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Am Vortag der "State of the Union Address"1 von Präsident Bush vom 31. Januar 
2006 veranstaltete der den Republikanern nahestehende Washingtoner Think 
Tank American Enterprise Institute (AEI) als Vorschau auf die Rede zwei 
Podiumsdiskussionen zu den anstehenden politischen Herausforderungen für 
Präsident Bush zu Beginn seines 6. Amtsjahres. Während des ersten Panels 
stand die künftige Außen- und Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten im 
Mittelpunkt. Der darauf folgende Panel war der künftigen Wirtschaftspolitik der 
Bush-Administration gewidmet. 
 
I.  Außen- und sicherheitspolitischer Ausblick 
 
Nach einführenden Bemerkungen der Moderatorin Danielle Pletka, Vice 
President for Foreign and Defense Policy Studies des AEI, zu den jüngsten 
Entwicklungen im Nahen Osten diskutierten vier AEI-Experten außen- und 
sicherheitspolitische Politikfelder, die nach ihrer Einschätzung in die Ansprache 
des Präsidenten eingehen würden. Gary Schmitt, Resident Scholar and 
Director, Program on Advanced Strategic Studies, bedauerte es, daß das Thema 
"Europa" wahrscheinlich (wenn überhaupt) nicht mehr als "drei bis vier Zeilen" 
der Rede [im Zusammenhang mit Iran] ausmachen würde. Dabei könne der 
Präsident durchaus argumentieren, daß sich die transatlantischen Beziehungen 
bedeutend verbessert hätten und vorherige Spannungen erheblich nachgelassen 
hätten. Nach Auffassung Schmitts mache es einen großen Unterschied, daß 
Angela Merkel jetzt Bundeskanzlerin Deutschlands sei und "ein anderes Spiel 
spiele als Bundeskanzler Schröder." Allerdings unterschätze man in den USA 
immer noch den "Niedergang" der Europäischen Verfassung, wodurch dem 
"europäischen Projekt der Dampf ausgegangen" sei. Die Tatsache, daß die 
NATO jetzt als Forum des strategischen Dialoges Auftrieb erhalte, sei "good 
news" für die Bush-Administration und die transatlantischen Beziehungen. 
Europa befürworte jetzt auch die globale Demokratieförderung und sei damit "an 
Bord" mit der Bush-Agenda, insbesondere mit Blick auf die Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus und nuklearer Proliferation. Vor dem Hintergrund des 
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Irak-Debakels hätten die Europäer mit Blick auf Iran mehr Fortschritte erzielt als 
man hätte erwarten können. Für die künftige transatlantische Agenda 
identifizierte Schmitt fünf Herausforderungen: Afghanistan, die Ukraine, 
Weißrußland, die Rolle der Hamas-Regierung im Nahen Osten und Iran. Zwar 
würden diese Themen in der Rede des Präsidenten keinen zentralen Stellenwert 
einnehmen, sie seien jedoch grundlegend für die außenpolitische Agenda der 
Regierung Bush. Mit Blick auf Europa ging Schmitt des Weiteren davon aus, daß 
der Präsident über Probleme der Energieversorgung (insbesondere die Rolle 
Rußlands auf der Weltbühne und die außenpolitischen Dimension der 
Energieversorgung) sowie die Notwendigkeit von richterlich nicht angeordneten 
Lauschangriffen ansprechen werde.  
 
Der AEI-Coordinator for Western Hemisphere Issues, Roger Noriega, ging 
davon aus, daß auch das Thema "Lateinamerika" nicht in die Rede des 
Präsidenten Eingang finden würde und wertete dies als enttäuschend, da 
George Bush damit eine Gelegenheit verpasse, die inneramerikanische Agenda 
zu fördern. Eigentlich bestehe in den Nachbarländern der Region ein Konsens 
über freie Marktwirtschaft und Demokratie sowie über eine engere 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Gerade vor diesem Hintergrund 
sei es von großer Wichtigkeit, daß der US-Präsident seinen Freunden in der 
Region Hilfe leiste. Mit Blick auf Kuba sollte Präsident Bush die klare Position 
vertreten, daß  die Vereinigten Staaten für einen echten Wechsel stünden und 
nicht für ein "Weiterreichen der Fackel an einen neuen Diktator". Nur so könne 
Kuba erfolgreich in die wirtschaftliche und politische Gemeinschaft der Region 
integriert werden. Mit Blick auf die Einwanderungspolitik der Bush-Administration 
warnte Noriega davor, eine "Wand für die inneramerikanische Gemeinschaft" 
aufzubauen. Die gegenwärtige Gesetzesvorlage zur Einwanderungsreform im 
Repräsentantenhaus sei ein Ausdruck von "Angst" und reflektiere nicht den 
amerikanischen Geist. Eine ausgewogene Einwanderungspolitik schließe sowohl 
Grenzsicherung als auch die wirtschaftliche Bedeutung von Einwanderern ein 
und müsse beide Faktoren gesetzlich verankern. 
 
