürgerrechtsreform 
(Homosexuelle im Wehrdienst, Einwanderungsreform) und ein neues Konzept für die 
internationale Sicherheit im 21. Jahrhundert (Abrüstung, arabische Welt, Afghanistan). 
Natürlich war das viel zu viel für einen Präsidenten und eine Legislatur – vor allem nach 
dem Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus in den Zwischenwahlen – aber 
dringend und notwendig war alles, und nach der achtjährigen Laissez-faire-
Präsidentschaft von George W. Bush mehr als überfällig. 

Aber die Umsetzung dieser Agenda war, das muss man nüchtern feststellen, alles 
andere als gekonnt – auch wenn man beträchtliche (und inzwischen schon wieder 
kleingeredete) Erfolge deutlich konstatieren und einen beträchtlichen Teil des 
Scheiterns der von Bush geerbten Wirtschaftslage, unrealistischen Erwartungen und 
einem von verantwortungslosen Politikern und ihren medialen Helfern vergifteten 
politischen Klima („das Land versinkt im Sozialismus“) zuschreiben muss. Schlechte 
und selbstverliebte Berater (Larry Summers!) und unkluge politische Freunde (Nancy 
Pelosi!), eine fehlerhafte Einschätzung der öffentlichen Meinung, eine problematische 
Reihung der politischen Projekte (Gesundheitsreform vor Arbeitsmarktreform), 



unsäglich ungeschickte Kommunikation und ein viel zu unentschlossener und wenig 
offensiver Umgang mit politischem Konflikt (Schuldenabbau) haben es einer eigentlich 
in ihren politischen Widersprüchen befangenen Opposition leichter als notwendig 
gemacht, das Ansehen des Präsidenten zu beschädigen. 

Das ist die nüchterne Bilanz dieser drei Jahre, und es tut weh, sie ziehen zu müssen; 
das werden all die nachvollziehen können, die wissen, mit welchem Enthusiasmus ich 
die Kandidatur Barack Obamas begleitet und unterstützt habe. Meine Unterstützung ist 
indessen ungebrochen, und mit seiner (endlich) offensiven „Jobs“-Rede vor dem 
Kongress zur zentralen Rolle von Beschäftigung und wirtschaftlichem Aufschwung hat 
der Präsident einen späten, aber richtigen Akzent gesetzt. Ich hoffe sehr darauf, dass 
meine amerikanischen Landsleute am Ende genug Vernunft aufbringen, die gefährlich 
wirklichkeitsfernen Parolen seiner politischen Gegner rechtzeitig zu durchschauen. 

Dieser Brief wäre allerdings unvollständig, wenn er nicht auch meine große Besorgnis 
über die Entwicklungen in Europa registrieren würde – und zwar nicht nur ob der 
Ausmaße der währungs- und finanzpolitischen Krise, sondern vor allem auch wegen 
der immer deutlicher werdenden Defizite in den institutionellen und politischen 
Fähigkeiten, der Krise Herr zu werden. Hier werden inzwischen die Versäumnisse der 
ersten Stunde einer zu leichtfertig gezimmerten Währungsunion überdeutlich. Hoffen 
wir auch hier, dass das Potenzial an politischer Vernunft und europäischer 
Entschlossenheit noch nicht ganz erschöpft ist. 

Wir grüßen unsere Freunde in Deutschland herzlich und freuen uns, nach einem 
erholsamen Sommer in Kalifornien von Anfang Oktober bis Mitte Dezember wieder in 
Berlin sein und möglichst viele von ihnen wiedersehen zu können. 

Hans Weiler 

p.s. Der German Marshall Fund berichtet von einer neuen Umfrage, nach der zum 
ersten Mal eine Mehrheit der Amerikaner die Beziehungen zu Asien für wichtiger als die 
zu Europa hält. Auch das ist wert, bedacht zu werden – vielleicht in einem nächsten 
Brief… 
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