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V 

VORWORT 

Die vorliegende Studie geht auf ein Forschungsvorhaben zurück, das 
ich 1989 begonnen habe und zu dem mich berufliche Erfahrungen in der 
innenpolitischen Querschnittsarbeit angeregt haben. Das Projekt mußte 
wegen vordringlicher Verpflichtungen im Hinblick auf die deutsche Ver
einigung und die Transformation von Staat und Verwaltung des realen 
Sozialismus mehrfach unterbrochen werden. Der »innenpolitische Still
stand« während der Präsidentschaft Bush in den Vereinigten Staaten hat 
es dann freilich mit sich gebracht, daß die hier vorgestellte öffentliche 
Agenda im Grunde nicht überholt ist, mancher Streitpunkt eher an Ak-

1" •• L tuautat gewonnen nat. 

Das Forschungsvorhaben ist von amerikanischer wie deutscher Seite 
materiell und immateriell unterstützt worden. Der Deutschen For
schungsgemeinschaft danke ich für die Finanzierung eines Forschungs
aufenthalts in Washington D.C. Brookings Institution hat mich dort im 
Rahmen des Programms für »Governmental Studies« als Gastforscher 

aufgenommen. Des weiteren konnte ich auf Hilfsmittel des Forschungs
instituts für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer zurückgreifen. Die Studie beruht nicht nur 
auf den zitierten Quellen, sondern auch auf zahlreichen Befragungen, 
die ich in den USA durchgeführt habe. Ich bin meinen amerikanischen 
Gesprächspartnern zu Dank verpflichtet: im Weißen Haus, in Ministe
rien und Behörden, im Kongreß, im General Accounting Office, in der 
National Academy for Public Administration, in den » Think Tanks«, 
Stiftungen, Ad-Hoc-Gremien usw. einschließlich derjenigen Institutio
nen, die ausweislich der Referenzen mit ihren Querschnittspapieren zur 
Innenpolitik hervorgetreten sind. Ein Forschungsprojekt der vorliegen
den Art konfrontiert in den USA mit einer eigenen »Industrie« in Re
gierungsangelegenheiten: von den Parteizentralen bis zu auf Präsidenten 
oder Kongreß spezialisierten Universitätsinstituten. So bin ich neben 
den Persönlichkeiten aus der politischen Praxis Sachkenne1n aus der 
Wissenschaft in Amerika wie in Deutschland für fruchtbare Anregungen 
auch im Rahmen von Tagungsdiskussionen verbunden. Meinen wissen-
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schaftlichen Mitarbeitern, Barbara Sippl und Otto Häußer, danke ich 
dafür, daß sie mich bei der Auswertung umfangreicher Materialien un
terstützt haben. 

Speyer, Herbst 1992 · Klaus König 
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1. DIE- BILDUNG DER INNENPOLITISCHEN AGENDA 

1. Zur Bestimmung innenpolitischer Aufgaben 

Im Verfassungsstaat der offenen Gesellschaft sind es die konstitutio
nell festgelegten Institutionen, durch die öffentliche Aufgaben definiert 
werden. Das ist in der Gewaltenteilung zuerst die Legislative mit ihren 
den Inhalt öffentlichen Handelns regelnden Gesetzen, dann die Exeku

tive - freilich in der Bindung an die Gesetze und insbesondere das Bud
getbewilligungsrecht der Volksvertretung - , schließlich die Judikative, 
als Verfassungsrechtsprechung soweit wie konstitutionelle Regeln sich 
ausdrücklich oder konkludent in Grundrechten, Staatszielbestimmungen, 

Gesetzgebungsaufträgen, Zuständigkeitsvorschriften als materielle Vor
gaben erweisen. Hinzu kommen im Föderalismus noch vertikale De
zentralisierungen, ferner Formen der Selbstverwaltung: Jedenfalls be
darf es der positiven Setzung durch autorisierte Staatsinstanzen. Keine 
Ideologie, keine Partei hat die Definitionsmacht, öffentliche Aufgaben 
zu bestimmen. 

Das bedeutet nicht, daß eine solche politische Ausdifferenzierung 
durch Usurpation von Parteien, Gruppenmacht von Verbänden usw. 
nicht gefährdet sein kann. Systemisch steht sie aber im Gegensatz zu 
dem, was sich als realer Sozialismus in Europa verabschieden mußte. 
Nach der marxistisch-leninistischen Ideologie war der Staat Hauptin
strument der Realisierung des Sozialismus und die Führung der marxi
stisch-leninistischen Partei benutzte ihn als ihr Werkzeug. Die parteili
che Ideologie steckte mit der marxistisch-leninistischen Funktionenlehre 

des Staates den Rahmen für die öffentlichen Aufgaben ab. Dazu gehörte 
im Inneren die wirtschaftlich-organisatorische Funktion, die kulturell-er
zieherische Funktion, die Funktion der Regelung des Maßes der Arbeit 

und der Konsumtion und die Funktion des Schutzes der sozialistischen 

Rechtsordnung, des sozialistischen Eigentums und der sozialistischen 
Rechte der Bürger. Es war dann der systemorientierte Wille der Partei, 
der insoweit die jeweilige »historische Mission« des Staates definierte. 
Dieser wiederum hatte in den derart aufgegebenen Tätigkeitsfeldern die 
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Aufgabenbestände der industriellen Produktion, des Gesundheitswesens, 

der Schulbildung usw. zu konkretisieren. 

Faktisch \\"J.rde dieses vorgebliche Deduktionsgefü.ge von Ideologie, 
Parteibeschluß und Staatsordnung bei der Definition öffentlicher Aufga
ben oft durch voluntaristische Akte einer stalinistischen Kommandoge
walt außer Kraft gesetzt. Aber ein solcher politischer Dezisionismus 
konnte die Wirtschaftspolitik, die Infrastrukturpolitik, die Umweltpolitik 
nicht rationalisieren. Intellektuelle Kritik wurde unterdrückt. Die Wis
senschaft hatte apologetisch zu sein. Empirische Sozialforschung, die die 
Diskrepanzen zwischen Doktrin und Realität aufgedeckt hätte, war un
erwünscht. Am Schluß scheiterte der großangelegte Versuch einer 
ideologischen Steuerung von Staat und Gesellschaft (König 1991 und 
1992: 229). 

Für den offenen Pluralismus ist es demgegenüber charakteristisch, 
daß gerade ein hoch angesetztes Moment der Anschauungen, Einstel
lungen, Wertungen bei der Bestimmung öffentlicher Aufgaben nicht nur 
Ideologiekritik, sondern verstärkt Altemativensuche auslöst. In den 
achtziger Jahren standen die inneren Angelegenheiten der Vereinigten 
Staaten von Amerika unter dem Vorzeichen der Deregulierung, der Pri
vatisierung, der Ausgabenkürzung, mithin einer kontraktiven Aufgaben
politik der Bundesregierung. Was dann auch immer an staatlichen 
Rechtseingriffen in Märkte und Unternehmen abgebaut - vom Busver
kehr bis zum Kabelfernsehen - (Sprinkel u. a. 1989: 187), dem privaten 
Sektor überantwortet - von Postdiensten bis zu Gefängnissen - (Lino

wes u. a. 1988), in der öffentlichen Finanzausstattung gekürzt wurde -
von der Bildungs- bis zur Beschäftigungspolitik - (Peterson/Rom 1988: 
213), entsprechende Zurückführungen des staatlichen Sektors waren von 
vornherein von einer entsprechenden Weltanschauung geprägt ( Gilvin 

1988: 164 ). Sie zählten zu den Hauptvorgaben einer Präsidentschaft, wie 
sie Ronald Reagan 1981 übernahm. 

Eine kontraktive Aufgabenpolitik und insbesondere die Privatisie
rung gehörten in diesem Jahrzehnt auch zu den Richtgrößen von Regie
rungen in anderen Industrie- und Schwellenländern ( Guski 1988; Bonser 
1989). Sieht man auf den Entstehungsprozeß solcher Politiken, dann fällt 
vielerorts das starke ideologische Moment in den einschlägigen Ausein-
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andersetzungen auf. Das zeigt sich besonders dort, wo der Name eines 
politischen Führers mit einer entsprechenden Strategie verknüpft wurde 
- so im Thatcherismus Großbritanniens ( Gamble 1988) und eben im 
Reaganismus der Vereinigten Staaten (Palmer 1986). Aber auch an Plät

zen, an denen es nicht zu einer Symbolisierung durch Personen kam, 
treten weltanschauliche Gesichtspunkte einer kontraktiven Aufgabenpo
litik hervor. 

Demgemäß ist in Deutschland die Privatisierung gleichsam zu einem 
Kampfbegriff geworden. In den Demokratien der Weimarer Republik 
und des Bonner Grundgesetzes gehörte die Privatisierung zu den The

men, bei denen die verbale Härte der Auseinandersetzung die realen 
Anlässe oft überschritt. Man hat in diesem Zusammenhang von Glau
benskämpfen gesprochen (Siedentopf 1980: 63). In den achtziger Jahren 
wurde die kontraktive Aufgabenpolitik dem Konzept einer konservativ
liberalen Koalition zugerechnet, die für sich in Anspruch nahm: »Wir 
führen den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurück«, und: »Eine 
Wirtschaftsordnung ist umso erfolgreicher, je mehr sich der Staat zu
rückhält« (Kohl 1983: 57). Die parteipolitischen Präferenzen und Oppo
sitionen angesichts einer solchen Einstellung scheinen in Deutschland 
seit langem festzustehen. Entsprechendes scheint für die organisierten 
Interessen - Wirtschaftsverbände als Befürworter, Gewerkschaften als 
Gegner - zu gelten. Aber die Meinungsführerschaft mag noch so aus
geprägt sein, nach den Bedingungen des Verfassungsstaates muß über 
jede Privatisierung entschieden werden, und zwar nicht nur nach Maß
gabe von Anschauungen, sondern auch von Ereignissen, Rahmenbedin
gungen, Personen, Institutionen. Der politische Alltag erweist sich dann 

als verwickelter. Schon vor der >>Wende« mußte mancher sozialdemo
kratische Bürgermeister auch entgegen seiner Grundeinstellung eben 
aus Sparzwängen die Privatisierung kommunaler Einrichtungen und 
Aufgaben in Kauf nehmen und danach mancher christlich-demokrati

sche Landesminister auch gegen eine erklärte Grundanschauung aus 
Gesichtspunkten der regionalen Strukturpolitik an staatlichen Unter-

" 11 ... .„. „ „ 1 „ „ J ..,., „ „ .............. .,.. .... 
nenmensoetemgungen resrnauen t-Aonig l~~~ J. 

Auf der Ebene der intellektuellen Beobachter, Berater, Begleiter der 
Politik wird dann nicht nur die Frage gestellt, was aus konservativen An-
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schauungen getan, sondern auch was nicht getan worden ist. Das »neo· 

konservative Projekt« in der alten Bundesrepublik wird nicht nur aus 
»linker«. die konservativ-liberale Recieruna: vielmehr auch aus »rechter« , ..... ..... 

Sicht kritisiert (Grande 1988: 55). Schon gar nicht kann man von den 

Staatswissenschaften eines epistimologischen und methodologischen 

Pluralismus schlichte Apologien erwarten. Der Jurist mag im Kontext 
einer Verfassungslehre der Staatsaufgaben, der Ökonom einer Theorie 

der öffentlichen Güter, der Politologe einer vergleichenden Analyse po

litischer Prioritäten, der Soziologe aus der Empirie sozialer Bedürfnisse 
sprechen (Schuppen 1980: 309). Jeder mag gute Gründe für seine Kritik 

haben. Keiner kann aber öffentliche Aufgaben verbindlich bestimmen. 

Wenden wir uns wiederum den Vereinigten Staaten zu, dann sind die 
ii~schauungen der >>Reagan .A..dministration<< zu einem schmaleren 
Staatssektor durchaus relevante Größen für die Bestimmung öffentlicher 

Aufgaben. Von hier ist es aber noch ein langer politischer Weg, bis über 
Deregulierungen, Privatisierungen, Haushaltskürzungen der neue Auf~ 
gabenbestand definitiv festgelegt ist. Deregulierungen waren in den USA 
eben keine Erfindung des Reaganismus, sondern fanden in Kernberei

chen - Luftverkehr, Lastwagentransport, Kommunikation usw. - be

reits vor 1981 statt (Derthick/Quirk 1985). Es wird sogar die Frage auf
geworfen, was sich danach bei einem konservativen republikanischen 

Regime an Wichtigem überhaupt getan habe (Crandall 1988: 271). Ent

sprechend bedürfen Haushaltskürzungen zweier Sichtweisen. Es ist nicht 
nur darauf zu sehen, welche von Anschauungen kontraktiver Aufgaben
politik geprägten Erfolge im ersten Haushaltsjahr der Reagan-Admini

stration zu verzeichnen waren, sondern auch darauf, was an inneren An
gelegenheiten - in den Feldern der Alten-, Behinderten-, Landwirtepo

litik usw. - von Finanzkürzungen ausgenommen blieb (Peterson/Rom 
1988: 213). 

Unter den offenen politischen Verhältnissen der Vereinigten Staaten 

ist es wie im Falle der Bundesrepublik zu wenig, Bestände öffentlicher 
Aufgaben als Resultat von Ideologien jeweiliger Entscheidungsträger 

anzusehen, und zwar genau wie es zu wenig wäre, materialistisch nur auf 
die politisch-ökonomischen Beziehungen abzustellen (von Beyme 1990: 
18). Inhalte der Politik sind mit dem Politikprozeß, seiner legitimatori-
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sehen (Luhmann 1969) wie rationalisierenden (Simon 1978: 1) Funktion 
eng verknüpft. Im deutschen Falle zeigte die kontraktive Aufgabenpoli
tik in den achtziger Jahren eine andere Verfahrensrationalität als die 
Expansion des öffentlichen Sektors in den siebziger Jahren. Setzte man 

für eine rationale Ausweitung des Staatssektors auf die mittelfristige Fi
nanzplanung, so war es das scharfe Schwert des Jahresbudgets mit dem 
der Abbau von Aufgabenbeständen durchgesetzt wurde (König 1990). 
Die Verbindung der öffentlichen Aufgaben mit dem Verfahrensmoment 

ist nicht nur eine staatswissenschaftliche Betrachtungsweise. Die Maß
geblichkeit öffentlicher Aufgaben entsprechend ihrer positiven Setzung 
schließt das Prozessuale in ihre Definition ein. 

In solcher Verfahrensorientierung hat man sich in der Sozialfor
schung über ein Phasenmodell von der Entstehung bis zur Beendigung 
von öffentlichen Politiken verständigt (May/Wildavsky 1978). Als Phasen 
des Politikzyklus werden unterschieden: Problemidentifikation, Agenda
bildung, Politikformulierung, Politikimplementation, Evaluation und 
Reaktion, schließlich Politik-Terminierung oder Neuformulierung 
('Windhoff-Heritier 1987: 64). Man darf darin keine historisch maßgebli

che Abfolge öffentlichen Entscheidungsverhaltens sehen. Viel.mehr geht 
es zunächst um die analytische Gliederung eines Ablaufmusters. In der 
Regierungswirklichkeit mag man Verordnungsentwürfen begegnen, de
ren einziges Problem die berufliche Reputation ihres bürokratischen 
Verfassers ist. Mit einem »Schnellschuß« mag man gerade die Selekti
vität der Agendabildung unterlaufen wollen. Wirkungs- und Erfolgskon
trollen - etwa bei Subventionen - mögen verhindert werden usw. Al
lerdings erweist sich eine solche Zerlegung des Politikzyklus in pragma
tischer Wendung der Regierungslehre auch als heuristisch fruchtbar„ 
wenn es darum geht, Orientierungshilfen zur Rationalisierung des gou
vernementalen Planungs- und Entscheidungsprozesses zu vermitteln. 

Damit wird aüch deütlich, daß das Phaseüwodell in dem Sinne regie
rungszentriert ist, das den staatlichen Entscheidungsapparat, an den 
dann Bürger, Parteien, Verbände ihre Anforderungen herantragen, in 
den Mittelpunkt stellt. Eine solche Betrachtungsweise ist deswegen an
gemessen, weil das politisch-administrative System die Funktion hat, in 
öffentlichen Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden (Easton 1965; 
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Luhmann 1966), und demgemäß die Gewalt zur Definition öffentlicher 
Aufgaben hier liegt. Keine Staatsinstanz hat aber aus Gründen der 
Macht oder der Intelligenz das Monopo~ sich mit öffentlichen A...ngele
genheiten auseinanderzusetzen. Das Politische reicht - konstitutionell 
abgesichert - über die Parteien bis wm individuellen oder organisierten 
Bürger. Entsprechend müssen bei der Untersuchung öffentlicher Politi
ken die nicht-staatlichen Akteure berücksichtigt, die »Netzwerke« 
(Heclo 1978: 87), die sich um öffentliche Anliegen bilden, bis tief in die 
Gesellschaft, ihre Gruppierungen und Verbände selbst bis zu interes
sierten Wissenschaftlern hin verfolgt werden. 

Die Analyse öffentlicher Angelegenheiten kann bei Einzelvorgängen 
wie der strafrechtlichen Regelung der Abtreibung oder einer Reinhalte-
vorschrift zur Lw.41-verschmutzu.ng anknüpfen. V./ eiteifassend gehört es zu 
den Ansätzen der Sozialforschung, ein Politikfeld wie etwa die Sozialpo
litik, die Energiepolitik, die Gesundheitspolitik als Ausgang zu nehmen 
(Windhoff-Heritier 1987). Das hat den Vorzug, bei der Ausdifferenzie
rung institutionalisierter Akteure anknüpfen zu können, wie sie für die 
pluralistische Gesellschaft charakteristisch ist, in der eben bei der Ge
sundheitspolitik mit einer anderen Verflechtung organisierter Interessen 
zu rechnen ist als z. B. bei der Verkehrspolitik. Auch die Entstehung 
öffentlicher Aufgaben hängt mit der sozialen Zuständigkeitsverteilung 
zusammen. Differenzierungen betreffen indessen nicht nur das gesell
schaftliche Vorfeld, sondern auch den Staat. Er ist kein monolitischer 
Block. Im arbeitsteiligen, dezentralisierten und dekonzentrierten Staat 
sind Institutionen sektoraler und territorialer Regierung und Verwaltung 
so viel Autonomie und eigenständige Befugnisse erwachsen, daß sie un
mittelbar mit den korrespondierenden Organisationen in der sozialen 
Umwelt kommunizieren. Das wird nirgends deutlicher als in den aus
wärtigen Angelegenheiten, in denen der Staat noch am längsten als Ein
heitsakteur betrachtet und entsprechend durch Diplomaten vertreten 
wird. Ihre Zahl wird heute in den transnationalen und transgouverne
mentalen Beziehungen von der der Ressortpolitiker und Fachbeamten 
aus den Bereichen von Verkehr. Umwelt. Polizei usw. überboten.. die I - - 7 - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -1 ~- -

über Grenzen hinweg mit ihren ausländischen Partnern zusammenar
beiten (König 1992). 
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Aber wie in der Außenpolitik die den Staat insgesamt verkörpernden 
Institutionen - Staatsoberhaupt, Regierungschef, Kabinett, Außenmini
ster, diplomatischer Dienst - nicht funktionslos geworden sind und auf 
wissenschaftliches Interesse stoßen, läßt sich auch nach innen die Staat
stätigkeit nicht nur auf Teilpolitiken der Bildung, der Telekommunika
tion, der Technologie zurückführen und wirft entsprechende For
schungsfragen auf. Solche Querschnittsanalysen, die sich nicht mit der 
»Nominalkategorie« eines Politikfeldes entlasten, sind schwierig. Frage
stellungen wie die, ob sich durch Teilpolitiken hindurch Länder wie 
Großbritannien oder Schweden durch einen eigenen Politikstil auszeich
nen (Richardson 1982), belegen dies. Entsprechende Versuche sind so 
auch eher selten. Man kann dazu das Unternehmen rechnen, im Wege 
der Verfassungsinterpretation die Staatsaufgaben nach dem Grundge
setz zu systematisieren (Bull 1977) oder in einer historisch-vergleichen
den Untersuchung der Frage nachzugehen, wie sich gouvernementale 
Prioritäten in den modernen Staaten entwickelt haben (Rose 1975: 247). 