Der AEI-Sicherheitsexperte Thomas Donnelly  hoffte, daß es der 
amerikanischen Regierung gelingen werde, die wichtigsten Bereiche, die 
Präsident Bush von der Clinton-Administration ungelöst  übernommen habe, 
nämlich "China" und "Verteidigung", nicht weiterhin zu vernachlässigen und  
dann an die nächste Regierung weiterzureichen. Der Aufstieg Chinas habe die 
wirtschaftliche, politische und militätische Bedeutung dieses Landes beschleunigt 
und sei schneller ein globales Phänomen geworden, als die US -Regierung habe 
Schritt halten können. Angesichts der Schlüsselrollen Chinas im Sudan, dem 
Nahen Osten und in Ostasien sei der Aufstieg Chinas als Rivale der USA ein 
"fundamentales Rätsel". Mit Blick auf die militärischen Aktionen im Nahen Osten 
habe die USA für einen langen Krieg in dieser Region einfach nicht die "fire 
power". Es sei nicht klar, warum die Truppenstärke nicht vergrößert wurde, da 
dies die Voraussetzung für eine langfristige militärische Aktion sei. Da eine  
Truppenverstärkung nicht in Betracht käme ("off the table"), müsse mit einer 
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weiter anhaltenden Unterstützung aus dem Reservistenbereich der National 
Guard  gerechnet werden. In diesem Sinne sei jegliche Politik im Nahen Osten 
durch die Notwendigkeit eingeschränkt, die Bodentruppen in der Region gering 
zu halten.  
 
Der AEI-Nahost-Experte, Reuel Marc Gerecht¸ bezeichnete das Thema "Iran" 
als Kernpunkt der Außenpolitik Präsident Bushs, ging jedoch davon aus, daß die 
US-Regierung nicht bereit sei, auf einen Regimewechsel zu drängen. Wenn 
Präsident Bush in seiner Rede zur Lage der Nation das Thema "Iran" 
ansprechen würde, dann in Parallele zu der US-Haltung gegenüber Ungarn im 
Jahr 1956 oder der ”Containment"-Politik gegenüber Südafrika. Mit Blick auf die 
Situation im Irak sei die Lage dort selbststeuernd ("on auto-pilot"). Entweder 
wären die Amerikaner und Iraker erfolgreich oder nicht, die politische Evolution 
schreite jedoch voran. Die Aussichten für eine erfolgreiche Einbindung der 
Kurden, Schiiten und Sunnis in den politischen Prozeß seien "reasonably 
optimistic", jedoch würden die Aufständischen nicht so schnell von der Bildfläche 
verschwinden. Auch die Situation mit Blick auf Al-Qaida sei auf Selbststeuerung  
ausgerichtet. Entweder würden die Nahost-Regimes dem Demokratieprozeß 
helfen oder Al-Qaida unterstützen. Jedoch sei die amerikanische Leistung in 
dieser Region weit größer als allgemein anerkannt und die mörderischen Al-
Qaida-Taktiken des Tötens von Frauen und Kindern würden sich letztendlich als 
kontraproduktiv erweisen. Bei der Erfolgsbemessung der US-Politik im Nahen 
Osten müsse man berücksichtigen, daß die Terrorismusbekämpfung im eigenen 
Lande erfolgreich sei und die US-amerikanische Muslim-Bevölkerung nicht 
"infiziert" worden sei. Mit Blick auf Hamas sei es eine Illusion, zu denken, daß 
man diese hätte kategorisch aus dem politischen Prozeß ausschließen können. 
Obwohl die augenblickliche Lage nicht "glücklich und angenehm" sei, bestünde 
doch die Chance einer politischen Evolution. Bei der gesamten Nahost-Politik sei 
jedoch Irak der "elephant in the back of the room". Die Regierung Bush würde in 
Zukunft an ihrem Erfolg im Irak gemessen werden: "Wenn Irak zur Hölle geht, 
dann auch die Bush-Administration." 
 