Die Praxis von Regierung und Verwaltung bietet darüber hinaus 
vielfältige Anlässe, über öffentliche Aufgaben im Querschnitt zu reflek
tieren. Das beginnt bereits bei dem organisatorischen Aufbau einer 
Stadtvenvaltliilg. Als Bündehmgsinstanz hat diese Tätigkeitsfelder von 
Krankenhäusern bis zu Theatern abzudecken. Ihre Aufbauorganisation 
sollte Ausdruck einer durchdachten Gliederung ihrer Aufgaben sein 
(Kommunale Gemeinschaftsstelle 1974). Weiter könnte man sich mit 
dem Funktionenplan des Haushalts auseinandersetzen, wenn es über die 
Frage nach den Stellen, die öffentliche Gelder ausgeben, hinaus um die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht (Schuppert 1980: 1). Besonders re
gen indessen Arbeitssituationen in einer Regierungszentrale zu Quer
schnittsbetrachtungen an. Eine solche Zentrale ist die allgemeine Koor
dinationsinstanz für ressortierte Politiken. Über 2.000 Vorhaben aus ver-
schiedenen Politikfeldern sind im Falle der deutschen Bundesregierung 
in einer Legislaturperiode abzustimmen. Bei der Hälfte der OECD-Mit
gliedstaaten beträgt die Zahl der Tagesordnungspunkte des Kabinetts 
mit Bezug zum Regierungsprogramm zwischen 500 und 800 im Jahr 
(König 1991: 67). Insbesondere in Zeiten der Expansion wie der Kon
traktion des Staatssektors richtet sich die Aufmerksamkeit in der Regie-
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rungszentrale über die Politikfelder hinweg auf breite Bestände öff entli

cher Aufgaben. 

Solche Alltagserfahrungen iegen es nahe, nicht nur im Längsschnitt 
den Politikzyklus eines Aufgabenfeldes zu analysieren, sondern auch im 
Querschnitt eine Politikphase durch mehrere Teilpolitiken hindurch, 

hier für die inneren Angelegenheiten, zu betrachten. Dabei erweist sich 

die Phase der Agendabildung aus mehreren Gründen als bemerkens

wert. Wir bewegen uns insoweit auf der Brücke zwischen der Identifika
tion eines öffentlichen Problems und dem Unternehmen seiner Lösung 

durch Politikformulierung in Gesetzen, Plänen, Maßnahmen, Anord

nungen usw. Zugleich zeichnet sich eine Tendenz zunehmender Opera
tionalisierung, Formalisierung, Verbindlichkeit ab. Probleme haben 

. „ . „ 1 ... • ... 1 •• ~„ ...... . t. •1 ..... .... 11 •• ,....t ... • • ~ . 1 _. 

mcnt nur OOJeKttv ernartoare J:Sestanateue. lllfe iaenttIIKauon tst mcnt 
von vornherein institutionalisiert. Beliebige Individuen - etwa ein Wis
senschaftler - und Gruppen - etwa eine Bürgerinitiative - beteiligen 
sich an diesem Prozeß (Windhoff-Heritier 1987: 64). Je näher wir an den 
Entscheidungsträger heranrücken, um so mehr bestimmen formale Ta
gesordnungen, ausgeschriebene Gesetzesentwürfe, verfestigte politische 

Erwartungen das Geschäft. 

Das bedeutet nicht, daß es nicht der ausformulierte Entwurf einer 

Gesetzesnovelle sein kann, mit dem ein Verband seinen Mitgliedern 
Vorteile verschaffen will und aus dem dann ein öffentliches Problem er
wächst. Nicht jeder Tagesordnungspunkt des Kabinetts wird auch zur 
Entscheidung aufgerufen. Mancher Beratungspunkt wird - eben auch 

aus symbolischen Gründen (Edelman 1976) - in das Parlament einge
bracht und fällt dann der Diskontinuität anheim. Überhaupt haben poli
tische Streitpunkte ihre Karrieren, erleben Aufstieg und Niedergang, 

erfahren wechselnde Aufmerksamkeit durch Bürger, Interessengruppen, 

Medien (Downs 1972: 38) und lassen sich gegebenenfalls »aussitzen«. 

Andererseits gibt es öffentliche Probleme - z. B. im Lebensmittelbe
reich - , die nie auf eine politische Agenda gesetzt worden sind und doch 

bürokratisch in Ordnung gebracht wurden. Insofern muß man die Rela-„. •„ ..... • „ • .rt• ... „..... ... ,,.... „ „ ... 'f• ...... .... 1• 

uvuat 1eaer Aun1srung von ponuscnen ~acnpUllKten, rue zur ~neaigung 
vorgemerkt sind, in Rechnung stellen. Der Blick auf eine Agenda ist der 
auf eine Momentaufnahme, die weder eine Sozialberichterstattung über 
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reale Defizite noch einen Rechenschaftsbericht über getroffene öffentli
che Entscheidungen widergibt. 

Zwei Typen von Agenden können unterschieden werden: die öffent
liche Agenda und die staatliche Agenda. Erstere besteht aus Problem
punkten, die den Rang öffentlichen Interesses und öffentlicher Sichtbar
keit erreicht haben. Letztere ist die Liste jener Angelegenheiten, für die 
ein öffentlicher Entscheidungsträger zumindest Prüfungsbedarf akzep
tiert hat (Cobb u. a. 1976: 126). Beide Typen werfen schwierige methodi
sche Abgrenzungsfragen auf (Nelson 1978: 17). Bei einer staatlichen 
Agenda gehört es zu den Vorzügen eines formalisierten Regierungsbe~ 
triebes, daß die Betrachtung eines Sachthemas als zumindest prüfungs
bedürftig selbst in den inneren Zirkeln dokumentiert zu werden pflegt 
(König 1991: 203). Hingegen sind die Übergänge zur Phase der Politik
formulierung fließend. Zum Beispiel belegt eine Prüfungsabsprache zwi
schen zwei Ressorts zu einem möglichen gemeinsamen Programm, daß 
ein entsprechender Sachpunkt in ihre Agenda aufgenommen worden ist. 
Zugleich kann aber durch die Art der Absprache eine Prozeßsteuerung 
erfolgen, die gewisse politische Inhalte ausschließt. Der Bezug auf vor
geschriebene Formalien etwa des Geschäftsordnungsrechts macht dann 
wiederum deutlich, ·wie weit der einschlägige F'.ntscheidungsprozeß fort
geschritten ist. 

Noch schwieriger ist es für die öffentliche Agenda abzugrenzen, was 
ihr als Sachpunkt zuzuschreiben oder noch in der Phase der Problemi
dentifikation ist. Indessen gibt es in der Karriere eines politischen 
Sachthemas viele Hinweise zu seinem prozessualen Stand. Dazu gehört 
neben Ausmaß und Verfestigung politischer Erwartungen etwa die for
male Stellung der Promotoren in der gesellschaftlichen Zuständigkeits
verteilung wie etwa das verbriefte Anhörungsrecht eines Verbandes bei 
staatlichen Entscheidungen. Die Auseinandersetzung mit dem einschlä-
gigen Problem muß mindestens so weit in den operationalen Bereich 
fortgeschritten sein, daß von der gesellschaftlichen Seite her ein Hand
lungsbedarf ausmachbar ist. Schließlich muß die Angelegenheit in der 
Perzeption der interessierten Kommunität so beschaffen sein, daß sie 
einem zuständigen öffentlichen Entscheidungsträger zugeschrieben wird 
(Cobb u. a. 1976: 126). Dabei darf man den Begriff der Zuständigkeit 



10 

nicht zu streng sehen. Die Folgeprobleme des Reaktorunfalls von Cher
nobyl wurden in der Bundesrepublik Deutschland auf die die Bundesre
~erung betreffende öffentliche Agenda gesetzt, ohne daß sich die Öf
fentlichkeit sonderlich um die geltende Zuständigkeitsverteilung im Fö

deralismus kümmerte (König 1990: 313). 

Das Verhältnis zwischen öffentlicher und staatlicher Agenda ist nicht 

das einer Einbahnstraße zwischen gesellschaftlichem Vorfeld und Regie
rung. Auch Verwaltungsinstanzen versuchen, Sachpunkte, die sie auf ih
rer eigenen Tagesordnung haben, in die öffentliche Agenda einzubrin
gen (lohansen 1984: 71). Sie suchen so politische Unterstützung durch 

die Öffentlichkeit, Verbände, Medien. Jedoch kann nach unseren Bedin
gungen keine Regierung vorschreiben, was in die öffentliche Agenda 
aufgenommen wird. uiese ist genauso oder noch mehr der Platz, an dem 
die Opposition ihre Chancen suchen muß. Im Grunde gehört es zum 
Bild einer vitalen demokratischen Ordnung, daß Bürger, soziale Grup
pen, Interessenorganisationen, insbesondere politische Parteien es un
ternehmen, die von ihnen wahrgenommenen Probleme in eine öffentli
che Agenda einzubringen und daß diese aus einer wiederum öffentlichen 

Auseinandersetzung erwächst, in der auch Anschauungen, Einstellun
gen, Wertungen zur Geltung gebracht werden können, ohne daß eine 
ideologische Steuerung der Gesellschaft droht oder aus Machtkalkül be
liebige Argumentationsverschiebungen erfolgen, nach denen etwa ein 
Forschungsprogramm gestern wegen der Förderung der Grundlagenfor
schung propagiert wurde, heute mit der europäischen Forschungszu
sammenarbeit begründet wird, um morgen als Sicherung des regionalen 
Standortes eines Forschungsinstituts durchgesetzt zu werden. Jedenfalls 
kann die Bildung einer öffentlichen Agenda auch so verstanden werden, 
daß der Zugang zu ihr als maßgeblich für politische Beteiligungen ange
sehen wird (Cobb/Elder 1983). 

2. Agendabildung und politisches System 

Die öffentliche Agenda in inneren A..ngelegenheiten einer pluralisti

schen Gesellschaft, einer Parteiendemokratie, eines dezentralen Staates 
wie im deutschen Falle trägt viele Handzüge und richtet sich an ver-
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schiedene Adressaten. Politische Parteien und Bewegungen, große Kor
porationen und spezialisierte Interessenverbände, Organisationen des 
wirtschaftlichen wie des kuiturellen Lebens, individuelle und kollektive 
Meinungsführer, selbst öffentliche Instanzen als Partner in den intergou
vemementalen Beziehungen von Föderalismus und Selbstverwaltung 
schreiben ihre Anforderungen ein. Medien von Fachzeitschriften bis 
zum Fernsehen greifen sie auf und verfestigen sie auf ihre Weise in der 
öffentlichen Meinung. 

Angesprochen sind die politischen und administrativen Akteure der 
verschiedenen Ebenen und Fächer. Die öffentliche Agenda der Innen
politik bezieht sich, spätestens seit die klassische Fünfzahl der Ministe
rien - Auswärtiges, Verteidigung, Inneres, Finanzen, Justiz - vom 
Wachstum der Staatsaufgaben überholt wurde, auf mehrere Ressorts 
und letztlich auf die Regierung insgesamt. Auch wenn hier gliedstaatli
che und andere autonome Korµpetenzen prinzipiell beiseite bleiben und „ 
die Bundesebene interessiert, so ist doch zu beachten, daß bei allen 
Tendenzen zur Regionalisierung öffentlicher Angelegenheiten die Zen
tralregierung angesprochen wird, wenn es um die auf Wahrnehmung der 
Einheitlichkeit von Lebensverhältnissen bedachte Wohlfahrtsstaatlich
keit 2eht. und zwar 2e2ebenenfalls ienseits 2eltender Zuständitleitsver-...... ~ ...... """""' ..,: """"' ...., 

teilungen. Weiter behalten wir die Unterscheidung zwischen »domestic« 
und internationalen Angelegenheiten bei (Nelson 1978: 17), obwohl 
nicht nur im Rahmen der europäischen Supranationalität und Transna
tionalität sich Themen der klassischen Innenpolitik immer weniger an 

nationalstaatliche Grenzen halten (König 1992). 

Die Sachpunkte der öffentlichen Agenda, wie sie sich im Bezie
hungsgeflecht von gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren heranbil
det, sind unterschiedlich beschaffen. Das gilt schon für die zeitliche Re
levanz (Cobb/Elder 1981: 98). Es gibt schnell vergessene Anm.ahnungen 
- so znr Reinhaltung eines T .ebensmittek - wie dauerhafte Schrifttafeln 

- so zur Nuklearpolitik - . Ein Eintagsproblem kann hohe öffentliche 
Sichtbarkeit erreichen. Aber der Regierung mag gelingen, es kurzfristig 
zu lösen, oder es mag in der Konkurrenz politischer Themen die öffent
liche Aufmerksamkeit verlieren. Andererseits gibt es Streitfragen - wie 
die Einführung einer Pflegeversicherung oder die verfassungsrechtliche 
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Regelung des Asylrechts - , die wegen ihres fundamentalen Charakters 
dauerhaft auf der öffentlichen Agenda stehen. Im entwickelten Wohl-
fahrtsstaat ist der .Anteil der Sachpunkte hoch, filr die es Präzedenzien 
gibt und die eher routinemäßig anfallen. Hierzu gehören Forderungen 
zur Anpassung des Niveaus von Sozialleistungen an veränderte sozio
ökonomische Daten. Daneben entstehen Streitpunkte mit ungewohnter 
Fragestellung - wie im Falle des »Waldsterbens« - . Man kann sich 
kaum auf vorangegangenes, richtungsweisendes Geschehen beziehen. 
Das Ausmaß, in dem auf Präzedenzien zurückgegriffen werden kann, 
erweist sich für den weiteren Entscheidungsprozeß als erheblich (Cobb/ 

Eider 1983: 100). 

Entsprechendes gilt für die Komplexität eines Sachpunktes. Heute, 
da in öffentlichen Angelegenheiten alles mit allem zusammenzuhängen 
scheint, gibt es kaum einen Sachverhalt, der nicht in einer Gesamtheit 
vielfältiger Einzelprobleme und zahlreicher Beziehungen zwischen ihnen 
reflektiert ist. Indessen mag sich dann die Problematik verunreinigter 
Gewässer als ungleich verwickelter erweisen als die verunreinigten Wei
nes. Freilich ist die Phase der Agendabildung vor der verbindlichen Ent
scheidung insbesondere auch eine der Perzeption. Schwierige Problem
verästelungen mögen nicht wahrgenommen, Teilprobleme eines Sach
verhaltes ausgeblendet werden, weil sie in die vorgeschlagenen einfachen 
Lösungen nicht passen (Cobb/Elder 1983: 98). Sachpunkte einer öffent
lichen Agenda können konsensuellen oder kontroversen Charakter ha
ben (Nelson 1978: 17). Für breite Bevölkerungskreise eingeforderte öf
fentliche Leistungen mögen auf breite Zustimmung stoßen. In einem 
rechtspolitischen Streitpunkt mögen widersprechende Lösungsvor
schläge angemeldet werden. Die streitige Behandlung einer Angelegen
heit bedeutet nicht, daß sie nicht agendageeignet ist, ein breiter Konsens 
nicht ohne weiteres - etwa wenn die Finanzierungsfrage offen ist - , daß 
die Sache schnell von der öffentlichen Agenda verschwindet. 

Man kann sich verschiedene inhaltliche Klassifizierungen von 
Agendapunkten vorstellen: nach distributiven und redistributiven Wir
kungen, nach der Steuerung durch Gebote/Verbote, Anreize, l)berzeu
gung, nach Leistungen wie Finanzhilfen, Infrastrukturmaßnahmen, 
Dienstleistungen (Windhoff-Heritier 1987: 21). In jedem Falle ist voraus-
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gesetzt, daß die Behandlung des Problems durch die interessierten Ak
teure so weit vorangetrieben ist, daß Lösungsmöglichkeiten im Mindest
umfang operationalisiert werden. Es geht eben um eine Agenda - was 
getan werden soll - und nicht um eine Credenda - was geglaubt wer~ 

den soll - . Das bedeutet nicht, daß Überzeugungen, Anschauungen, 
Werthaltungen im Politikprozeß funktionslos sind. Das »We believe« hat 
nicht nur einen Platz im Wahlkampf (Kirk 1988). Indessen ist mit der 
Ideologie, in jenen Staaten und Gesellschaften, in denen öffentliche 
Aufgaben durch positive Setzung definiert werden, noch nicht der zurei
chende Schritt zur inhaltlichen Politik getan. 

Absender und Adressat, zeitliche Relevanz, Umfang der Präzeden
zien, Komplexität, Konsensfähigkeit, Operationalität und anderes mehr, 
nicht nur intendierte Wirkungen, sondern auch Nebenfolgen, nicht nur 
Akteure, sondern auch nichtagierende Be~roffene sind zu berücksichti
gen, wenn man sich über den Stellenwert eines Sachpunktes auf der öf

fentlichen Agenda vergewissern will. Eine solche Signifikanz ist von der 
Prognose zu unterscheiden, die man einem Sachvorschlag für den weite
ren Politikprozeß gibt. Wir befmden uns in der Phase vor der Program

mierung und Implementation staatlichen Handelns. In der Folge kommt 
es auf politische Konstellationen nach Ort und Zeit, auf verfügbare Res-
sourcen, Bezugsgruppen usw. an. Man kann einer bestimmten Forde
rung nicht einfach aus einer parteipolitischen Koalition heraus günstige 

Aussichten zusprechen. Bei Sozialtransfers zum Beispiel können sich 
Mitte-Rechts-Regierungen ausgabefreudiger als Mitte-Links-Regierun
gen erweisen (J. Kohl 1985: 278). Einschlägige Entscheidungsprozesse 
sind nicht nur auf Parteien und Staatsapparate beschränkt. Komplexe 

Netzwerke von Mitspielern des politischen, bürokratischen, sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen Lebens pflegen sich zur Lösung eines öf
fentlichen Problems zu gruppieren. Es bedarf der Überprüfung langer 
Ketten von Wirkungen und Folgen, bis man sagen kann, daß es die For

derungen des kleinen - »permanenten« - Koalitionspartners in der 
deutschen Bundesregierung seien, die noch die besten Chancen hätten, 
durch die Handiungszusammenhänge des Politikprozesses hindurch bis 
zu den Finanzposten des Jahreshaushalts realisiert zu werden (Hoffer

bert/Klingemann 1990: 277). Aber auch wenn man die Signifikanz eines 
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Sachpunktes von der einschlägigen Erfolgsprognose unterscheidet, bleibt 

es schwierig genug, seine Maßgeblichkeit für die öffentliche Agenda ein

zuschätzen ( Cobb /R!der 1983: 116). 

Versucht man es, sich das Bild eines innenpolitischen Merkbuches zu 
machen, so darf man sich dieses nicht als fest eingebundenes Werk, son
dern muß es sich eher als Loseblattsammlung des Nachsortierens und 
eben auch des Aussortierens vorstellen. Dieser Textsammlung fehlt zu

dem eine aus ideellen oder materiellen Gründen vorgegebene Gliede
rung. Es gibt kein gesamtgesellschaftliches Lektorat, das allfällige Nach
lieferungen wohlgeordnet nach einem verbindlichen Inhaltsverzeichnis 

zusendet. Die Phase der Agendabildung mag sich durch einen merkli
chen Anteil von inhaltlichen Aussagen zu Zielen und Mitteln, Ideen und 
Ressourcen auszeichnen. Die \Vissenschaft mag in der Sache z11 \Vort 
kommen: mit einer ökonomischen Theorie des Markt- bzw. Staatsversa

gens, mit einer Verfassungslehre zu Staatszielbestimmungen und Geset
zesaufträgen. Unter operationalen Gesichtspunkten herrscht indessen 
der Eindruck eher zersplitterter Einzelanforderungen - etwa einer In
frastrukturmaßnahme, eines Forschungsförderungsprogramms, einer 
Lebensmittelrechtsnovelle - vor. Die nach Tausenden zählenden Sach
punkte und ihre kombinatorischen Möglichkeiten scheinen sich der 
menschlichen Informationsverarbeitungskapazität zu entziehen. 

Es sind dann wiederum die differenzierten Verteilungsmuster der 
Interessenartikulierung in der pluralistischen Gesellschaft mit hohem 
Organisationsgrad, die übergreifende Einordnungen mitbesorgen. Denn 
die Heranbildung öffentlicher Aufgaben und die entsprechenden institu
tionellen Kompetenzzusammenhänge stehen in einer Wechselbeziehung 
(Windhoff-Heritier 1987: 21). Sind es analytisch »Nominalkategorien<< wie 
Energiepolitik, die den Rahmen für die Suche nach dem Netzwerk der 

Akteure abstecken, so sind es operational institutionalisierte Handlungs
verflechtungen, die bestimmte Gegenstandsbereiche mitumreißen. So 
vordefinierte Sachzusammenhänge tragen dazu be~ Einzelpunkte jewei
ligen Aufgabenfeldern zuschreiben zu können. Je enger institutionelle 

Zuständigkeiten und ein korrespondierender Politikbereich eingegrenzt 
werden können - also etwa als Arzneimittelpolitik oder Luftreinhalte
politik - um so leichter fällt die Orientierung in Sachzusammengehörig-



15 

keiten. Bei höheren Aggregaten - also etwa einer »social agenda« -
werden die sachlichen Zuordnungen immer schwieriger, wie das Netz
werk zusammenwirkender Akteure immer komplexer wird. Man neigt 
demzufolge dazu, sich auf engere, eingespielte Verflechtungen von In
stitutionen, Gruppen, Individuen und entsprechend überschaubare Ge
genstandsbereiche zu reduzieren. Überschreitet man hiernach die Gren
zen so definierter Aufgabenfelder, dann begegnet man dem, was gera
dezu als Stilmerkmal eines Landes wie der Bundesrepublik Deutschland 
betrachtet wird, nämlich der Fragmentierung und Segmentierung der 
Politik (von Beyme 1990: 18; Richardson 1982). 

Solche Stückelungen werden nicht prinzipiell ausgeglichen, wenn Re
gierungsinstanzen innere Angelegenheiten als prüfungsbedürftig akzep

tieren und so der Schritt von der öffentlichen zur staatlichen Agenda 
erfolgt. In dem auf Arbeits-, Kompetenz-, Machtteilungen angelegten 
Staat ist die Regierung mit einem wiederum differenzierten Muster der 
Problembearbeitung in den Politikprozeß eingeflochten. Im deutschen 
Falle ist mit Kanzler-, Kabinetts- und Ressortprinzip zunächst eine aus
balancierte Vorgabe für die Regierungsgeschäfte konstituiert. Jedoch 
rückt im Regierungsalltag und unter seiner Arbeitslast die Maxime nach 
vorne, nach der der Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und 
unter eigener Verantwortung leitet. Die Perzeption öffentlicher Pro
bleme und Aufgaben erfolgt ganz überwiegend gemäß der Geschäfts
verteilung zwischen den Ministerien, die einen vorderen Platz im staatli
chen Teil des Politikzyklus einnehmen. Und auch bei der Koordination 
der arbeitsteilig erstellten Handlungsanteile im Regierungsapparat wer
den Mechanismen bevorzugt, die Ressortinteressen absichern (König 
1992). Dem sind weitere Binnendifferenzierungen hinzuzurechnen. In
nerhalb eines Ministeriums bestehen wiederum sektorale Aufgliederun
gen, die verfestigte Grenzen etwa zwischen der Verkehrspolitik der 
Straßenwe2e. Eisenbahnwe2e. der Binnenschiffahrtswe2e. der Luftwe2e 

- ... ....... „ ...... "' -

hervorbringen können. Zu der Fragmentierung und Segmentierung des 
gesellschaftlichen Vorfeldes kommen die Ressortierung und Sektorie
rung im Staatsbereich (Buimer 1989). uiese werden auch nicht unter den 
Bedingungen einer Koalitionsregierung aufgehoben. Denn die jeweils 
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kompetenten Fachgremien und Fachleute von Fraktionen und Parteien 

lassen sich aus dem Politikgeschäft nicht ausschließen. 

Solche Verhältnisse können denjenigen nicht züfriedenstellend er
scheinen, die sich von Amts wegen mit öffentlichen Aufgaben über Ein

zelpolitiken hinweg zu befassen haben. Das gilt etwa für Quer
schnittsaufgaben mit Ressourcenbezug wie Haushalt und Finanzen, bei 

denen schon wegen der Knappheit der Mittel ein Koordinationszwang 
besteht, oder für hochinterdependente Aufgaben wie die Raumordnung, 
weil eben viele Teilpolitiken - von der Verkehrspolitik bis zur Hoch
schulpolitik - eine räumliche Relevanz haben (König 1976: 227). Insbe

sondere muß aber das von staatlichen Ressortierungen und Sektorierun
gen geprägte Muster der Novellierung von Gesetzen, der Budgetierung 
im Jahreshorizont, der Planung von l-vfaßnahmen denjenigen unzlttei-
chend erscheinen, die in der Regierungszentrale für Aufgabenplanung 
und positive Koordination verantwortlich sind. Hieraus ist zu verstehen, 
daß man dort in einer Zeit der Reformabsichten Ende der sechziger und 
Anfang der siebziger Jahre meinte, nun selbst eine »aktive Politik« in die 
Hand nehmen und gesellschaftliche Bedürfnisse ermitteln, daraus Auf~ 
gaben, die der Staat wahrzunehmen hat, ableiten, Konflikte zwischen 

den Aufgaben offenlegen und über Aufgabenprioritäten angesichts 
knapper Mittel entscheiden zu müssen (Maynt2:/Scharpf 1973). Neue In
halte der Politik sollten in einer neuen Art und Weise der Politik zum 

Ausdruck kommen. 

Dementsprechend wurde damals in Bund und Ländern eine umfas

sende Aufgabenplanung in vielfältigen Formen in Angriff genommen, 
also etwa als Regierungsplanung oder als Entwicklungsplanung (König 
1976; Schatz 1979: 241; Wagener 1989: 1277). Während indessen die mit 
gesellschaftlichen Fragmentierungen und Segmentierungen wie staatli

chen Ressortierungen und Sektorierungen verbundene Fachplanung sich 
so entwickelte, daß man die Bundesrepublik Deutschland als »Pläne
staat» bezeichnen kann, war den integrativen Ansätzen der Aufgaben
planung wenig Erfolg beschieden. Das gilt für den Planungsverbund wie 

um das Bonner Bundeskanzleramt, für die Regierungsplanung \V'ie das 
>>Integrierte Planungs-, Entscheidungs- und Kontrollsystem« der Main
zer Staatskanzlei, für die Entwicklungsplanung wie den »Großen Res~ 
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senplan« der Wiesbadener Regierungszentrale. Man hat sich vielfach 

mit den Gründen dieser negativen Entwicklung auseinandergesetzt und 

mögliche t'~aktoren auigelistet (Bebenneyer 1985). Veränderungen der 

ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, des gesellschaftlichen 

Bewußtseins, Ende der Reformpolitik, Zwänge bei Politikern, Fraktio

nen, Parteien, überzogenes Planungsverständnis, technokratisches Den
ken usw. Insbesondere hat man auf eine entgegenstehende Beamten
mentalität, auf bürokratischen Widerstand usw. verwiesen. 

Im Grunde ist aber eine abstrakt angelegte integrierte Aufgabenpla
nung unpolitisch. Man kann die Intelligenz des Staatsapparates nicht ab

gehoben vom Prozeß der Politiken wie des Politischen konstruieren. 
Nachdenken über öffentliche Aufgaben in der Regierung ist immer auch 
ein Politikum. Für den Politikzyklus wird das durch die Einflechtung sei
ner einzelnen Phasen in gesellschaftliche und staatliche Netzwerke deut

lich. Die Interdependenzen von öffentlicher und staatlicher Agenda 
schließen es aus, daß öffentliche Aufgaben einfach planerisch-analytisch 
begriffen werden. Auf der anderen Seite unterliegt der politisch-histori
sche Prozeß dem Gezeitenwechsel. Im politischen System der Bundes

republik besteht insoweit mit Wahlen und Regierungsbildung ein im Re-
2elfall kalkulierbares Verlaufsmuster. Wahlkamnfaussa2en. Koalitions-
~ a ~ , 

vereinbarungen, Antrittserklärungen der Regierung sind dann auch 
Orte, an denen sich Politikzyklus und Machtgenerierung in spezifischer 

Weise begegnen, nämlich in Form der Agendabildung, die nicht in der 

Perzeption nach gesellschaftlichen Segmenten und Staatsressorts auf 
Politikfelder und deren Subsektoren begrenzt ist. 

Politische Parteien pflegen sich in Zeiten von Wahlen und Regie
rungsbildung nicht auf vereinzelte Streitpunkte zu beschränken, sondern 
im Querschnitt durch Politikfelder hindurch Leitlinien zu ziehen. Sie 

richten bestimmte Wegweiser auf, indem sie in ihren Programmen Lö
sungswege fiir Probleme vorschlagen, die die Regierung prinzipiell ge

hen könnte. Sie melden nicht alle möglichen Probleme an, um die es sich 

bei der politischen Auseinandersetzung handeln könnte, sondern be

stimmte Streitfragen, die in dieser Selektivität agendafähig werden kön
nen (Klingemann u. a. 1992). Aber nicht nur aus den politischen Par
teien, auch aus anderen gesellschaftlichen wie staatlichen Institutionen 
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werden Forderungen laut, die ein breiteres politisches Spektrum abdec
ken. Insbesondere die großen Interessenverbände greifen über ihre spe-
zifischen Aktivitäten hinaus. Gewerkschaften konzentrieren sich nicht 
nur auf die Fragepunkte des Arbeitslebens, sondern holen - etwa in 

»Wahlprüfsteinen« - weiter aus, und zwar bis zur gesetzlichen Rege
lung der Abtreibung. Industrieverbände äußern sich nicht nur zur Wirt
schaftspolitk, sondern etwa auch zur Verbesserung der Hochschulaus
bildung usw. 

Diese Zeit einer nach Breite und Tiefe intensivierten Agendabildung 
ragt aus dem politischen Alltag der Beschäftigung mit einzelnen Streit

punkten und Fachpolitiken heraus. Sie begünstigt ein Querschnittsden
ken, das nicht bestimmten Politikfeldern oder deren Subsektoren ver-
'I r. . • . ...--r• ,.,.. " 'I „. 'f• • ....,__.. ... ... 1 r•• ... •• '1 6 

narret ist. tt1er nnaen aucn a1e, rue nn ~taarsapparat aarur zusranrug 
sind, öffentliche Aufgaben positiv zu koordinieren, sie planerisch zu in
tegrieren, einen dem politischen Prozeß adäquaten Platz. Die politischen 
Parteien suchen vermittelt über Exekutivpolitiker auch in der Ministeri
albürokratie nach umfassenden Informationen und Konzepten. Dies 
wird durch die pluralistische Ämterverteilung im Föderalismus begün~ 
stigt, wirft indessen die Bedenken eines Wahlkampfes aus den Admini
strationen heraus auf. Der weitere Ansatz für Querschnittsarbeit ist der 
von Koalitionsverhandlungen und der inhaltlichen Regierungsbildung. 
Berufspolitiker bevorzugen es zwar, diese Vorgänge als ureigene Sache 
von Partei und Fraktion erscheinen zu lassen. Aber in einer sozialtech
nologisch so anspruchsvollen Zeit wie der unsrigen ist ohne die Amts
träger der Staatsbürokratie, insbesondere der Aufgabenplanung, nicht 
auszukommen. Der nächste Schritt ist der der Antrittserklärung des 

neuen Regierungschefs. Diese Regierungserklärung ist heute schon we
gen der Rücksichtnahme auf kleinere Partner in ihrem Inhalt so opera
tional gehalten, daß sie über die Phase der Agendabildung in die der 
Politikformulierung hineinragt. Indem sie Leitlinien der Politik verdeut

licht, trägt sie indessen jedenfalls Züge einer Querschnittsbetrachtung 
durch die Politikfelder hindurch. Hier ergibt sich eine gleichsam natürli-
ehe Verbindung mit positiver Koordinierung und integrierter Planung 
öffentlicher Aufgaben. Diese läßt sich dann mit Legislaturperiodenpro-
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gramm, Arbeitsprogramm der Regierung usw. koordinierend und pla

nend fortschreiben (König 1985: 132). 

Wendet man sich unter dem Vorzeichen des Politikzyklus vom par
lamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland dem 
präsidentiellen der Vereinigten Staaten zu, dann ist man dazu geneigt, 
für einen solchen Blick über die Grenzen hinweg vielfältige Vorbehalte 

zu machen. Das betrifft eben schon den ganz anderen konstitutionellen 
Ausgang. Mannigfache andersgelagerte Einflußgrößen einer Definition 
öffentlicher Aufgaben sind in Rechnung zu stellen: von den Besonder
heiten im Politikstil (von Beyme 1990: 18) bis zu den Unterschieden zwi
schen einem »klassisch«-europäischen Verwaltungssystem und einer 
»Civic Culture«-Administration (Heady 1984). Jedoch gibt es auch einige 
grundlegende Ähnlichkeitsbeziehungen. Die offene Gesellschaft Ameri
kas, die weder durch politische Ideologie noch parteiliche Willkür ge
steuert wird, ist auf positive Setzung der Staatsaufgaben und entspre
chende Politikgenerierung angewiesen. Mögen die gesellschaftlichen und 
staatlichen Rahmenbedingungen auch insoweit differieren, in der einen 
oder anderen Weise kommt es in einem solchen politischen System zu 

einer öffentlichen wie gouvernementalen Agendabildung. Diese Phase 
des Politikzyklus scheint besonders geeignet zu sein, den Gesichtskreis 
der praktisch oder wissenschaftlich Interessierten auszuweiten ( Cobb/ 
Ross/Cobb 1976: 126). 

Ferner findet in den USA, ähnlich dem parlamentarischen Regie
rungssystem der Bundesrepublik, in den demokratischen Gezeiten von 

Wahlen und Regierungsbildung eine intensive Gestaltung der öffentli
chen und dann auch der staatlichen Agenda statt. Es gibt Wahlkampf
Plattformen der Parteien, Forderungskataloge mächtiger Verbände usw. 
Mit dieser Verdichtung ist dann wiederum für Querschnittsbetrachtun

gen die Basis gegeben, wie sie zu praktischen oder analytischen Zwecken 
durch Fachoolitiken hindurch a:ru!:elesrt werden. Schließlich sind es auch „ ..., ..., 

oder besonders im präsidentiellen Regierungssystem die exekutive Füh
rung und Leitung, die Hauptadressaten so angemeldeter Merkposten 

sind. Von der Voiksvertretung pflegt man eine die Teilaufgaben über
greifende, komprehensive Politikformulierung nicht zu erwarten. Bei uns 
ist es die Bundesregierung, speziell der Bundeskanzler, die in Antizipa-
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tion des Regierungsprogramms angesprochen werden. In den Vereinig
ten Staaten ist es der Präsident, den man angesichts der politischen Re-

• „ . •• . • • . ~ . • .... • . ... 1' ~ /...... „ J#"Y „ „ l"ll ..... - '-

alltaten msowen rast zu emem Mytnos macnt trtecto/~iatomon l~~l). 

Vor dem Hintergrund solcher Ähnlichkeitsbeziehungen treten die 
Unterschiede in der Politikgenese in der Phase vor deren Formulierung 
durch autorisierte Entscheidungsträger hervor. Dabei fällt der Blick in 
der hier interessierenden Querschnittsperspektive der inneren Angele
genheiten auf jene Akteure, die überhaupt bei den Anmeldungen zur 
öffentlichen Agenda eine Traverse durch die Aufgabenfelder hindurch 
anlegen und damit eine maßgebliche Vorleistung für ein umfassendes 

Regierungsprogramm erbringen können. Wie in der Bundesrepublik ist 
in den Vereinigten Staaten insoweit zuerst an die politischen Parteien zu 
denken. Wer in Bonn die Regierungserklärung des neugewählten Bun
deskanzlers vor dem Bundestag in ihren innenpolitischen Teilen vorzu

bereiten hat, wird im Programm der Kanzlerpartei - wenn auch bei 
Vorrang von Koalitionsvereinbarungen - eine erste Informationsquelle 
sehen. 

Der Assistent für »domestic affairs« im Weißen Haus befindet sich 
demgegenüber in einer teilweise abweichenden Lage, wenn es um die 
.A.ntrittserl-Järung des neugewählten Präsidenten vor dem Kongreß geht. 

Die Gründe hierfür liegen nicht nur darin, daß es an der konstitutionel
len Handlungsverknüpfung fehlt wie: im Wahlkampf erfolgreiche Partei 
- führende Mehrheitsfraktion im Parlament - Besetzung des exekuti
ven Spitzenamtes. Die amerikanischen Parteien selbst sind bis zur Er

stellung des Wahlkampfprogrammes und seiner Folgen anders beschaf
fen (Lösche 1988: 185). Insoweit interessiert hier die Intelligenz des po
litischen Systems. Die Bildung der öffentlichen Agenda ist einerseits eine 
Machtfrage. Gerade deswegen ist selbst die Ministerialbürokratie von 

Fall zu Fall darauf angewiesen, mit gouvernementalen Tagesordnungs
punkten die entsprechende Öffentlichheit zu gewinnen. Andererseits 1~t 
die Agendabildung schon wegen des Mindestmaßes an Operationalität 
ein Intelligenzproblem. Den Parteien in der Bundesrepublik gelingt es, 

den insoweit erforderlichen Sachverstand auf sich zu ziehen. Die Partei
zentralen sind mit sachkundigem Personal ausgestattet. Mit Veranstal
tungen nicht nur der Parteien selbst, sondern der ihnen verbundenen 
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politischen Stiftungen kann man die Kenntnisse und Fertigkeiten auch 
von Experten nutzen, die nicht der Partei nahe stehen. Es bestehen in
formaie Kommunikationskanäle zur Professionalität der Staatsbeamten 
usw. 

Das Ergebnis solcher Institutionalisierungen in der Bundesrepublik 
ist eine gewisse parteipolitische Dominanz, wenn es um die öffentliche 
Agenda etwa in der Breite der Innenpolitik geht. Die Parteien in den 
Vereinigten Staaten wirken demgegenüber begrenzter. Ihre Parteipro
gramme können durchaus die politische Tagesordnung mitprägen. Aber 
sie füllen diese nicht so aus, wie man es in Deutschland gewohnt ist. Das 
Forum bleibt einladend offen für andere gesellschaftliche Kräfte, die 
über die Intelligenz verfügen, die Felder der Fachpolitiken zu traversie
ren. Im amerikanischen Pragmatismus ist es dann eingeschlossen, daß 
solche Intelligenz nicht einfach selbstreferenziell bleibt, sondern die 
Einflußnahme auf die Regierenden, politische Meinungsführer, die ver
öffentlichte Meinung sucht. Bekannt geworden sind insoweit die soge
nannten »Think Tanks«, die Denkfabriken zwischen akademischer Welt 
und handelnden Politikern (Gellner 1991: 134). Man hat sie etwa ange

sichts von konservativen Einflüssen auf die Regierung zum »intellektuel
len ... Rückgrat« der Politik gezählt (Dröser-Dittmann/Frankenberger 
1990: 139). 

Der Wechsel im Amt des Präsidenten des Jahres 1989 war für die 
Denkfabriken dafür besonders attraktiv, mit einer die Vielfalt der Auf

gabenfelder umfassenden Konzeption den Markt der Politikgenerierung 
zu betreten und sich zur öffentlichen Agenda zu melden, mochte die 
eine mehr von Kenntnissen, die andere mehr von Interessen geleitet ge
wesen sein. Mit den achtziger Jahren ging die Ära Reagan zu Ende. Mag 
man auch im Anblick der Realitäten von Gesellschaft, Wirtschaft, Staat 
in den USA in Zweifel ziehen, ob eine »Reagan Revolution« stattgefun
den hat (Blumenthal/Edsall 1988; Boaz 1988; Hogan 1990; Jones 1988; 
Palmer 1986), so war es doch eine Regierungszeit von für pluralistische 
Verhältnisse deutlichem ideologischen Profil. Solche Profilierungen 
pflegen in der offenen Gesellschaft intellektuelle Zustimmung, mehr 
aber noch Gegendarlegung hervorzurufen. Überdies legte es das Jahr 
1989 nahe, nun auf die letzte Dekade unseres Jahrhunderts zu sehen und 
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»Blueprints«, »ldeas«, eine »Vision«, ein »Mandate«, eine »Agenda« 
der neunziger Jahre zu entwerfen. 