II. Wirtschaftspolitischer Ausblick 
 
Der AEI-Wirtschafts- und Finanzexperte James Glassman führte als Moderator 
mit einem Rückblick auf die State of the Union Address vom letzten Jahr ein, in 
der Präsident Bush auf die wirtschaftliche Führungsrolle der USA unter den 
Industrieländern verwiesen hatte. Dies gelte auch für das Jahr 2005. Obwohl der 
Immobilienmarkt etwas abgekühlt und das Wirtschaftswachstum im letzten 
Quartal 2005 etwas eingeknickt sei, sei die US-Wirtschaft im Jahr 2005 doppelt 
so schnell gewachsen als die Wirtschaft in Europa und sei weiterhin "ein 
Glanzpunkt für den Präsidenten". Die Tendenz des "Off-shorings" von 
Arbeitsplätzen im Hochtechnologiebereich sei jedoch ein Indiz dafür, daß 
Amerikas Führungsrolle im IT-Sektor bedroht sei. Präsident Bush werde dies in 
seiner Rede mit Sicherheit aufgreifen und neue  FuE-Initiativen lancieren. 
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Der renommierte AEI-Kongreßexperte Norman Ornstein skizzierte den 
politischen Kontext der State of the Union Address. Diese Rede sei für 
Präsident Bush so wichtig wie die Rede Präsident Clintons nach der Monica 
Lewinsky-Affäre. Mit Zuspruchraten von 42% der US-Bevölkerung bewege sich 
Präsident Bush im "Umfeld von Richard Nixon". Dies sei angesichts der enormen 
Anstrengungen des Präsidenten bemerkenswert. Der Kongreß befinde sich 
gegenwärtig in einem Zustand der Unordnung und die Vorwürfe des 
Korruptionsskandals um den Republikanischen Lobbyisten Abramoff würden bis 
zum Jahresende wie ein Tumor metastasieren. Daher müßten sich nun die 
Republkaner als Vorreiter der Korruptionsreform profilieren. Die aus dem 
Skandal resultierenden Grabenkämpfe in der Fraktionsführung würden jedoch 
lange nicht heilen. Wenn es Präsident Bush nicht gelingen werde, die Partei zu 
vereinen, könne dies angesichts der enormen Agenda zu einem "Klima der 
Angst" führen mit der Befürchtung, "daß auch der andere Schuh fallen wird." 
Eine entscheidende Frage sei daher, ob es Präsident Bush gelingen werde, 
beide Parteien hinter seine Agenda zu stellen: "Will he be a divider or a uniter?" 
Zwar habe Bush selbst seine Enttäuschung darüber ausgedrückt, daß es ihm 
nicht gelungen sei, den "Ton in Washington" zu ändern, die jüngsten 
Äußerungen seines Chefberaters Karl Rove über die Demokraten als 
"Defaitisten" seien jedoch einem Klimawechsel in Washington nicht zuträglich. 
Mit Blick auf neue Initiativen, die in der Bush-Rede zu erwarten seien, gelte es  
für Präsident Bush zunächst,  wieder die Oberhand über die Agenda zu 
gewinnen. Vor dem Hintergrund  der fehlgeschlagenen Kampagne zur 
Rentenreform und der im Sande verlaufenen Initiative zur Steuerreform, sei 
angesichts des hohen Anstiegs der Gesundheitskosten und der Anzahl von 46-
47 Millionen Amerikanern ohne Krankenversicherungsschutz mit einem neuen 
Vorstoß im Bereich der Gesundheitsreform zu rechnen. Mit Blick auf die 
erwartete Ankündigung neuer Technologie-Initiativen sei es angesichts der 
politischen Lage für den Präsidenten schwierig, die politische Rhetorik mit den 
bevorstehenden Haushaltskürzungen zu vereinbaren.  
  
Der AEI-Wirtschaftsexperte Phillip Swagel, ehemaliger Mitarbeiter im 
Wirtschaftsrat des Weißen Hauses, zeichnete ein positives Bild von der 
amerikanischen Wirtschaftslage. Trotz der Abschwächung des 
Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2005, betrage das US-
Wirtschaftswachstum für 2005 im Durchschnitt 3,5 Prozent bei einem anhaltend 
starken Arbeitsmarkt. Zwar habe das Einkommenswachstum nicht mit der 
Konjunktur Schritt gehalten, dies sei jedoch eine Kurzzeiterscheinung und die 
Realeinkommen würden langfristig nachziehen, da Produktivität und Einkommen 
generell im Gleichschritt wüchsen. Ein echtes Problem sei hingegen die 
nationale Sparrate sowohl im öffentlichen  als  auch im privaten Bereich der 
Vereingten Staaten. Mit Blick auf die Staatskasse sei der kurzfristige Ausblick auf 
die Haushaltslage "hoffnungslos", insbesondere mit Blick auf die 
Steuerkürzungen bei gleichzeitigem Anstieg der Sozialausgaben im Renten- und 
Gesundheitssektor. Wenn es zu Steuererhöhungen kommen sollte, habe dies 
Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum. Mit Blick auf die Steigerung 
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privater Sparraten gelte es, die Rentensparraten im Arbeitnehmerbereich zu 
erhöhen, möglicherweise durch automatische Arbeitnehmereinzahlungen in 
private Sparkonten ("401ks"). Auch in diesem Bereich spiele die Steuerreform 
eine Schlüsselrolle. In Zukunft stehe man vor der Alternative, entweder "die 
Reichen mehr zu besteuern oder Sozialleistungen zu kürzen." Abschließend 
kommentierte Swagel kursorisch die Themen "Energiepolitik" (in Zukunft liege 
der Fokus auf der Sicherheit der Energieversorgung), "Regulierung" (diese habe 
in der Vergangenheit mit den neuen Technologien nicht Schritt gehalten), 
"internationale Wettbewerbsfähigkeit", "Handelspolitik" (falls Europa einen 
Durchbruch erziele, würden die USA ihr Versprechen halten und mitziehen?) und 
"internationale Finanzpolitik" (Rolle der Weltbank und des IWF beim Erhalt der 
internationalen Wirtschaftsstabilität mit Blick auf China). 
 