Wir blicken mithin auf eine historische Situation, in der das, was die 
Vereinigten Staaten in der Politikgenerierung von unserer Art, Fachpo
litiken bei der Agendabildung zu traversieren, unterscheidet, besonders 
hervortritt. Nicht nur politische Parteien - im deutschen Falle zusam
men mit politischen Stiftungen, hilfreichen Verbänden, unterstützenden 
Staatsbürokratien - beherrschen das Feld. In den USA stehen neben 
dem Wahlkampfprogramm der Parteien die bücherfüllenden Konzepti
onspapiere der Denkfabriken wie Brookings Institution, des Institute f or 

Policy Studies, des Cato Institute, der Hoover Institution, der Heritage 
Foundation usw. Hinzu kommen Ad-hoc-Organisationen gerade zur ein
schlägigen Einflußüahme auf den neüen Präsidenten ünd seine Admini
stration wie die American Agenda Incorporated mit einem ehemaligen 
republikanischen und einem ehemaligen demokratischen Präsidenten an 
der Spitze. Der Wechsel im Amt der Präsidenten 1989 hat es sogar mit 
sich gebracht, daß das General Accounting Office ein flächendeckendes 
Memorandum zu den politischen Merkposten der neuen Regierungs
mannschaft vorlegte. 

Es ist ein interessanter Untersuchungsgegenstand für sich, der Frage 
nachzugehen, was ehemalige Präsidenten, erfahrene Mitglieder früherer 
Regierungen, professionelle Politikberater, namhafte Wissenschaftler 
und dann Denkfabriken, akademische Gremien, Ad-hoc-Organisationen, 
Kommissionen dazu bewegt, auf solche Weise auf die Bildung der öf
fentlichen Agenda Einfluß zu nehmen - ganz abgesehen von dem Un
ternehmen eines Rechnungshofes, der ohne Auftrag und dann im Er
gebnis gegen die Intentionen des erfolgreichen Präsidentschaftskandi
daten votiert. Wir interessieren uns indessen für die Merkposten der in
nenpolitischen Agenda in den Vereinigten Staaten selbst. Eine Auswer
tung der Tausende von Buchseiten füllenden Querschnittswerke zu den 
politischen Inhalten der neunziger Jahre scheint noch zuerst geeignet zu 
sein, einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in den Vereinigten 
Staaten in dieser Dekade zu verhandeln ist. 
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II. MERKPUNKTE DER INNENPOLITISCHEN AGENDA 

1. Institutionenpolitik 

Die im Querschnitt angemeldeten Merkpunkte einer innenpoliti
schen Agenda der neunziger Jahre für den amerikanischen Präsidenten 

und seine Administration umfaßt das breite Spektrum materieller Poli

tikfelder: von der Arbeitspolitik bis zur Wohnungspolitik. Darüber hin
aus geht es bei den inneren Angelegenheiten auch um die Grundlagen 

von Regierungstätigkeiten überhaupt, also die Abgrenzung von öffentli
chem und privatem Sektor, die Pflege der öffentlichen Finanzen usw. 
Wir fassen die Sachpunkte dieses Bereichs allgemein unter dem Begriff 

der Institutionenpolitik zusammen, um dann etwa Budgetpolitik und Pri
vatisierungspolitik gesondert zu behandeln. Um eine Optimierung des 
Regierungsprozesses zu erreichen, wird eine Institutionenpolitik gefor
dert, die aktiv die organisationellen, personellen sowie inf ormationalen 

Vorkehrungen verbessert. 

Zunächst habe ein Wechsel bei der Strategie zur Durchsetzung poli

tischer Ziele zu erfolgen. Nicht personenbezogener Politikvollzug wie 
bei Präsident Reagan solle im Vordergrund stehen, sondern vielmehr 
ein formeller verfahrensabhängiger Politikvollzug (Heatherly 1989: 9 ff.). 
Ein Präsident, der so sehr stark von der ad hoc-Mobilisierung von Inter

essen für bestimmte Fragen abhänge, wird als Papiertiger gekennzeich
net, da er solche Koalitionen mit der Öffentlichkeit nicht über acht Jahre 
hinweg aufrechterhalten könne. Weiterhin solle die Organisation bezüg

lich der Informationsbeschaffung für den Präsidenten verbessert werden, 

um über eine sachgerechte Informationsbasis verfügen zu können 
(Porter, o. J.: 208 ff.). Daher solle der Präsident den Informationsfluß 

stärker institutionalisieren und über vier verschiedene Kanäle der In-

formation über spezifische Politikfragen verfügen: Budgetprozeß koor-

diniert durc~ das Office for Management and Budget (OMB); Kabi
nettsausschuß für nationale Sicherheit; Kabinettsausschuß für Wirt
schaft; Kabinettsausschuß für innere oder Sozialpolitik. Hierbei solle je
der Kabinett-Secretary zumindest Mitglied in einem dieser Ausschüsse 

sein, wodurch der direkte und regelmäßige Zugang zum Präsidenten für 
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jedes Ministerium sichergestellt sei. Der OMB-Direktor sollte hierbei in 
jedem dieser Ausschüsse vertreten sein, im National Security Council 
dann; wenn es um Budgetfragen geht. 

Bei der Neustrukturierung der Regierungsarbeit solle der Präsident 
als Regierungschef insbesondere solche Maßnahmen ergreifen, die die 
Arbeitsweise des Kabinetts verbessern. Die Grundstrukturen sollten je

doch bestehen bleiben. Daß Präsident Carter keinen Chief of Staff ha
ben wollte, lag hauptsächlich daran, daß er in Reaktion auf Nixon seine 
Antipathie gegen diese Einrichtung hatte (Hess, 1989: 95 ff.). Die Koor
dinierung der drei Ausschüsse solle demgegenüber durch den >> White 

House Chief of Staff« erfolgen (Porter o. J.: 208 ff.) Er solle die prinzi
pielle Verantwortlichkeit für die Entwicklung der Wirtschaftspolitik, der 
i1,..ußenpolitik und der inneren Politik übernehmen. Ein >>„.&....ssistant to the 
President « solle die Geschäfte für jeweils einen der drei Kabinettsaus
schüsse führen. Zur Beeinflussung der politischen Meinungsbildung 
sollte der Präsident auch Pressekonferenzen sowie die Position eines 
Pressesprechers in seine strategischen Überlegungen mit einbeziehen 
(Hess 1989: 95 ff.). Insbesondere sollten unautorisierte Presseverbindun
gen einzelner Mitarbeiter soweit wie möglich unterbunden werden. 

Das allgemeine Muster für die Handlungsweise neuer Präsidenten 
ist, alles anders zu machen als die Vorgänger (Hess 1989: 95 ff.). Darin 
liegt die Gefahr, daß sinnvolle Einrichtungen nicht weitergeführt wer
den, bzw. Zeiten entstehen, in denen für bestimmte Fragen dem Präsi
denten keine Beratungsgremien zur Verfügung stehen. So hat beispiels
weise Präsident Kennedy den Nationalen Sicherheitsrat, der unter Ei
senhower eingerichtet worden war, entlassen und war deshalb während 
der »Schweinebucht-Krise« ohne geeigneten Beraterstab im Weißen 
Haus. Daher wird empfohlen, daß der Präsident die Arbeitsweise mit 
dem Kabinett entsprechend seinen Vorstellungen neu gestalten solle. 

In diesem Zusammenhang wird auch eine Verbesserung in verfah
rensmäßiger Hinsicht vom neuen Präsidenten verlangt, da die von ver· 
schiedenen Behörden erlassenen Vorschriften zur Regulierung von Auf· 

1 1 • -"I • „ „... ,,. .... • ..... 1 • _. "'1 „ '?"Ir. „ .... „ _. 'I ..... .... 

gaoenoere1cnen s1cn nur senen unrer rue ronu.K una rnoruaren aes rra-
sidenten unterordneten (Bass/Plocher 1989: 373 ff.). Zwar konnte eine 
gewisse Verbesserung durch die Koordination des OMB nach der 
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Amtsübernahme von Präsident Reagan durch die am 17.2.1981 erlassene 
Executive Order 12291 »Federal Regulation« erreicht werden. Die Ein
griffe des OMB haben sich von Jahr zu Jahr in der Folgezeit verstärkt, 
während 1981 16 Prozent der Vorschläge in irgendeiner Weise infolge 
der Intervention durch das OMB geändert worden sind, waren es 1987 
bereits 30 Prozent. Zur weiteren Verbesserung des Regulierungsprozes
ses wurde die Executive Order 12498 erlassen, die den Regulary Plan
ning Process einführte. Hiernach war die Überprüfung des OMB bereits 
in die Aktivitäten einzuschalten, die vor dem Vorschriftenerlaß liegen, 
wobei unter solchen Aktivitäten alles verstanden wurde, was zu einer re
gulierenden Maßnahme zu irgendeinem künftigen Datum führen 
konnte. 

In diesem Zusammenhang wird die Empfehlung ausgesprochen, 
diese Executive Orders aufzuheben. Sie sollten vielmehr durch eine Re
gelung ersetzt werden, die den Überprüfungsprozeß der Vorschriften
setzung durch das OMB auf eine Koordination bezüglich der verschie
denen Vorhaben verschiedener Behörden und der Abstimmung mit be
reits vorhandenen Gesetzen reduziere. In diesem Zusammenhang solle 
der Präsident auch Informationsbeschränkungen aufheben und die Be-
hörden ausdrücklich anweisen, umfassende Daten über nationale und 
internationale Konditionen, Regierungsprogramme und öffentliche Po
litiken zu erheben, auszuwerten und zu veröffentlichen. Insoweit solle 
ein Informationsmanagement in den Vordergrund gestellt werden. Dies 
solle durch gesetzliche Regelung in Form eines »Information Manage
ment Act« geschehen, der an die Stelle des »Paperwork Reduction Act« 
tritt, mit dem in der Zeit von 1981bis1984 eine Reduzierung sämtlicher 
Bundespublikationen um ein Viertel erreicht werden konnte (Bass/ 
Plocher 1989: 380 ff.). 

Um zu vermeiden, daß zuviel Koordinationstätigkeit am Präsidenten 
selbst hängeübleibt, wird eine Neuorganisation des Weißen Hauses in 
Kernbereichen vorgeschlagen. So wird die Einrichtung eines » White 
House Staff« empfohlen, der eine professionelle Haltung und Qualifika
tion besitzt, aber vor allen Dingen eine eigene Berufsauffassung, die von 
den Linienmanagern unterschieden ist (National Academy of Public 
Administration 1988: 5 ff.). Hierbei sollten die Arbeitsabläufe im Wei-
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ßen Haus so gestaltet sein, daß es einen »Chief of Staff« gibt, der insbe
sondere den Informationsfluß leitet, die Zeit des Präsidenten freihält, 
die AuseinandersetZlllli! zwischen den Ministerien auf mittlerer Ebene - - - - -- - - - - <;;;> - - - - - - -

fördert und die unangenehmen Aufgaben übernimmt, wie z. B. Personal 

zu kündigen. 

Auch solle die Rolle des Vizepräsidenten in gewissem Ausmaß stär

ker geregelt sein. Er solle in alle wichtigen Entscheidungen einbezogen 
sein, sein Stab in die Arbeit des Präsidenten entsprechend integriert 
werden. 

Der >>Chief of Staff« solle mit einer umfassenden Befugnis zur Koor
dination jeder Einheit im Komplex des Weißen Hauses ausgestattet 
werden. Neben ihm solle es keine weiteren Institutionen geben, die über 
„ ... .-...- 1 „ .... r „• 'I .......... •'I „ ... „ •1 ,....... aie v ortage aer iruormauonen an aen rras1aenten entscne1aen. uer 

»Chief of Staff« solle der letzte sein, der die endgültige Entscheidung 
über die Zusammenführung der Informationen und politischen Ent
scheidungen zur Vorlage für den Präsidenten zu treffen habe (Strauss/ 
Rumsfeld o. J.: 116 ff.). 

Darüber hinaus wird auch empfohlen, daß der Präsident entspre
chende Verbindungsbüros zu gesellschaftlichen Gruppen eröffnet und so 
den Informationsfluß wie aber auch die Aktualisierung der politischen 
Problemfelder entsprechend den gesellschaftlichen Strömungen entwic
keln kann. So solle neben dem »Press Office« als Verbindung zur vierten 
Gewalt unter anderem das »Office of Public Liaison« (OPL) weiter ent
wickelt werden (Vatis 1989: 51 ff.). Andererseits wird wiederum vorge
schlagen, das OPL im Rahmen von Kürzungen des Personalbestandes 
abzuschaffen, da die in ihm auftretenden Vertreter bestimmter Interes
sengruppen von ihrer Funktion her sich primär dem speziellen Interesse 
verpflichtet fühlen, das sie vertreten, und nicht in die Regierungsverant
wortung wie z.B. ein Ministerium eingebunden seien (Hess 1989: 105). 
Hingegen wird von dieser Seite vorgeschlagen, das Office of Legislative 
Affairs zu vergrößern, um die Lobbyistenarbeit des Präsidenten im Kon
greß zu verbessern und zu stärken (Hess 1989: 106 ff.). 

Auch die Funktion des Executive Office of the President (EOP) solle 
gestärkt werden. Überprüfungsbedürftig seien insbesondere Büros mit 
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Sonderaufgaben innerhalb des EOP, wie z. B. der Council of Environ
mental Quality. Ähnliche Einrichtungen bestehen auch für Drogenmiß
brauch, Konsumentenschutz und Energie. Für die Politikvorbereitung 
des Präsidenten sollten jedoch die bereits neben den Ministerien existie

renden Einrichtungen mit spezialisiertem Wissen wie der Council of 
Economic Advisors, das Office of Science and Technology Policy stärker 
genutzt werden (National Academy of Public Administration 1988: 7 ff.). 
Weiterhin wird vorgeschlagen, den Ministerien und Behörden eine ei
gene Verantwortung für ihre Organisation und ihre internen Vorgänge 
zuzuweisen. Zum damaligen Zeitpunkt war das Managementsystem des 
Bundes hochzentralisiert, und zwar durch machtvolle zentrale Behörden, 
die eine regierungsweite Kontrolle durchführten. Eine Leistungsverbes
serung hierdurch wurde jedoch nicht erzielt (National Academy of Pu
blic Administration 1988: 28 f.). 

Zum Abbau der bestehenden Spannungen zwischen dem Stab des 
Weißen Hauses im weitesten Sinne und den Kabinettsmitgliedern wird 
u. a. vorgeschlagen, das Verfahren und insbesondere den Zugang zum 
Präsidenten über gewisse Grundregeln festzulegen. So wird zu diesem 
Zweck die Einteilung der Politik in drei große Felder: Economic, Do
mestic, National Security empfohlen (National Academy of Public Ad
ministration 1988: 8 ff.). Hierbei sollten die »Policy Units« des Weißen 
Hauses so eingerichtet werden, daß jeweils eine mit einer dieser Politik
sphären befaßt ist. Durch die Dreiteilung solle sowohl dem Bedürfnis 
nach Eingrenzen des Aufgabenfeldes als auch dem nach übergreifender 
Koordination Rechnung getragen werden. 

Zur Aufrechterhaltung eines ständigen Kontaktes zwischen den Ka
binettsmitgliedern und dem Präsidenten, der letztlich auch zur Koordi
nation beiträgt, solle die Kabinettsarbeit gestärkt werden. Hierbei wird 
auch vorgeschlagen, die Zusammenarbeit mit dem Kabinett auf eine 
ähnliche Strategie v.-ie innerhalb des \Veißen Hauses durchzufU.hren 

(Uhlmann 1989: 23 ff.). Insofern wird beklagt, daß trotz des Konzeptes 
einer Kabinettsregierung festgestellt werden muß, daß das Kabinett 
keine eigentliche »Policy Making«-Einheit ist, da es zu groß ist und die 
Fertigkeiten, die Interessen und der Status seiner Mitglieder zu ver
schieden sind. Daher solle der Präsident das Office of Management and 
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Budget, das institutionell vom White House Office getrennt ist, vor allen 

Dingen als Beschaffer von Informationen über die Arbeit in den Mini
sterien nnd Rehörden nnd als Umsetznngsmittel benut7.en. So solle das 

OMB detaillierte Informationen über die Programme, das Personal und 

die finanziellen Mittel beschaffen sowie auch umgekehrt die Möglich
keiten der Einflußnahme auf diese Bereiche verbessern (Uhlmann 1989: 
23 ff.). 

Für die innenpolitische Abteilung im Weißen Haus wird insbeson

dere gefordert, daß sie sich nur auf einige vom Präsidenten ausgewählte 
Schwerpunkte zu konzentrieren habe, da die Regierungssteuerung in al
len innenpolitischen Fragen aus dem Weißen Haus als unmöglich er
scheint. Für jeden Schwerpunkt solle eine Person ausgewählt werden, 
die der Präsident nach außen bin mit Autorität versieht. Dies solle be-
deuten, daß diese Person allein für die Koordinierung des jeweiligen 

Aufgabenschwerpunktes gegenüber dem Präsidenten verantwortlich ist 
( Uhlmann 1989: 23 ff.). 

Im Verhältnis zum National Security Council wird dem Präsidenten 
empfohlen, die Politik nicht durch Überprüfung der Vorhaben dieser 
Behörde zu lenken, sondern vor allem durch das Aufstellen eines kon

zeptuellen Rahmenwerkes für deren Aktivitäten (Uhlmann 1989: 33). 

Der Präsident solle, so wird von mehreren Seiten empfohlen, die 
Verbindungen zum Kongreß verbessern. Dieses Erfordernis ergibt sich 
aufgrund der unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse, da im Kongreß 
die Demokraten über die Mehrheit verfügen. Verstärkt wird diese An

forderung durch das Abstimmungsverhalten im Kongreß, das sich in den 
letzten Jahrzehnten stark verändert hat. War in den 60er und 70er Jah

ren ein starker Trend zur Individualisierung beobachtbar, so ist derzeit 
eine gegenläufige Entwicklung zur Zentralisierung des Abstimmungs

verhaltens feststellbar. Dies bedeutet, daß das Abstimmungsverhalten 

verstärkt wieder an Parteilinien entlanstläuft (Hess 1989: 106 ff.). Viel-
..... " ' 

fach wird dem Präsidenten deshalb empfohlen, seine öffentliche Position 

zu nutzen, um seine politischen Programme zu artikulieren, ohne jedoch 
hierbei die uffentlichkeit zu stark ais Uruckmittei gegenüber dem Kon

greß einzusetzen (Republican National Convention 1988: 38). Viel.mehr 

solle der Präsident eine Strategie des »Nichtüberraschens« in seinen 
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Verhandlungen mit dem Kongreß verfolgen. Alle Initiativen sollten vor 
der Einbringung in die Legislative mit den relevanten Mitgliedern des 
Kongresses sowie mit den relevanten Ausschußmitgliedem vorbespro
chen werden. Sowohl Respekt für den Kongreß wird hiermit gezeigt, als 
auch Brücken für die Zusammenarbeit werden errichtet. Daher wird 
dem Präsidenten insbesondere eine verstärkte Konsultation und Koordi
nation zwischen ihm und dem Kongreß vorgeschlagen, um den Kongreß 
auf die Seite des Präsidenten für die Eckpunkte der wichtigen Politikent
scheidungen zu ziehen. So solle der Präsident beispielsweise in Budget
fragen vor jeder Schlüsselentscheidung den Kongreß konsultieren. An
dere Verbesserungen könnten auf dem Gebiet der Geheimdienste lie
gen, die in den letzten Jahren eine besondere Quelle für Streit waren 
(Strauss/Rurnsfeld o. J .: 123 ff.). 

Als wichtige Voraussetzung für die Durchsetzungsfähigkeit des Prä
sidenten wird ihm ein Langzeitprogramm zur Erreichung der » Majoritic 
Control of Congress« empfohlen. Diese Mehrheit ist für ihn erforder
lich, weil einerseits die Regierungspolitik für die Kongreßführer 
zweitrangig ist, andererseits aber der Präsident die Gesetzgebungskom
petenz mit dem Kongreß teilt. Für ein solches Langzeitprogramm wer
den dem Präsidenten insbesondere konstitutionelle, legislative und auch 
organisatorische Veränderungen im präsidialen wie gouvernementalen 
Bereich empfohlen (Heatherly 1989: 14 ff.). 

Die intergouvernementalen Beziehungen sollten nach überwiegender 
Ansicht neu geordnet werden, wobei das 10. Amendment zur Bundes
verfassung verstärkt berücksichtigt werden soll, wonach den Staaten alle 
Zuständigkeiten obliegen, die nicht ausdrücklich auf die Bundesregie
rung übertragen sind (Republican National Convention 1988: 37). Insbe
sondere im Hinblick auf das Budgetdefizit erscheint eine verbesserte 
Beziehung zwischen der Bundesregierung und den Staaten sowie den 
örtlichen Verwaltungen als besonders hilfreich. So haben die Bundes
staaten in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt die Fähigkeit und auch 
die Bereitschaft gezeigt, einige der dringenden Probleme auf nationaler 

tbene zu iösen. Die Bundesstaaten, wie auch die örtliche Ebene, stellen 
mittlerweile die fmanzielle Hauptquelle für viele innenpolitische Pro
gramme dar. So tragen sie 90 Prozent der Kosten für Ausbildung, 
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75 Prozent der des Highwaybaus sowie mehr ais die Häifte der öffentli
chen Aufwendungen für Kinder und der medizinischen Hilfe für Arme. 

Daher wird zur Verbesserung der Partnerschaft zwischen diesen Ebenen 
unter anderem vorgeschlagen, die Vertreter der Bundesstaaten sowie 

der örtlichen Ebene in frühem Stadium in die Politikformulierung ein
zubeziehen. Hierbei sollten bereits vorhandene Verfahren stärker ge
nutzt werden (Strauss/Rumsfeld: o. J.: 125). Der Bund und die Staaten 
sollten sich auf die Wahrnehmung von Aufgaben beschränken, die ihnen 

die Verfassung insbesondere im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
Sicherheit und Justiz zuweist. Wirtschafts- und Entwicklungs- und an
dere Funktionen sollten ausschließlich durch die Bundesverwaltung 
wahrgenommen werden (Cannon 1988: 45 ff.). 

_Aurh eine bessere Zusammenarbeit zwic:.chen den Rundesstaaten 
und der »Environmental Protection Agency« (EPA) wird gefordert, da 

deren Programme von den Bundesstaaten ausgeführt werden. Insbeson
dere sollte die EPA in gewissen Abständen in den Bundesstaaten Eva
luationen durchführen (United Staates General Accounting Office 1988: 
7 f.). Allerdings solle der Präsident eine hochangesiedelte Regierungsar
beitsgruppe über »Federalism and Environmental Regulation« einrich
ten, die aus Gouverneuren der Staaten, Vertretern der EPA und des 
»Office of Management and Budget« besteht. Diese Arbeitsgruppe solle 
Umweltprogramme und Zuständigkeiten herausfiltem, die auf die Staa

ten übertragen werden können, um so die örtliche Natur von vielen 
Umweltproblemen wieder verstärkt in den Blickpunkt treten zu lassen 
( Clark 1989: 225). 

Zur Verbesserung der ministeriellen Struktur der Bundesverwaltung 
wird vorgeschlagen, daß der Präsident eine zweiseitige Kommission zu
sammen mit dem Kongreß einrichtet, die die Anzahl der Ministerien 

und ihre Abgrenzung sowie die Anzahl der entsprechenden Behörden 
auf Bundesebene überprüfen soll (National Academy of Public Admini
stration 1988: 30). 

Kritisch wird die Veteranenverwaltung betrachtet, die nach langen 
Debatten im Kongreß unter Präsident Reagan Kabinettsstatus erhielt. 
Ob hierdurch tatsächlich eine Verbesserung der Dienstleistungen für die 

Veteranen der Nation erreicht werden konnte gilt als zweifelhaft, da 
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vielfach dem zuständigen Ministerium als Zentrale einer dezentralen 
Verwaltung in diesem Bereich die notwendigen Informationen fehlen 
(United States General Accounting Office 1988: 7 ff.). In der Diskussion 
befindet sich die Frage, ob der »Environmental Protection Agency« Ka

binettsrang verliehen werden soll. Dieser Vorschlag aus dem Kreis von 
Kongreßmitgliedern wird allerdings kritisch bewertet, da auf diesem 
Wege schlechte Bundesprogramme institutionalisiert und erweitert wür

den (Clark 1989: 213 ff.). 

Kritisch werden vielfach auch die Entscheidungsprozesse in der Bun
desverwaltung beleuchtet. Sie werden als zu zentralisiert und zu stark 
durch das Personal des Weißen Hauses gelenkt betrachtet, wodurch es 
zu unnötigen Verzögerungen und Schwerfälligkeiten bei der Anpassung 
an Veränderungen im gesellschaftlichen Raume käme (National Com
mission on the Public Service 1989: 19 ff.). Insoweit wird eine sachge
rechte Reform des Budget- und Managementprozesses gefordert 
(National Academy of Public Administration 1988: 26). Insbesondere 
solle der Entscheidungsprozeß durch einen optimierten Einsatz von In
formationstechnologie unterstützt werden. Auch wird eine strategische 
Planung vorgeschlagen, die spätere Änderungen noch ermöglicht; bei 
Programmen, die noch in der Entwicklung sind, wäre es nicht sinnvoll, 
auf durch Zeitablauf technisch möglich gewordene Verbesserungen zu 

verzichten und statt dessen ein veraltetes System einzuführen. 

Da Personal als wichtige Komponente für eine erfolgreiche Regie
rungsarbeit bezeichnet werden kann, legen die Empfehlungen dem Prä
sidenten es nahe, das Verfahren für die Berufung politischer Amtsträger 
stärker zu formalisieren und technisch besser vorzubereiten. So solle be

reits die alte Administration der neuen Administration für alle Kandi
daten Computerlisten zur Verfügung stellen, die über Positionen, Ar

beitsplatzbeschreibungen sowie Personalpraktiken in der Vergangenheit 
und andere nützliche Informationen Au~kunft geben (National Academy 
of Public Administration 1988: 12 ff.). Inhaltlich wird bei der Personal
auswahl überwiegend gefordert, daß neben der in der Vergangenheit 

demonstrierten Loyalität (zum Beispiel als Wahlkampfhelfer) auch die 
Kandidaten verstärkt an einem gouvernementalen Anforderungsprofil 
gemessen werden sollten (Porter o. J.: 208 ff.). Hierbei sollten die Krite-
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• ,..„ "t• .....-. „ " „ „ „ • • r „ " .; • , nen rur me rersonaiauswaru von aen are1 Allioraerungen oesummt 
werden: Commitment, Competence, Character (Cordia 1989: 103 ff.). 
Auch solle der Rekrutierungsprozeß insgesamt verbessert werden, da 
wegen der negativen Anreize für das potentielle Personal das traditionell 

zur Verfügung stehende Bewerberreservoir in den letzten Jahren 
schmaler geworden ist. Insoweit wird insbesondere zur Verringerung des 
Prestigeverlustes des öffentlichen Dienstes in den USA vorgeschlagen, 
die verhältnismäßig geringen Gehälter, die exzessiven finanziellen Of
fenlegungspflichten sowie die Beschränkungen nach Beendigung des 
Regierungsamtes zu korrigieren (National Academy of Public Admini

stration 1988: 12). 

Insbesondere solle auch die Besoldungsstruktur für politische und 
Karrierebedienstete veriindert werden, wobei eine budgetneutra1e Um
setzung solcher Verbesserungen in der Zukunft nicht mehr möglich sein 
wird (United States General Accounting Office 1988: 7). Allerdings solle 
der Bereich der politischen Spitzenpositionen von derzeit rund 3.000 auf 
2.000 verkleinert werden, da insbesondere ein Vergleich mit Großbri
tannien, Frankreich und Deutschland ergäbe, daß diese Regierungen mit 
weniger als 100 jeweils neu zu besetzenden Stellen für politische Beamte 
arbeiten, aber oft stärkere Politikveränderungen durchführten als die 
Kegierung in den Vereinigten Staaten (Nationai Commission on the Pu
blic Service 1989: 16 ff.). Auch solle im Bereich der Personalverwaltung 
eine stärkere Dezentralisierung erfolgen, um so eine bessere Personal
politik erreichen zu können (National Commission on the Public Service 
1989: 39 ff.). 

2. Haushalt und öffentliche Finanzen 

Die Lage des öffentlichen Haushaltes und der öffentlichen Finanzen 
auf Bundesebene ist in hohem Maße defizitär. Die Schulden der Bun-
desregi.erung betrugen 1988 nahezu 2,8 Billionen Dollar und stiegen je-

den Monat um etwa 12 Milliarden US-Dollar an. Konkret bedeutete dies 
eine Verschuldungslast für Bundesschulden in Höhe von 37.000 US
Dollar je Familie. Selbst unter günstigen wirtschaftlichen Bedingungen 
und entsprechender Entwicklung des Verteidigungshaushaltes zeichnet 
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sich nach den Schätzungen des Congressional Budget Office für 1993 so
gar ein Bundesdefizit im jährlichen Haushalt von 120 Milliarden US

Dollar ab. 

Um diese defizitäre Haushalts- und Finanzlage zu verbessern, wer
den unterschiedliche Maßnahmen vorgeschlagen, wobei der Grahamm
Rudman-Hollings (GRH) Act, der im Herbst 1985 zwecks Ausbalancie

rung des Budgets erlassen wurde, ein wichtiger Eckpfeiler ist. 

Das Gesetz, das genauer »Balance-Budget and Emergency Deficit 

Control Act« heißt, sieht zunächst vor, daß das Bundesdefizit bis 1991 
auszugleichen ist. Gleichzeitig ist ein Realisierungsmechanismus im Ge
setz vorgesehen, der den Kongreß daran hindert, die Vorgaben des Ge
setzes zu m1Rachten. Wird also ein. Rudget erlassen, dessen nefi7it die 

durch das Gesetz vorgesehenen Ausgleichsziele übersteigt, tritt automa
tisch ein Kürzungsmechanismus in Kraft, der alle von dem Kürzungsme
chanismus betroffenen Bereiche gleichmäßig kürzt. Allerdings wurde 
diese Zwangsvorkehrung im Sommer 1986 durch den. Supreme Court als 
verfassungswidrig aufgehoben. Hierdurch wurde die Wirkung des Geset
zes jedoch nur geringfügig abgeschwächt, da die Regelung bezüglich des 
notwendigen Quorums an Zustimmung im Senat für gesetzliche Vorha
ben, die gegen das Defizitreduzierungsgesetz verstoßen, bestehen biieb 

(Mitchel/ 1989: 13 ff.). 

Aus dem politischen Bereich werden die Ursachen für die Haushalt
sentwicklung unterschiedlich bewertet und entsprechende Maßnahmen 
empfohlen. So wird im demokratischen Wahlprogramm die Forderung 
nach einer Umkehr in der Haushalts- und Finanzpolitik pauschal gefor
dert. Angedeutet wird, daß die Defizitreduzierung durch größere Ein

nahmen von den » Wealthy« und den »Corperations« erzielt werden 
müßte und Kostensenkungen in der Verteidigung erforderlich seien 
(Kjrk/Paul 1988: 1 ff.). Im Wahlprogramm der Republikaner wird der 
Erwartung Ausdruck verliehen, daß erst im Jahre 1993 ein ausgegliche

ner Haushalt erreicht werden könne. Hervorgehoben wird hierbei, daß 
nlcht der Präsident das Def!Zit verursache, sondern viebnehr der Kon-
greß, der die Ausgaben bestimme. Weiterhin wird gefordert, daß der 
Bericht der Grace Commission zur Vermeidung von Verschwendung 

und Unef:fizienz in der Bundesregierung überarbeitet werden müsse und 
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m seinen Empfehlungen verstärki: durchgesetzt werden sollte 
(Republican National Convention 1988: 16 ff.). 

Weiter wird empfohlen, daß der Präsident zunächst das Defizitpro
blem stärker in den Vordergrund stellen solle und insbesondere aufzei
gen müsse, daß auch die Vereinigten Staaten nur innerhalb ihrer vor
handenen Mittel leben könnten. Dazu wird gesagt, daß der Präsident mit 
dem Kongreß eine gemeinsame Strategie entwickeln solle, die zu einer 
Streckung des Haushaltszeitraums auf 2 bzw. auf 4 Jahre ausgerichtet 
ist. Hierbei solle eine Vereinbarung getroffen werden, nach der das De
fizit um jährlich 40 Milliarden US-Dollar verringert werde, solange es 
keine Rezession gäbe. Als Mittel zur Haushaltskonsolidierung werden 
die Einfrierung der Ausgaben, geringfügigere Ausgabenkürzungen und 
geringfügigere Steueranhebungen oder auch größere Steueranhebungen 
empfohlen. Insoweit sei auch eine komplette Einfrierung der Verteidi
gungskosten vorstellbar, wenn dieser Etat insoweit nur einer Inflations
anpassung unterliege. Insbesondere werden Kürzungen beispielsweise 
im Bereich der Medic-care-Gebühren für Ärzte, der landwirtschaftlichen 
Preissubventionen, der Ausgaben für öffentliche Arbeiten und Ver
kehrswesen empfohlen, andererseits leichte Anhebungen der Ver
brauchssteuern für Benzin, Bier, Wein und Zigaretten. Hingegen solle 
,. .......... „ . „ „ „ „ .... „ . „ l'-r-. „ ,„ ~ .... -- ,.. "'"'" '\. 01e J:.mKommenssreuer rucnr ernont weraen tffora;caner. o. J.: L.:,, n.J. 

Ausgebend vom Grahamm-Rudman-Hollings Deficit Reduction Act 
wird empfohlen, daß sich der Präsident in den nächsten Jahren verstärkt 
gegenüber dem Kongreß auf dieses Defizitreduzierungsgesetz stützen 
solle, indem er dies dem Kongreß gegenüber ankündigt und auch von 
seinem Vetorecht immer dann Gebrauch macht, wenn Gesetze in ihren 
Folgen gegen die Defizitobergrenzen des Gesetzes verstoßen würden. 
Andererseits solle der Präsident daher auch seine Budgetvorschläge 
streng im Rahmen dieses Gesetzes halten. In verfahrensmäßiger Hin
sicht wird dem Präsidenten empfohlen, daß er seine Bereitschaft gegen
über dem Kongreß zeigen solle, globale Kürzungen aufgrund des Defi~ 
zitreduzierungs-Mechanismuses hinzunehmen, wenn der Gesetzgeber 
nicht bereit ist, mit ihm über einzelne Positionen in ihrer Priorität zu 
verhandeln. Insoweit solle der Präsident auch versuchen, den Kongreß 
zu überzeugen, daß alle budgetwirksamen Programme dem GRH-Me-
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chanismus unterfallen müßten. Bisher hatte nämlich der Kongreß 40 
Prozent des Bundesbudgets, darunter die meisten Zuschußprogramme, 
von dem automatischen Küri;ungsmechanismus ausgenommen. 

Auch wird eine Vier-Jahres-Strategie für die Reduzierung des Defi
zits empfohlen, wobei als grundlegende Voraussetzung die prinzipielle 
Beibehaltung der Reagan-Politik, die Steuern nicht zu erhöhen, aufge
stellt wird. Bei guter wirtschaftlicher Entwicklung könne der Bund insge
samt höhere Steuereinnahmen erzielen und so das Defizit besser aus
gleichen als bei Steuererhöhungen, die unter Umständen zu Rezessionen 
führen könnten. Die Strategie des Präsidenten solle für seine Amtszeit 
daher weiter auf Reduzierung der Ausgaben der Regierung in allen Be
reichen abzielen. Neben Einrichtung einer »Commission on Entitle
ments«, die über die Kürzungen der direkten Zuschüsse an Einzeiperso
nen entscheiden soll, solle auch eine Nachfolgeorganisation zur Grace
Commission von 1984 eingeführt werden, um so die Effizienz der Bun

desregierung zu steigern. Weiterhin solle das Prinzip der Defizitneutra
lität für alle neuen Ausgaben, also das »Pay-as-you-go« gelten. Ferner 
sollte die Privatisierung öffentlicher Leistungen weiter verstärkt betrie
ben werden, um so den öffentlichen Haushalt des Bundes zu entlasten 
(Moore 1989: 80 ff.). 

Andererseits wird die Datengrundlage, auf der das Gewicht des 
Haushaltsdefizits bewertet wird, als irreführend betrachtet. Das Haus
haltsdefizit falle nämlich um insgesamt 130 Milliarden US-Dollar niedri
ger aus, wenn man es um die Inflationsrate - ca. 3 Prozent - bereinigt 
berechne. Auch müsse bei den Ausgaben die Investitionsquote entspre
chend berücksichtigt werden. Daher solle die Konsolidierung des Haus
haltes so angesteuert werden, daß die Steigerung des Defizits nicht über 
die gleichzeitige Steigerung des Bruttosozialproduktes hinausgeht. Es 
sollten also auf keinen Fall die Balancierung eines konventionell berich
teten Defizits oder seine Reduzierung als erste Priorität der Politik ver

folgt werden. So habe die Abstellung auf die falschen Kriterien bereits 
zu der finanziellen Zwangsjacke des Graham-Rudman-Acts geführt 
(BfllTet/Eisner 1989: 8). Vielmehr solle auf mehr Wachstum, größere 
Beschäftigung und steigende Produktivität gesetzt werden. Um den Ma
kel von Mißmanagement und Unverantwortlichkeit abzustreifen, sollten 
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positive und vernünftige Maßnahmen ergriffen werden, so insbesondere 
die Militärausgaben gekürzt, der Geldmarkt gelockert und die Zinsen 
gesenkt werden, damit eine wachsende Wirtschaft spürbare Reduzierun
gen im Haushaltsdefizit bringen könne, ohne daß die Steuern generell 

erhöht werden müßten (Ban-et/Eisner 1989: 25). 

Wegen der Gefahr einer Rezession werden Maßnahmen, die zur 

Sparsamkeit führen, als nicht ausreichend betrachtet. Viel.mehr solle ein 
gesamtes Maßnahmenpaket geschnürt werden, das keine allgemeinen 
Steuererhöhungen enthält. Auf einigen Gebieten sollten die Steuern so
gar vielmehr gesenkt werden, um die Wirtschaft weiter zu beleben. Ei

nige der Steuerprogressionsreduzierungen der Reagan-Regierung soll
ten zurückgenommen werden. Hierbei solle insbesondere die effektive 
Steuerbelastnng von 33 Prozent fiir Verheiratete mit e-inem Jahresein
kommen zwischen 71.900 und 149.250 US-Dollar im Jahr so geändert 
werden, daß sie bei einem darüberhinausgehenden Einkommen wieder 
auf 28 Prozent absinkt (Barret/Eisner 1989: 25). 

Ausgehend von der Analyse, daß das Haushaltsdefizit des Bundes 
nicht von der wirtschaftlichen Lage abhängig, sondern vielmehr struktu
reller Art sei, müsse für den Bundeshaushalt eine neue Struktur gefun
den werden. Daß dies möglich se~ zeigt die Regelung des Graham
Rudman-Hollings-Act, auf den sich die Politiker verständigen konnten. 
So wird insbesondere eine stärkere Koppelung der Ausgaben: an die 
Einnahmen gefordert, so daß die vorgesehenen Ausgaben nur dann ge
macht werden können, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen auch 
tatsächlich geflossen seien. Ausgebend von diesem Gedanken wird für 
den Bundeshaushalt eine Aufteilung in zwei unterschiedliche Budgets, 
nämlich in sog. Trust-Pound-Programme und in das General-Found
Programm vorgeschlagen (Wildavsky 1988: 265). 