Nach Einschätzung des gesundheitspolitischen Experten des AEI, Joseph 
Antos, habe Präsident Bush keine andere Wahl, als das Thema 
"Gesundheitspolitik" anzusprechen. Nicht zuletzt sei der Gesundheitssektor 
ein enormer und robuster Teil der amerikanischen Volkswirtschaft und die 
Bevölkerung sei über die jüngsten Entwicklungen im Gesundheitsbereich 
(Anstieg der Gesundheitskosten; über 45 Millionen Amerikaner ohne 
Versicherungsschutz) besorgt. Wenn der Präsident dieses Thema anschneide, 
richte er sich damit direkt an die Wähler. Die wichtigste Wählergruppe seien die 
"Baby Boomers", die gegenwärtig sowohl ihre Eltern und Kinder gleichzeitig 
gesundheitlich versorgen müssten. Außerdem müsse der Präsident vor dem 
Hintergrund der Übergangsprobleme mit der von ihm eingeführten Medicare 
Reform (Reform zur Arzneimittelversorgung älterer Amerikaner) noch einmal 
eine Werbekampagne durchführen. Prinzipiell jedoch stünden die USA vor der 
Wahl zwischen einem "Single Payer System" und einem marktorientierten 
Gesundheitssystem. Wenn der Präsident das Thema Gesundheitspolitik 
anspreche, könne er zwar nicht davon ausgehen, davon politisch zu profitieren, 
er müsse jedoch zeigen, daß er an der Lösung des Problems arbeite. 
 
Kevin Hassett, Director of Economic Policy Studies  des AEI, warf die Frage 
auf, wie man aus heutiger Sicht die wirtschaftspolitische Bilanz Präsident Bushs 
bewerten könne. Dies zu charakterisieren sei schwierig, da bisher keine klare 
Linie in der Politik des Präsidenten erkennbar sei, insbesondere mit Blick auf die 
Steuerkürzungen und den unausgeglichenen Haushalt. Diese "Misch-Masch-
Politik" stelle ein echtes Problem für das Weiße Haus dar.  Unter Präsident 
Reagan habe man zwar Steuerkürzungen vorgenommen, dafür jedoch bei 
steigenden Verteidigungsausgaben die Ausgaben der öffentlichen Hand gesenkt.  
Die Politik von Präsident Bush, Steuern zu kürzen und den Staatshaushalt 
aufzublähen sei ein "Kartenhaus". Die State of the Union Address sei die letzte 
Gelegenheit für Präsident Bush, dies zu reparieren. Daher sei es für Präsident 
Bush sehr wichtig, eine neue innenpolitische Agenda zu lancieren. Angesichts 
der Tatsache, daß seine letzte Initiative der Rentenreform "gestorben sei", 
bestünde jetzt das Problem, daß der Präsident der Versuchung unterliege, bis zu 
den Zwischenwahlen im Kongreß im Herbst 2006 "kleine Siege" zu suchen. Es 
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gelte jedoch, die großen Herausforderungen anzunehmen und sich um 
langfristige Lösungen im Renten- und Gesundheitsbereich zu bemühen. Mit Blick 
auf die Verlagerung von Arbeitsstellen im Hochtechnolgiebereich ins Ausland 
warnte Hassett, daß sich die Vereinigten Staaten einem "Sputnik Moment" 
gegenüber sähen. Die USA müßten alles daran setzen, ihre Führungsposition in 
den Wissenschaften zu erhalten, bzw. zurückzuerobern.  Insgesamt bewertete 
Hassett das wirtschaftspolitische Erbe des Präsidenten als inkohärent: "Bush 
kann nicht für immer Steuern kürzen und Ausgaben erhöhen." 