Der Bundesrechnungshof beurteilt die Defizitlage hingegen als 
schlechter als sie oberflächlich sichtbar ist. So wird offiziell von einem 

Defizit für das Jahr 1988von155 Milliarden US-Dollar berichtet. Würde 
nach Erfassung des Bundesrechnungshofes auch der Trust-Found einge
rechnet, so w-ürde das Defizit rund 252 Milliarden US-Dollar betragen. 
Nach den Prognosen für die 90er Jahre würde das Haushaltsdefizit auf 

rund 30 Milliarden US-Dollar geschätzt. Daneben zeichne sich eine Ex-
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plosion der ungedeckten Kosten ab, von denen jedoch einige unver
meidlich seien. Als Grundlage für Maßnahmen, die zum Defizitabbau 
führen sollten, werden genannt: uie Anwendung von Krisenverhaiten, 
das in den USA traditionell zu gemeinsamem Handeln im Geiste des 

Kompromisses führe. Alle Teile der Regierung müßten zusammenar
beiten, also auch Präsident und Kongreß. Da sich das Problem nicht in 
einem Jahr lösen lasse, bedürfe es vielmehr einer mehrjährigen Bud
getstrategie, über die der Präsident mit dem Kongreß Verhandlungen 
aufnehmen solle. Als zeitliche Perspektive wird hierbei ein Rahmen von 
5 Jahren _vorgeschlagen (United States General Accounting Office, 
Transition Series: The Budget deficit 1988: 6 ff.). 

In verfahrenstechnischer Hinsicht wird eine weitere Verbesserung 
des Finanzmanagementsystems sowie eine Modernisier~g des veralte
ten und ineffizienten Steuerverwaltungssystems vorgeschlagen, das der
zeit zu arbeitsintensiv sei. Auch in personeller Hinsicht sollten die Per
spektiven in der Steuerverwaltung verbessert werden (U nited States Ge
neral Accounting Office, Transition Series: Treasury Issues 1988: 12 und 
Internal Revenue Service Issues 1988: 4 ff.). 

In der Steuerpolitik kreist die Diskussion im wesentlichen um das 
Für und \l/ider der Einführung ei..'ler Verkaufssteuer oder nach europäi-
schem Muster einer Mehrwertsteuer. Die republikanische Wahlplatt
form lehnt die Einführung einer solchen Steuer ab, da sie höhere Preise, 
weniger Arbeitsplätze und höhere Regierungsausgaben verursache. In
soweit wird auch die Forderung nach einer »Bill of Rights« für Steuer
zahler aufgestellt, die jedem Bürger einfache und billige Mittel an die 
Hand geben soll, Steuerfragen, die von der Verwaltung anders gesehen 
werden, klären zu lassen (Republican National Convention 1988: 10 ff.). 

Der Bundesrechnungshof hingegen plädiert für die Einführung einer 
Mehrwertsteuer, da die geschätzten Einnahmen bei einer fünfprozenti
gen Mehtwertsteuer bei rund 1i7 Milliarden US-Dollar jährlich liegen 
würden, bei Ausnahme für Nahrungsmittel, Wohnung und medizinische 
Versorgung immerhin noch bei 67 Milliarden US-Dollar jährlich. Eine 
andere Möglichkeit wäre, die Steuer auf Benzin und Dieselkraftstoffe zu 
erhöhen. Auch sollten Steuervergünstigungen abgebaut werden (United 
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States General Accounting Office, Transition Series: Revenue Options 
1988: 4 ff.). 

Andererseits wird eine Steuerreform empfohlen, mit der die Steuer 
auf eine breitere Einkommensbasis gestellt und der Steuersatz selbst 
weiter reduziert werden solle. Insbesondere solle das Steuersystem ver
einfacht, aber keine wesentliche Umverteilung der Steuerlasten vorge
nommen werden. Es wird eine Senkung der Einkommenssteuerrate auf 
19 Prozent empfohlen (Hall/Rabuska 1988: 301 f.). 

Zur Verminderung der öffentlichen Ausgaben werden auch Ände
rungen im Prozeß zur Aufstellung des Haushaltes selbst vorgeschlagen. 

So schlägt die republikanische Wahlplattform einen zweijährigen Bud
getzyklus, eine qualifizierte Mehrheit bei Abstimmungen über Steuerer
höhungen, ein gesetzgeberisch eingeführtes >>Line-Item-Veto«, eine in
dividuelle Übertragung von Ausgabengesetzen, eine größere Wider
spruchsbefugnis für den »Chief Executive« und andere Reformen vor. 
Insbesondere wird eine flexible Einfrierung der laufenden Regierungs
ausgaben bei gleichzeitiger stabiler Finanzausstattung für wichtige Re
gierungsprogramme verlangt; vor allem sollten Ausgaben in Bereichen 
nur noch gesteigert werden können, wenn bei ihnen eine besondere na
tionale Priorität bejaht werden kann (Republican National Convention 
1988: 17 f.). 

Allerdings wird von anderer Seite zur Neustrukturierung des Haus
haltsprozesses vorgeschlagen, daß der Präsident hierzu auf vorhandene 
Institutionen, Prozesse etc. zurückgreifen solle, anstatt auf neue Gesetze 
oder Verfassungsergänzungen (National Academy of Public Admini
stration 1988: 34). · 

Nach Vorstellung des United States General Accounting Office sollte 
die Reform des Haushaltsprozesses vier Teile umfassen. So solle die 
Budgethandhabung durch eine Restrukturierung des Haushaltes verbes-
sert werden, damit er umfassende Informationen liefert, und rwar durch 
eine Neuformulierung des Grahatn-Rudman~ Hollings-Acts entspre
chend den neuen Strukturen des Haushalts und einer Vereinfachung des 
Prozesses durch die Entwicklung politisch bindender Vereinbarungen 



39 

über mehrjährige Haushaltsziele zwischen dem Weißen Haus und dem 
Kongreß (United States General Accounting Office 1988: 8 ff.). 

Auch solle das neue Managementteam des Präsidenten sofort das 
Beschaffungswesen des Bundes überprüfen und Maßnahmen ergreifen, 
die es effektiver und ehrlicher sein lassen. Immerhin beschafft die Bun
desverwaltung für über 200 Milliarden US-Dollar jährlich Dienstleistun
gen von außerhalb. Dem Beschaffungswesen liegen jährlich 400.000 
Verträge zugrunde. Die Verantwortung für diese Verträge solle wieder 
verstärkt den Beschaffungsbeamten und Programm-Managern der je
weiligen Behörde zugewiesen werden und die entsprechenden Regelun
gen sollten weitgehend vereinfacht werden (National Academy of Public 
Administration 1988: 30 f.) 

3. Deregulierung und Privatisierung 

Auch wenn die Deregulierung kein Thema im Wahlkampf um die 
Nachfolge von Präsident Reagan war, stellt sie dennoch nach Auffassung 
der politischen wie auch gesellschaftlichen Berater ein gewichtiges Pro
blemfeld der öffentlichen Agenda dar. So wird grundsätzlich von politi
scher Seite die Fortsetzune: der Politik zur Deree:ulierun2 2efordert: al-

"'-"'" ~ lo.,i;" fm,ii' , 

lerdings wird nach den einzelnen Politikfeldern differenziert. Es werden 
zum Zweck der Sicherung des Standards im Bereich der Telekommuni
kation legislativ-regulatorische Maßnahmen befürwortet. Hingegen solle 
an der Deregulierung im Bereich der Sicherheit von Transportmitteln 
einschließlich des Luftverkehrs festgehalten werden, da die bisherige 
Zurücknahme von Regelungen insoweit keine negativen Auswirkungen 
gezeigt hätte (Republican National Convention 1988: 13; 24; 69). 

Im Vordergrund von Vorschlägen für die neue Administration steht 
hierbei das von Präsident Reagan eingerichtete Normenprüfungsverfah
ren7 das von An~lysen zu. Normausw1..rkungen in Höhe von 100 Millionen 
US-Dollar begleitet wurde. Die Funktion dieses Verfahrens wird durch 
das prinzipielle Politikziel begründet, die Wirtschaft von Beschränkun
ge,n zu entlasten (Eisenach 1989: 88). Insoweit wird dem Präsidenten 
empfohlen, durch eine »Executive Order« das Normprüfungsverfahren 
ausdrücklich auf alle Normsetzungen durch die Regierung auszudehnen. 
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Denn bisher erstreckte sich die Normprüfung durch das OMts nach der 
von Präsident Reagan erlassenen >>Executive Order« lediglich auf nor
male Gesetze, wogegen der Kongreß in den letzten Jahren Wege gefun
den hat, um N ormationen am Präsidenten vorbei und ohne Gesetzge

bung, z. B. durch die Behörde selbst, zu erreichen (Eisenach 1989: 

96 ff.). Weiterhin wird dem Präsidenten empfohlen, das Nonnprüfungs
verfahren über eine veränderte executive order auch auf die Regulie
rungsentscheidungen der » Regulatory Agencies« auszudehnen und 
hiermit auch seine Kontrolle auf diese unabhängigen Regulierungsbe
hörden zu erweitern. Ferner sollten sogenannte Normbudgets verstärkt 
eingeführt werden, wodurch den Agencies eine finanzielle Vorgabe ge
macht wird, die die Gesamtfolgekosten einer Regulierung vorgibt, die 
dem privaten Sektor im Budgetjahr auferlegt werden darf (Eisenach 
1989: 97). Für den Bereich der Luftfahrt wird eine weitere Deregulie
rung empfohlen (Moore 1988: 323 ff.). 

Zur Vermeidung weiterer Wettbewerbsverzerrungen sollten die Re
gelungen über den Benzinausnutzungsgrad von verkauften Automobilen 
sog. CAFE-Standards dereguliert werden. Dies käme insbesondere den 
amerikanischen Autoproduzenten zugute, da hiermit eine Gleichstellung 
zu den japanischen Automobilherstellern erreicht werden könnte, die 
aufgrund ihrer Flottenstruktur in der Regel diese Standards besser er
füllten (Morris 1989: 329). 

Weiterhin wird empfohlen, die Deregulierung besser institutionell 
abzusichern, z. B. durch die Errichtung einer Arbeitsgruppe auf höchster 
Ebene, die am besten beim Vizepräsidenten eingerichtet werden solle. 
Ferner sollten Deregulierungsbemühungen im Bereich der Transportin
dustrie, Eisenbahn, Telekommunikation, Fincancial Services, Antitrust 
Reform, Risk Regulation und Consumer-Protection Legislation fortge
setzt werden (Smith 1989: 73 ff.). 

Bezüglich der Deregulierung werden weiter differenzierte Lösungs
ansätze vorgetragen. So sei in den wirtschaftlichen Bereichen eine wei
tere Deregulierung vorteilhaft, um der Wirtschaft entsprechende Im
pulse zü geben und fi.ir den Konsumenten ein entsprechendes Marktan
gebot zu besorgen. Hingegen solle im sozialen Bereich, zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit, Sicherheit und der Umwelt weiterhin die Not-



41 

wendigkeit von Regulierungen gesehen werden (Percival 1988: 48 ff.). 
Daher solle die neue Regierung die technischen Kapazitäten der Bun
desregulierungsbehörden wieder ausbauen, damit diese in der Lage sind, 
die notwendigen Datensammlungen, -analysen und -prognosen durch

zuführen, die die Grundlage für sachgerechte De- bzw. Regulierungsent
scheidungen sind. Insbesondere sollten die Verfahren der Überprüfung 
von Regulierungen so ablaufen, daß die entsprechenden Initiativen auch 
unter den Augen der Öffentlichkeit ablaufen. Dies würde eine Kontrolle 

der Einhaltung der Gesetzeszwecke durch die öffentliche Meinung ver
stärkt ermöglichen (Percival 1988: 51). 

Für den Bankenbereich wird ein Umdenken in der Deregulierung 
gefordert. Die bisherigen Maßnahmen seien in ungeplanter Weise er
folgt und hätten ein Risikoverhalten der Institutionen gefördert, das die 
Solidität des Bankensystems insgesamt beeinträchtigen könnte. Daher 
sei eine neue gesetzliche Grundlage für die Kreditinstitute so schnell wie 

möglich zu schaffen. Sie solle insbesondere eine Holdingstruktur für In
stitutionen verlangen, die sowohl im Bankengeschäft als auch in anderen 
Geschäftsbereichen tätig sind. Weiterhin werden rigorose Standards für 

ausreichende Kapitalausstattung sowohl für die Holding als auch für die 
Rank.gesellschaft gefordert. Insbesondere solle die steuernde Rolle der 
»Federal Reserve« weiter ausgedehnt werden, um eine wirksame Auf
sicht über verbundene Finanzdienstleistungsinstitute zu ermöglichen 
(U oited States General Accounting Office, Transition Series: Financial 
Services Industry Issues 1988: 9). 

Die Privatisierungsbemühungen, die unter Präsident Reagan aufge
nommen wurden, sollten verstärkt fortgesetzt werden. Eine Studie hat 
ermittelt, daß Bundeseinrichtungen für über 300 Milliarden DM effizi
enter durch den privaten Sektor betrieben werden könnten und damit 
auch die Bundeseinnahmen erhöht würden. In gleicher Weise haben 

auch der Bundesrechnungshof und das Congi essional Budget Office 
mögliche Einsparungen von 4-6 Mrd. US-Dollar im Jahr ermittelt, wenn 
die Bundesregierung private Dienstleistungsanbieter verstärkt einsetzen 
würde (Moore 1989: 63 ff.). 

Daher wird in der Wahlplattform. der republikanischen Parteien ins
besondere die Forderung aufgestellt, daß die Bundesregierung dem 
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Vorbild solcher Städte und Staaten folgen sollte, die eine Politik des 
»Contracting Out« für weite Bereiche ihrer Aufgaben verfolgt haben. 

Dies gilt insbesondere für solche öffentliche Vermögensgegenstände, die 

sich unter öffentlicher Kontrolle verschlechtert haben, und vor allem für 

öffentlichen Wohnraum, der von den Einwohnern selbst verwaltet wer
den kann. Bürger und Arbeitnehmer sollen in der Lage sein, Aktionäre 
oder Manager von öffentlichen Unternehmen zu sein, die als private 
Unternehmer effizienter arbeiten könnten. Weiterhin wird die Reduzie

rung staatlichen Bodenbesitzes, insbesondere in den westlichen Staaten 
der USA, gefordert, da schließlich privates Eigentum als Markstein der 

Freiheit zu betrachten sei (Republican National Convention 1988: 14 
und 32). 

Zur institutionellen Absicherung der Privatisierungsbemühungen 
sollte der innerhalb des OMB von Präsident Reagan 1987 geschaffene 
»Director of Privatization« beibehalten und diesem weitergehende Be
fugnisse innerhalb des Budgetprozesses verliehen werden (Moore 1989: 
84). 

In den einzelnen Politikfeldern werden dann Maßnahmen zur Priva
tisierung im Detail vorgeschlagen. So wird beispielsweise für das Poli
tikfeld Erziehung folgendes vorgeschlagen: Teilprivatisierung des »Fund 
for the Improvement of Postsecondary Education«, Privatisierung des 
»National Center for Education Statistics« sowie des »National Diffu
sion Network« (Kimberling 1989: 191). 

0 

Weiterhin wird beispielsweise auch die Privatisierung der Abwas-
serreinigung vorgeschlagen. Hierbei wird insbesondere auf den Erfolg 
der Kommunen mit solchen Privatisierungsmaßnahmen verwiesen, da 

die Städte insoweit ihre Kosten um ca. 20 Prozent reduzieren konnten 
( Clark 1989: 223 f.) 

Verstärkt werden sollten insbesondere die Aktivitäten des 
>>Contracting Out<<. Danach solle stets geprfu.-'t werden, ob die notwen

dige Dienstleistung nicht durch einen Anbieter des privaten Sektors bil
liger erfolgen kann, bevor die Administration diese Dienstleistung selbst 

erbringt. Hierdurch könnten 10 Prozent und mehr an Kosten eingespart 
werden (Whitten/Hunter 1989: 886). 
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Schließlich sollten weitere Privatisierungen im Verkehrsbereich fol

gen. So solle beispielsweise die AMTRAK, eine 1970 eingerichtete Auf

fanggesellschaft für das bankrotte Personenreisesystem der Bahn, priva

tisiert werden. AMTRAK hatte 1988 ca. 600 Millionen US-Dollar Bun

dessubventionen erhalten, also 30 US-Dollar für jede Fahrkarte. Inso
weit solle der Präsident einen Fünfjahresplan vorschlagen, um die Bun

dessubventionen für AMTRAK auslaufen zu lassen (Stanley 1989: 

419 ff.). Ferner wird vorgeschlagen, daß der US Postal Service (USPS) 

ein vorrangiges Privatisierungsziel der neuen Regierung sein solle 

(Young 1989: 255). Weitere Privatisierungen werden im Straßenwesen, 
insbesondere Straßenbrücken und Tunnel, im Bereich der Gefängnisse, 

der Häfen und Segelhäfen vorgeschlagen (Young 1989: 258 ff.). Hierbei 

sollten die Privatisierungsvorschläge in einer Form gestaltet werden, daß 
sie den Bedenken der Interessengruppen, die an einem öffentlichen Be

trieb einer Einrichtung interessiert sind, entgegenkommen (Young 1989: 

263 f.). 

4. Arbeitspolitik 

Das Feld der Arbeitspolitik weist eine Vielzahl unterschiedlich be
schaffener Merkpunkte einer öffentlichen Agenda aus, die die neue 
Administration in den neunziger Jahren behandeln sollte. 

Der Arbeitsmarkt zeichnet sich sowohl durch positive wie aber auch 

durch negative Entwicklungstendenzen aus. So wurden seit 1980 17 Mil
lionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Andererseits sank der reale 
Durchschnittslohn von 1979 bis 1987 um 10,5 Prozent. Für das erste 
Quartal 1988 wurde die offizielle Arbeitslosenrate mit 8,8 Prozent ange

geben (Ban-et/Eisner 1989: 10). Weiterhin verdoppelte sich die Zahl der 
Vollzeitbeschäftigten, die über ein Einkommen unterhalb der Armuts

grenze verfügten. So hatten die seit 1979 verlorengegangenen Ar
beitsplätze einen Durchschnittslohn von 444 US-Dollar pro Woche; die 

seit 1979 neu geschaffenen Arbeitsplätze hatten zum Teil nur noch einen 

Durchschnittslohn von 272 Dollar pro \Voche. Fast die Hälfte der neu 
geschaffenen Arbeitsplätze wird mit weniger als 7.400 US-Dollar im 
Jahr bezahlt. Millionen von älteren Arbeitnehmern sind entlassen bzw. 
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'I .... .....„ „ r " 11 • .... gezwungen woraen, oerurucn von vorne anzmangen, nacnoem sie mr 
Arbeitsleben fast hinter sich hatten. Junge Arbeitnehmer haben Ende 
der achtziger Jahre erheblich geringere Chancen, einen gut bezahlten 
Arbeitsplatz zu erhalten, und sind daher auch im Gegensatz zu jungen 
Arbeitnehmern vor 15 Jahren kaum noch in der Lage, ein eigenes Haus 
zu erwerben. Weiter~ sind eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, die insbe
sondere für Frauen und Minoritäten geeignet waren, abgebaut worden 
(Witt 1989: 144). Weiterhin ist zu beobachten, daß die Zahl der Arbeit
nehmer, die in Gewerkschaften oder ähnlichen Organisationen organi
siert sind, weiter abgenommen hat. So nahm ihr Anteil von 1979 bis 1989 

auf 17 Prozent der Arbeitnehmer insgesamt ab. 

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Arbeitsmarktes 
wi_rd einerseits grundsät7.lich empfohlen, die Politik von Präsident Rea
gan fortzusetzen, infolge derer in großem Umfang neue Arbeitsplätze 
geschaffen worden seien. Hierbei müsse der neue Präsident gegenüber 
der amerikanischen Öffentlichkeit aber stets betonen, daß höhere Löhne 
und höhere Kaufkraft schließlich aus erhöhter wirtschaftlicher Produkti
vität resultierten, nicht aber aus Arbeitsgesetzgebung für spezielle Inter
essen. Insoweit solle das Schwergewicht auf einem flexiblen Arbeits
markt liegen, d. h. die Möglichkeit der Unternehmen, Arbeitnehmer 
schnell anzuwerben und diesen schnell kündigen zu können, je nach 
Anforderung der Marktsituation des Unternehmens (Witt 1988: 144). 

Weiterhin solle die Arbeitsmarktpolitik der Regierung auf eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Management gerichtet 
sein. Insbesondere solle eine konstruktive Rolle der Gewerkschaften 
gefördert werden. Insoweit solle die Regierung eine größere Rolle als 

bisher bei der Unterstützung, Finanzierung und Sicherung neuer Mo
delle für die Zusammenarbeit von Arbeit und Management überneh
men. Daher solle eine progressive Arbeitsmarktpolitik in der Post-Rea
gan-Ära die Unterstützung der Arbeitsbewegung, die Reform der 
Struktur der Pensionsfonds sowie die ivlöglichkeiten für lebenslanges 
Lernen (Umschulung und Qua1ifizierung auch neben der Arbeit) forcie
ren (Kuttner 1989: 63 ff.). 

Im Hinblick auf den absinkenden Durchschnittsverdienst zeichnet 
sich eine lebhafte Diskussion um die Festsetzung des Mindestarbeitsloh-
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nes (minimum wage) ab. Die Wahlplattform der republikanischen Partei 
lehnt eine Anhebung des minimum wage ab, da diese sich inflatorisch 
und somit auch arbeitspiatzzerstörend auswirken würde. ueeignetes 
Mittel zur Steigerung der Einkommen sei vielmehr der bestehende 

»Earned Income Tax Credit«, der speziell für Verdiener mit Kindern gilt 
und zu einem größeren Nettoeinkommen für Tausende von arbeitenden 
Familien führe (Republican National Convention 1988: 8). 

Andererseits wird insbesondere zur Bekämpfung der Armut bei der 
arbeitenden Bevölkerung die Anhebung des Mindestlohnes empfohlen. 
Insoweit sei eine Erhöhung um einen Dollar geboten, um den zwischen 

1981 und 1988 eingetretenen Kaufkraftverlust ausgleichen zu können. 
Hierdurch könnte der Anteil arbeitender armer Familien um ungefähr 
6 Prozent gesenkt werden. Die negativen Auswirkungen solcher Min
destlohnerhöhungen wie Steigerung der Unternehmenskosten und der 
Inflation werden zwar gesehen, jedoch insgesamt als gering erachtet 
(Sawhill o. J .: 153 ff.). 

Dem wird entgegengehalten, daß die Anhebung des Mindestlohn
satzes der falsche Weg sei, da etwa 80 Prozent der Arbeitnehmer mit 
»minimum wage jobs« nicht aus den armen Familien kämen. Die Anhe-
bung des l\.findestlohnes führe sogar dazu, daß die l\1föglichkeiten für 

Wohlfahrtsempfänger schlechter werden, weil. Arbeitgeber sich noch 
schwerer entschließen. könnten, diesen Personenkreis, der auch am 
schlechtesten ausgebildet ist und die wenigste Berufserfahrung hat, ein

zustellen (Docksai/But/er/Fe"ara 1989: 264). Daher wird dem Präsi
denten auch empfohlen, den »Davis-Bacon-Act« und andere Maßnah
men zur Durchsetzung der Gesetze über Mindestlöhne aufzuheben. 
Schließlich seien sich die Wirtschaftsexperten einig, daß solche Gesetze 
Arbeitsplätze vernichten würden. Auch der Bundesrechnungshof sei in 
seinem Bericht von 1983 zu dem Ergebnis gekommen, daß die Vorkeh~ 

rungen des »Da'"~-Bacon-A.ct<< aufgehoben werden sollten, da sie allein 
jährlich rund 2 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Kosten verursachen 
würden (Peterson 1989: 343 ff.). 

Zur Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt stehen auch 
in der politischen Diskussion Art und Umfang von Arbeitsprogrammen 
in Form von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulungen, Quali-
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tätsverbesserungen etc. im Vordergrund. Die republikanische Partei 
hebt in ihrer Wahlplattform von 1988 hervor, daß Regierungspro-
gram.m.e ziir ..t.&Jbeitsbescha..ffrJng sich bisher als Fehlschläge erwiesen 
hätten. Vielmehr würden Arbeitsplätze nur durch den freien Markt ent
stehen. Als deregulierende Maßnahmen werden insoweit vorgeschlagen, 
Heimarbeit in weiterem Umfange zuzulassen und Einkommensbe
schränkungen bei gleichzeitigem Bezug von »social security« zu strei
chen, damit auch ältere Personen weiterhin arbeiten können 
(Republican National Convention 1988: 7 ff.). 

Andererseits wird angeregt, die Wohlfahrtsunterstützung stärker mit 
Arbeitsprogrammen zu verbinden. So sollten alle Wohlfahrtsunterstüt
zungen mit dem Versuch verbunden werden, den Empfänger wieder in 
Arbeit zu bringen. Insoweit sollte die neue Regierung alle vom Bund 
unterstützten Programme mit sogenannten Arbeitsklauseln versehen, 
nach denen die Staaten einen bestimmten Prozentsatz der Wohlfahrts
empfänger in Arbeit zu bringen hätten, andernfalls sie Bundeszuschüsse 
zu ihren Arbeitstrainingsprogrammen verlieren würden (Docksai/ But
ler /Fe"ara 1989: 263). 

Hingegen betont der Bundesrechnungshof, daß Arbeitsprogramme 
zur Reduktion rezessionsbedingter Arbeitslosigkeit in verschiedenen 
Formen ausgestaltet sein könnten; sie müßten jedoch vor allen Dingen 

schnell wirksam, auf die Bedürftigsten ausgerichtet und einfach zu hand
haben sein. Insoweit sei eine vorausschauende Planung notwendig, um 
die Leistungsmechanismen herzustellen, bevor die Rezession ihre Nut
zung erfordere. So sei beispielsweise der für die Rezession 1981/82 ein
gesetzte Emergency Jobs Appropriations Act von 1983 zu spät gekom
men, da die Hälfte der Programmittel erst zweieinhalb Jahre nach 
Beendigung der Rezession verwendet und insgesamt nicht mehr als 
35.000 Arbeitsplätze geschaffen worden seien (United States General 
Accounting Office, Transition Series: Department of Labor Issues, No
vember 1988: 15 ff.). 

Zur besseren Vorsorge gegen eine rezensionsbedingte Arbeitslosig· 
keit steht auch die Reform der Arbeitslosenversicherung auf dem Pro
gramm. So fordert die Republikanische Partei in ihrer Wahlplattform 
1988 die längst überfällige Reform des Arbeitslosenversicherungspro-
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gram.ms, um insbesondere Arbeitnehmer zu belohnen, die schnell einen 
Arbeitsplatz wieder fmden (Republican National Convention 1980: 8). 
HieiZU betont der Bundesrechnungshof, daß die \l/irtschaft trotz der 
günstigen Entwicklung auch wieder mit einer Rezession zu rechnen 
habe, auf die die Administration vorbereitet sein sollte. Daher wird die 
Forderung erhoben, daß zur Abwendung der Folgen einer Rezession 
entsprechende Reserven in der Arbeitslosenversicherung aufgebaut 
werden müßten. In den vergangenen 20 Jahren hätten sich nämlich die 
finanziellen Bedingungen des Versicherungssystems verschlechtert, so 
daß trotz der ausgedehnten wirtschaftlichen Expansion viele trust funds 
der meisten Bundesstaaten insoweit nur unzureichende Reserven hätten. 
Dies würde im Falle einer Rezession zu einem Kreditbedarf gegenüber 
der . Bundesregierung von mehreren l\.1.illiarden US~Dollar führen 
(United States General Accounting Office 1988: 14 ff.). 

Um die Bemühungen zur Verbesserung der Fortbildungsmöglich
keiten für alle Arbeitnehmer zu institutionalisieren, wird dem Präsiden
ten empfohlen, eine »National Commission on Training« einzurichten. 
Schließlich könnten auch Steueranreize für Arbeitgeber und Arbeitneh
mer geschaffen werden, um die Fortbildung zu verbessern (Hills/Muskie 
o. J.: 81). 

Bei der kollektiven Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Arbeit
nehmern und Management steht die Rolle der Gewerkschaften zur Dis
kussion. In der Wahlplattform der Republikanischen Partei wird das 
Recht, Labour Organizations zu bilden, in Übereinstimmung mit dem 
Recht des jeweiligen Bundesstaates bestätigt. Hierbei wird das Recht 
der Bundesstaaten betont, ein Recht auf Arbeit einzuführen. Allerdings 
könnten Zwangsbeiträge zu Arbeitsorganisationen nicht geduldet wer
den. Insbesondere sollte der »National Labour Relation Act« durch 
Schutzvorschriften für solche Arbeitnehmer ergänzt werden, die trotz 
eines Streikes arbeiten wollen (Republican National Convention 1988: 
35). Weiterhin wird dem neuen Präsidenten empfohlen, die Freiheit des 
Arbeitnehmers, einer Gewerkschaft beizutreten, oder dies nicht zu tun, 

11 'I „ 11 11 A „ 't 'f _ 11 „ ~ „ III 11 ..,_ 

aurcn encsprecnenae ADaerungen o.er oestenenaen gesetzJtcnen .Kege-
lungen zu stärken. So kann nach Abschnitt 7 des »National Labour Re
lation Act« von 1935 ein Arbeitnehmer keiner anderen Gewerkschaft 
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beitreten, wenn. in seinem Betrieb durch 20 Prozent der Arbeitnehmer 
und durch das »National Labour Relationsboard« eine bestimmte Ge
werkschaft anerkannt ist (Petersen 1989: 343 ff.). Daher solle die Ar
beitspolitik der Regierung auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitnehmern und Management gerichtet sein und eine konstruktive 
Rolle der Gewerkschaften entsprechend gefördert werden. Insoweit 
werde ein ernsthafter Sozialvertrag benötigt, der den Inflationsdruck 
durch geringe Arbeitslosigkeit nimmt. Dieser Ansatz sei allerdings nur 
dann zu vertreten, wenn er nicht nur auf eine Reduzierung der Löhne 
ziele, sondern gleichzeitig auch eine Mitbestimmung durch institutio
nelle Absicherung der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften verfolge 
(Kuttner 1989: 63 ff.). 

Darüber hinaus steht auch zur Diskussion, ob nicht die Regierung 
die Rechte der Arbeitnehmer in den Unternehmen durch andere Kon
zepte, wie z. B. Mitarbeiterbeteiligung über Teams und Qualitätszirkel 
besser absichern könnte (Witt 1988: 144 ff.). Weiterer Diskussionspunkt 
auf diesem Feld ist die Arbeitssicherheit. So stellt der Bundesrech
nungshof fest, daß die Maßnahmen der für Arbeitssicherheit bestehen
den Organisation »Occupational Safety and Health Administration« 
(OSHA) bisher nicht wirksam seien. Die vom Kongreß zur Verbesse
rung der Sicherheit am Arbeitsplatz begründete Behörde habe es nicht 
geschafft, Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern würden, daß jährlich 
etwa 10.000 Männer und Frauen an Verletzungen am Arbeitsplatz und 
weitere 50 - 70.000 aufgrund von arbeitsbedingten Krankheiten sterben. 
Darüber hinaus würden mehr als 5 Millionen Arbeitnehmer jährlich am 
Arbeitsplatz verletzt und 350.000 Krankheitsfälle mittelbar durch die 
Arbeit verursacht. Der wirtschaftliche Schaden hierdurch für die Nation 
gehe in Milliardenhöhe. So sei das Verfahren, nachdem die Behörde 
Arbeitssicherheitsstandards festsetze, zu langwierig. So waren Mitte 
1988 52 Prozent aller noch nicht erlassenen Standards bereits seit 4 J ah
ren im Verfahren. Dieses Verfahren sollte beschleunigt werden (United 
States General Accounting Office, Transition Series: Department of La
ber Issues 1988: 4 ff.). Um die Arbeit der OSHA effektiver zu 2estalten. , ~ , 

wird vorgeschlagen, daß die neue Regierung eine Neustrukturierung der 
Behörde und ihrer Verfahren vornehmen solle. Personalpolitisch könne 
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sie dies durch das Einsetzen emes Assistant Secretary steuern 
(Seminiario 1989: 234 ff.). 

Zur sozialen Absicherung von Arbeitnehmern stehen auch zusätzli
che Leistungen der Arbeitgeber, wie z. B. unbezahlter Elternurlaub, 
Krankenversicherung in der Diskussion. Insoweit wird gegenüber dem 
neuen Präsidenten die Forderung aufgestellt, daß er verhindern solle, 
daß solche Zusatzleistungen zu Lasten der Arbeitgeber zwingend durch 
Regierungsverordnung eingeführt würden. Solche Leistungen beruhten 
nämlich nicht auf der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens 
und verhinderten auch die Einstellung neuer Arbeitskräfte (Petersen 
1989: 343 ff.). Im Bereich der Pensionsfonds wird von der neuen Regie
rung eine radikale Reform erwartet. Diese Fonds sollten idealerweise als 
zweite Säule, die lohnbezogen ist, in das »Social Security System« einge
bracht werden. Schließlich werden die Pensionsfonds nach den derzeit 
geltenden gesetzlichen Regelungen zu wenig geschützt. So würden Ar
beitnehmer ihre Anteile verlieren, wenn sie den Arbeitsplatz wechseln. 
Auch seien die Fonds angreifbar bei einer feindlichen Firmenüber
nahme. Es bestehe die Gefahr, daß das Management solche gut ausge

statteten Pensionsfonds plündert, um das freiwerdende Kapital selbst für 
Übernahmeversuche anderer Firmen oder zur Abwehr solcher Versuche 
einzusetzen. Durch die Einbringung der Pensionsfonds in das Social Se
curity System würden diese Fonds nicht länger unter der Kontrolle der 
Firmen stehen und die Arbeitnehmer könnten ihre bisher angesparten 
Anteile losgelöst vom jeweiligen Arbeitsverhältnis weiter entwickeln 
(Petersen 1989: 343 ff.). 

5. Sozialpolitik und Armutsbekämpfung 

Die öffentliche Agenda im Bereich der Sozialpolitik weist ein breites 
Spektrum an unterschiedlichen Fragepunkten auf, die sich insbesondere 
durch ihre Komplexität in sozialer, fmanzieller wie auch humaner Bezie
hung ausweisen. Hierbei steht im Vordergrund die Armutsbekämpfung, 
die Förderung von Familien, die Alten-Politik, die Social-Security-Sy
steme, die Nachbarschaftshilfe, das Problem der Obdachlosigkeit sowie 
die Finanzierung der Gesundheitsfürsorge. 
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Im Jahre 1987 war die Situation der Armut in den USA insbesondere 
dadurch gekennzeichnet, daß ungefähr 33 Millionen Amerikaner, das 
entspricht einem ft...nteil von 14 Prozent der Bevölkerung, unter die offi
zielle Armutsgrenze fielen. Streitpunkt in der Auseinandersetzung ist 

hierbei insbesondere die Festlegung dieser Armutsgrenze (Docksai/ 
Butler/Fe1Tara 1989: 268; O'Neill 1988: 351 f.). Unter der Regierung von 
Präsident Reagan war die Armutsrate von 14 Prozent im Jahr 1981 nach 
einem Anstieg im Rahmen der allgemeinen Rezession auf 15,2 und 

schließlich im Jahre 1987auf13,5 Prozent gefallen (Docksai/Butler/ Fer
rara 1989: 253). Von der Bevölkerung, die unter die offizielle Armuts

grenze fie~ waren ein Drittel ältere oder behinderte Menschen, ein Drit
tel zeitweilig verarmte Personen wegen Arbeitslosigkeit, Scheidung oder 
Krankheit und schließlich. lebte cfas letzte Drittel in st~ndig a.rmen Haus

halten, deren Haushaltsvorstand jedoch zumindestens leistungsfähig war. 
Innerhalb dieser letzten Gruppe gab es einen wachsenden Anteil von ca. 
2,5 Millionen Menschen, die von manchen auch als Unterklasse bezei
chnet wurden. Diese Personen lebten in Wohnungssituationen, wo Kri
minalität, Drogen.mißbrauch, Teenager-Mutterschaft, Schulabbruch und 
Abhängigkeit von sozialer Wohlfahrt statistisch gesehen eine Art zu le
ben darstellen. 

Insbesondere im Hinblick auf Kinder stellt sich die Armut als gravie
rendes Problem dar, denn ca. 13 Millionen der von Armut Betroffenen 
waren Kinder, davon ca. 3 Millionen in ständiger Armut lebend, 500.000 
sogar in äußerst bedrückenden innerstädtischen Wohnverhältnissen. 
Ausgehend von dieser Situation wird für das Jahr 2000 in den USA ein 
massives humanes Defizit prognostiziert, das aus ungelernten, des 

Schreibens unkundigen, wettbewerbsunfähigen und sozial-dysfunktiona
len Amerikanern bestehen werde (Hills/Muskie o. J.: 72 ff.). 

Im Vordergrund der Vorschläge zur Lösung dieser Probleme steht 
zunächst die Fortsetzung der Dezentralisierung des Wohlfahrtssystems. 
Danach solle die neue Regierung fortfahren, das Wohlfahrtssystem zu 
dezentralisieren. Hierzu solle über eine gesetzliche Regelung das 

» Interagen\_;y Low Income Opportünity Board« weitergehende Voll
machten erhalten, insbesondere den Staaten zu erlauben, ihr eigenes 
Wohlfahrtssystem neu zuzuschneiden, von Bundesregeln Ausnahmen 
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zuzulassen, damit die Staaten ihre Programme auch effektiv einsetzen 
können. Ferner solle das Board die Vollmacht erhalten, Mittel von ei-
nem Programm zum anderen zu übertragen und die Regeln der Auf-
nahme in ein Programm zu vereinfachen oder zu ändern, schließlich 

auch Leistungen durch Geld oder Gutscheine ersetzen zu können. Dazu 
wird vorgeschlagen, daß die eingesparten Mittel in dem jeweiligen Staat, 
dem diese Einsparungen bei der Durchführung der Programme gelun
gen sind, verbleiben und für weitere Sozialaktivitäten des Staates einge

setzt werden sollten (Docksai/But/er/Fe"ara 1989: 260 f.) 

Weiterhin wird eine strukturelle Verbesserung der Leistungspro

gramme gefordert. So sollten alle Programme von der »Federal Trade 
Commission« daraufhin überprüft werden, inweiweit die Programme 
Regelungen enthalten, die kommunale Selbsthilfebemühungen urunög
lich machen, weil sie nicht gefördert werden. Auch sollten die Pro
gramme systematisch daraufhin untersucht und umgestellt werden, daß 
gemeindliche Organisationen gegenüber professionellen Organisationen 
als Vertragspartner für Dienstleistungen bevorzugt werden. Das gleiche 
solle für Selbsthilfeorganisationen gelten. Die übrigen Leistungen soll
ten, wo immer möglich, auf Gutscheinsystem umgestellt werden (z.B. 
Essensmarken). 

Schließlich sollten die Programme so aufeinander abgestimmt wer
den, daß es nicht zu Überlappungen, wie sie zur Zeit bestehen, und so
mit zu unnötigen Verzögerungen und Zusatzarbeiten komme. Insoweit 
wird eine verbesserte Koordination gefordert. In struktureller Hinsicht 
könnte dies insbesondere durch eine klare Abgrenzung der Armutspro
gramme im Bundesbudget erfolgen; das »Office of Management and 
Budget« solle daher das jährliche Budget neu strukturieren und einen 
neuen Abschnitt » Welfare and Antipoverty Expenditures« einführen; 
unter diesem Titel könnten alle 59 Hauptprogramme zusammengefaßt 

werden (Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 260 ff.). 

Weitere Diskussionspunkte in diesem Bereich sind die Kosten für die 
Versorgung der unter die Armut fallenden Personen. So schätzte die 
Reagan Regierung, daß nur etwa 29 Prozent der über 100 Milliarden 
US-Dollar, die Bund und Staaten jährlich in Anti-Armutsprogrammen 
investieren, wirklich in Form von finanziellen Hilfen bei den Betroffenen 
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ankommen. Von den restlichen Ausgaben werde zuviel von Leistungs
anbietern aus der Mittelklasse verschlungen. Dies reicht von den Ärzten, 
die über Medic-aid be7.ah1t werden, bis zu Managern des öffentlichen 

Wohnungswesens und zu Sozialarbeitern, deren Löhne durch die allge

meine Zuweisung in den Programmen fmanziert werden. Diese soge
nannte »Armutindustrie« solle von der neuen Regierung eine veränderte 
Rolle vermittelt bekommen. So solle ein » Empowering the Poor« be
trieben werden. Hiermit ist gemeint, eine dauernde ökonomische Stär
kung der Armen vorzunehmen. Dies würde den Armen die bestmögliche 
Kontrolle über ihr eigen~s Leben zurückgeben und gleichzeitig die Lei
stungsanbieter zwingen, sie als Kunden und nicht als abhängige Emp
fänger zu betrachten (Docksai/Butler/Fe"ara 1988: 265 f.). 

Schließlich v..ird gefordert, einen neuen Ansatz bei der Arbeitslosen-
bekämpfung zu finden. Insoweit wird empfohlen, die Arbeitslosenbe
kämpfung mehr außerhalb des eigentlichen WohHahrtsystems als inner
halb vorzunehmen. Dies rechtfertige die bestehende Armutsstruktur, die 
mit der sogenannten Wohlfahrtsstruktur nicht übereinstimme. Es wurde 
festgestellt, daß die meisten derer, die arm sind, keine Wohlfahrtslei
stungen erhalten. So erhielten von den 13,9 Millionen Armenhaushalten 
im Jahr 1986 nur 3,1 Millionen Leistungen nach dem AFDC-Programm. 
Nur jedes zweite Kind aus einer armen Familie erhielt nach dem ge
nannten Programm Leistungen. Daher müsse außerhalb des Wohl
fahrtssystems nach Steuerungsmöglichkeiten z.B. in einer Steuerreform 
gesehen werden. So sei es mit der Steuerreform von 1986 gelungen, 6 
Millionen Arbeitnehmerhaushalte unter der Armutsgrenze von der 
Bundeseinkommenssteuer zu befreien. Hierdurch wurde nicht nur die 
Kaufkraft armer Familien gesteigert, sondern zugleich ein Anreiz ge
schaffen, Arbeit aufzunehmen. Der Hauptansatz· der Arbeitslosenbe
kämpfung wird hiernach im » Making Work Paid« gesehen. So solle die 
neue Regierung als Grundsatz festlegen, daß eine Familie nicht in Ar
mut lebt, wenn ein Elternteil ganztags während des ganzen Jahres ar
beitet (Greenstein 1989: 514 ff.). 

Andererseits \\ird wiederum auch eine Reform des \Velfare-Systems 
durch Reduzierung seiner Leistungen gefordert. So habe das Hilfesy
stem dazu geführt, daß der Hilfeempfang als »zweite Art zu leben« 
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empfunden werde, weil insoweit die Notwendigkeit einer Eigenleistung 
entfallen sei. Es wird empfohlen, die Wohlfahrtsleistungen für alle Per
sonen im arbeitsfähigen Alter abzuschaffen. Ferner solle der :tvfindest

lohn abgeschafft werden, da gerade dieser ein Hinderungsgrund für 

Mütter und arbeitslose Teenager, die in der Regel nur ungenügend aus

gebildet seien, Arbeit zu fmden (Boaz 1989: 283 ff.). 

Im Hinblick auf die Kinderarmut, die zum Teil schwierige Situation 
der Familie wird gefordert, daß die Sozialpolitik während der gesamten 

90er Jahre eine starke Tendenz zugunsten von Familien und Kindern 
haben und insbesondere auf bekannte und erfolgreiche präventive Maß

nahmen setzen müsse (Edelman 1989: 534 ff.). So solle insbesondere der 
Umfang des Head-Start-Programms in seinem finanziellen Volumen 
weiter erweitert werden. Dieses Programm umfaßt vorgeburtliche Hilfe, 
Impfungen, ein Ernährungsprogramm für Mütter und Kinder und stüt

zende Ausbildungshilien. Derzeit können aufgrund des Programmvolu
mens von rund 13 Mrd. Dollar jährlich nur 20 Prozent der eigentlich be
rechtigten Kinder an ihm teilnehmen. Finanziert werden könne diese 
Erweiterung durch Reduzierung in anderen, weniger wichtigen Pro

grammen, aber auch durch Einsparungen bei den Landwirtschaftssub
ventionen und, falls notwendig, Verwendung eines Teils der Einnah

meerhöhungen aus höheren Zigaretten- und Alkoholsteuern (Ford/Car
ter. 39). 

Daher solle die neue Regierung den arbeitenden armen Familien be

sondere Aufmerksamkeit widmen, insbesondere durch Anhebung der 

Minimum.löhne, Anhebung der Steuerfreiheit für Lohneinkünfte je nach 
Familiengröße, Ausbau der Gesundheitsvorsorge und Kinderfürsorge 
für mehr Arbeitnehmer mit Niedrigeinkommen sowie Erweiterung des 
»Job-Training-Partnership-Acts«, um einem größeren Anteil von Ju

gendlieben Ausbildung und Training nach diesem Gesetz zu ermögli

chen (Hills/Musky: 76 f.). 

Auch bei den Familienhilfen wird eine verstärkte Dezentralisierung 

der Programmabwicklung (durch Staaten,. Kommunen wie auch Private), 

eine stärkere Evaluation der Programme, eine bessere Koordinierung 
der verschiedenen Hilfsprogramme empfohlen (Sawhill: 156 ff.). 
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Ves weiteren solle die neue Kegierung dafür sorgen, daß antifamili

äre Tendenzen aus dem Steuersystem herausgenommen werden. So sei 

eine antifamiliäre Tendenz in dem ständigen Ansteigen der »Social Se

curity Tax« zu sehen, die keine Rücksicht auf die Familiengröße nimmt. 

Weiterhin benachteilige das Steuersystem Familien dadurch, daß der 

effektive Wert des Steuerfreibetrages je Person in den letzten 4 Jahr
zehnten zurückgegangen ist. So wird empfohlen, zum Ausgleich dieses 

Wertverlustes den Freibetrag von 2.000 US-$ auf 6.500 US-$ im Jahr zu 
erhöhen. Auch wird die Empfehlung ausgesprochen, einen Steuerfrei
betrag für Kinder von bis zu 750 US-$ einzuführen, der mit der »Social 

Security Tax« verrechenbar se~ falls keine Einkommenssteuerschuld be

steht (Docksai/Butler/Fe1Tara, 1989: 264 f.). 

Auch m.iißte ii1e Unterstüt71J.ng fiir sogenannte »Poor Two-Parent

Families«, also für vollständige Familien, die in Armut leben, einheitlich 

geregelt werden. Insoweit bestehe eine Lücke im amerikanischen 
Wohlfahrtssystem, da solche Familien bis zum heutigen Tag keine Bun

desleistungen erhalten. Die Entscheidung, ob solche Familien Wohl

fahrtsleistungen erhalten können, liege allein bei den Staaten. Zur Zeit 

hätten 28 Staaten Leistungen für solche Familien, 33 nicht. Werde an 

solche Familien keine Leistungen erbracht, so seien sie auch nicht zum 

Leistungsempfang nach dem Meclic-Aid-Programm berechtigt 
(Greenstein 1989: 527). 

Von einer parteipolitischen Seite wird Adoption als besondere Form 

der Kinderfürsorge betrachtet. Daher wird vorgeschlagen, den Adopti

onsprozeß zu vereinfachen, damit Familien, die »can offer strong familiy 

live based on traditional values«, einfacher Kinder adoptieren können. 

Insbesondere sollten die Staaten gedrängt werden, die Adoption von 

Pflegekindern zu vereinfachen (Republican National Convention 1988: 

23). 

Im Bereich der Altenpolitik stehen die Alterssicherung wie die Pfle

geversicherung als Merkpunkte der öffentlichen Agenda im Vorder

grund. Während von parteipolitischer Seite unter Hinweis auf die Siche

nmg der Renten durch Eindämmüng der Inflatiün während der Reagan

Regierung kein Handlungsbedarf gesehen wird (Republican National 

Convention 1988: 28 ff.), wird von Beratern aus dem gesellschaftlichen 
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Bereich die »Social Security« als ein politisches Minenfeld bezeichnet 
(Docksai/Butler/Fen-ara 1989: 272 ff.). Unterschied.lieh ist insbesondere 
die i:.inschätzung, ob das bestehende Soziaiversicherungssystem weiter
hin bei der Beitragshöhe von rund 15,2 Prozent leistungsfähig sein wird. 

So führt der Bundesrechnungshof aus, daß die bestehenden Reserven 
bei rund 112 Mrd. US-$ liegen und nach seiner Einschätzung die Ent
wicklung so aussieht, daß Reserven für die Zahlungsverpflichtungen der 
nächsten 10 Jahre vorhanden seien (Unites State General Accounting 
Office, Transition series: Health and Human Service Issues 1988: 18 ff.). 
Diese Einschätzungen werden jedoch angezweifelt. Vielmehr sei auch 
nach den Schätzungen der »Social Security Administration« davon aus
zugehen, daß im Jahr 2030 beim derzeitigen Stand vorhandener Lei
stungsverpflichtungen das Rentensystem zusammenbrechen werde. Be
reits im Jahr 2035 wären die Ausgaben des Programms 50 Prozent höher 
als alle Einkommen zusammengenommen zu diesem Zeitpunkt. Eine 
Aufrechterhaltung des Leistungsumfanges würde für die heutigen jungen 
Arbeitnehmer bedeuten, daß die Beiträge von derzeit 15,2 Prozent auf 
23 Prozent steigen müßten (Docksai/Butler/Fen-ara 1989: 272). 

Unabhängig von solchen Beitragserhöhungen und ihrer eventuellen 
Rückgängigmachung Vt:rird empfohlen, daß ein neuer Generationenver-
trag im Bereich der Alterssicherung angestrebt werden soll, der die Lei
stungen neu festlegt. Dabei sollten die heutigen Pensionäre die Leistun
gen, wie vereinbart, erhalten, aber die heutigen jungen Arbeitnehmer 
mehr auf private Versicherungsformen und Vorsorgemaßnahmen ver
wiesen werden (Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 279 ff.). Weiterhin wird in 
administrativer Hinsicht empfohlen, auch die »Social Security Admini
stration« zu reformieren, insbesondere solle diese Verwaltung jährlich 
im Auftrag des Fmanzministeriums von einer privaten Steuerprüfungs
firma geprüft werden (Docksai/Butler/Fen-ara 1989: 283 f.). 

Schließlich muß beim Sozialversicherllilgssystem der USA berück
sichtigt werden, daß dieses auf einer Generationenabsicberung und auf 
der Ein-Arbeitnehmer-Familie beruht. Daher gehen Einschätzungen 
über die Entwicklung der »Social-Security-Fonds« dahin, daß sie bis zum 
Jahre 2015 auf dem Höhepunkt ihrer Mittelausstattung sind und bis zum 
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Jahr 2050 langsam in ein großes Defizit hineingeraten werden (Ricardo
Campbel/ 1988: 355). 

,,-, 'I 'I• n"I• 'I • 1 ....... 1 • 'I -rr ... 11 r.. _ • _ 1 n _ ___ !...____ 
~cnnenncn wrra zur KeaUZierung aer .l\..OSien oes »~ooru.-;'.)ecuncy-

Programms« auch auf die Möglichkeit hingewiesen, die Lebensarbeits
zeit zu erhöhen und damit die Dauer des Leistungsempfangs zu reduzie
ren bzw. dem gestiegenen Lebenserwartungsalter anzupassen. So könnte 

man die Lebensarbeitszeit auch bis über das 67. Lebensjahr hinaus aus
dehnen. Allerdings würden sich diese Änderungen erst auf einen länge
ren Zeitraum auf das entsprechende Budget auswirken (Aaron/Bos
worth/Burtless 1989: 139). 

Da in den USA die Langzeitpflege für ältere Personen nur im Falle 
der Armut über »Medic-Aid« abgedeckt ist und diese Programme von 

ihren Voraussetzungen eigentlich nur für akute Erkrankungen und junge 
Arme zugeschnitten sind, solle die Langzeitpflege für ältere Personen 
davon abgetrennt und in einem besonderen Programm finanziert wer
den, das vom Bund und den Staaten gemeinsam getragen wird. Die 
Langzeitpflege solle allerdings in dieser Form jedoch nur bei wirklich 
armen Bevölkerungskreisen mittels staatlicher Hilfen abgedeckt werden 

(Docksai/Butler /Fe"ara 1989: 244). 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Bekämpfung der Obdachlo-
sigkeit dar. Von der republikanischen Partei wird insbesondere auf die 
bereits vorliegenden Programme verwiesen, die sich auf die Einrichtung 

von Obdachlosenheimen, zur Verfügungstellung medizinischer Versor
gung und Nahrungsmittel beziehen. Als politisches Ziel wird formuliert, 
daß auch in Zukunft an den Gründen des Obdachlosenproblemes gear
beitet werden soll. Vor allem sollten hierbei Familien verstärkt unter

stützt werden. Insoweit sollten die entsprechenden Bundesprogramme 
für Erziehung und Gesundheit ergänzt werden, um Obdachlosigkeit von 
Jugendlieben besser zu vermeiden. Hierbei sei die Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten und den lokalen Verwaltungen zu verbessern, um die 

Ausbildung von obdachlosen Kindern zu ermöglichen. Auch sollten fi
nanzielle Anreize für den privaten Sektor geschaffen werden, damit der
zeit 1, 7 Mio. ungenutzte Wohnungseinheiten wieder zur Verfügung ste
hen. Insbesondere solle der Eigentumserwerb für Familien mit niedri-
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gem Einkommen erleichtert werden (Republican National Convention 

1988: 29 ff.). 

Die Zahl der Obdachlosen wird Ende der achtziger Jahre im Jahres

durchschnitt auf 2,5 Mio. Personen geschätzt. Davon sind ca. ein Drittel 

nicht in der Lage, sich selbst zu helfen, da sie durch Drogenmißbrauch 

oder geistige Krankheiten geschwächt sind, ein weiteres Drittel hat Ar

beit, ist aber zeitweise arbeitslos und könnte mit entsprechendem Trai

ning wieder arbeiten, das letzte Drittel gehört zu den chronisch Armen, 
meistens » Teenage«-Müttern mit Kindern, die nicht die geringste Aus

sicht auf Arbeit haben. Hierbei ist Obdachlosigkeit hauptsächlich eine 
Frage der Finanzierung, denn 60 Prozent der 33 Mio. Amerikaner, die 

unter der Armutsgrenze leben, leben in Mietwohnungen und zahlen als 
Miete über die Hälfte ihres Einkommens (Hills/Muskie: 77). Daher wird 
empfohlen, daß der Präsident Maßnahmen zur Entlastung des Woh

nungsmarktes ergreift. So solle der Präsident das >>Department of Hou

sing and Urban Development« anweisen, gemeinsam mit privaten Inve
storen, den Staaten, lokalen und Non-Profit-Einrichtungen entspre

chende Strategien zu entwickeln. Auch sollten den Staaten Finanzmittel 

»en bloc« zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie Wohnungen für 

Bezieher von Niedrigeinkommen entsprechend bereitsteHen und somit 

auch besser auf die örtlichen Bedürfnisse eingehen könnten 

(Hills/Muskie: 78 f.). Weiterhin solle dafür Sorge getragen werden, daß 

Obdachlose nicht in Hotels untergebracht werden. Vielmehr solle man 

ihnen Gutscheine (»voucher-system«) geben, mit denen sie sich für er

heblich weniger Kosten Wohnungen auf dem freien Markt selbst besor

gen könnten (Ferrara 1989: 285 ff.). 

Als weiteres Problemfeld zeichnet sich die Finanzierung der Ge

sundheitsfürsorge ab. Die meisten Bundesmittel für Gesundheitsfür

sorge werden in den Programmen »Medic-care« und »Medic-aid« aus-

gegeben; für 1989 belaufen sich die ernrarteten Kosten auf 129 ?vfrd. USP 
Dollar. Die Kosten der Programme sind in den letzten 20 Jahren rapide 

angestiegen; für die Zukunft wird ein weiterer Anstieg erwartet (United 

States General Accounting Office, Transition series: Health and human 

service issues 1988: 12 f.). Hierbei ist das Medic-care-Programm ver

gleichbar mit einer gesetzlichen Krankenversicherung. Das Programm 
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Medic-aid ist hingegen eingerichtet worden, um die Gesundheitsfürsorge 

für Arme zu tragen. Über die Leistungsfähigkeit dieser Programme auch 

in Zukunft werden unterschiedliche Prognosen angestellt und demzu-
folge auch unterschiedliche Maßnahmen für die Regierung empfohlen. 

So wird einerseits prognostiziert, daß das Medic-care-Programm auf 

längere Sicht gesehen zu einer unzahlbaren Steuerlast der Arbeitnehmer 

zu werden droht; auch seien erhebliche Leistungskürzungen für Rentner 
zu befürchten. So seien die Krankenhauskosten mit einem Steueranteil 

von derzeit 2,9 Prozent bezogen auf den Lohn zwischen 1999 und 2006 
nicht mehr finanzierbar. Das gleiche gelte auch für die Erstattung von 

Arztkosten (Docksai/Butler/Ferrara 1989: 240}. So solle der Präsident 
im Rahmen einer Gesundheitsreform das Programm Medic-care än
dern. Zum einen sollten steuerliche Belastungen für ältere Ehepaare ab
gebaut und gleichzeitig verschiedene Leistungen aus dem Programm ge

strichen werden. Viel.mehr sollten stattdessen Zusatzversicherungen ab
geschlossen werden, die die entsprechenden Leistungen übernehmen, 
die der Patient selbst zahlen muß. Hierbei solle der Patient jeweils einen 

Anteil selbst tragen, maximal allerdings 2.500 US-$ ab dem Jahr 1991 

(Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 241). 

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Bundesrechnungshof, daß 
die Zahlungen aus dem Medic-care-Programm an die Krankenhäuser 
stärker an die tatsächlichen Kosten angepaßt werden sollten. Zur Ver
ringerung der Kosten für ärztliche Behandlungen solle ein System von 

Richtsätzen entwickelt werden, die angeben, welche Einzelleistungen bei 

einer Krankheit als notwendig angesehen werden; für darüber hinausge
hende Leistungen solle eine entsprechende Begründung verlangt werden 
(United States General Accounting Office, Transition series: Health and 
Human Service Issues 1988: 12; 15). 

Weiterhin wird empfohlen, ob nicht auch die Rückzahlungsbeträge 
aus dem Med1c-care-Programm fiir ein J~hr oder länger eingefroren 
werden könnten. Dies würde nach Schätzungen des Bundesrechnungsh

ofes in einem Jahr ca. 400 Mio. US-$ einsparen (Parver/Mongan: 
273 ff.). 
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Auch sollten zur Stärkung der Eigenabdeckung von Krankheits- und 
Pflegekosten im Alter die Prämienbeiträge zu individuellen Versiehe-

• 'I ... „. 1 1l ... 1 • ....... ,„.... ~ •.... '!_• - 1 - .._ 

rungen wteaer sreuerucn aoseczoar sem. rerner so1uen neurage aer ;u-

beitgeber für Versicherungen zur Langzeitpflege im Alter, die sie für 
ihre Arbeitnehmer leisten, steuerlich absetzbar sein (Ricardo-Campbell 

1988: 345 f.). 

Auch eine Neustrukturierung des Medic-aid-Programms, wenn auch 
mit unterschiedlichen Maßnahmen, wird auf breiter Front zur Kostenre
duzierung empfohlen. Das Programm war ursprünglich eingerichtet 
worden, um die Gesundheitsfürsorge für Arme zu tragen. Mittlerweile 

dient es jedoch dazu, die Kosten der Gesundheitsfürsorge auch für die
jenigen zu tragen, die durch hohe Gesundheitskosten in die Armut ge
trieben worden sind. Steigende Gesundheitskosten, Anstieg des Anteils 
der älteren Bevölkerung und Anstieg von Langzeitkrankheiten mit siche
rer Todesfolge, wie z. B. AIDS, führen dazu, daß immer mehr Kosten 
nicht mehr von den Kranken selbst getragen werden können. Daher 
solle das Medic-aid-Programm zunächst von Programmen für Langzeit
pflege und solchen Leistungen wie für Aids-Pflege getrennt werden. 

Diese Programme sollten gesondert fmanziert werden. Dann solle auch 
das Medic-aid-Programm in eine allgemeine Gesundheitsreform einbe
zogen werden (Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 242). 

Weiterhin wird gefordert, daß die Programme für Nahrungsmittel
hilfen zwecks Kostenreduzierung entsprechend reformiert werden 
(Grizzle 1989: 137). Schließlich solle die Sozialpolitik zugunsten der Ve

teranen neu strukturiert werden, da die Parallelität zu den Programmen 
Medic-aid und Meclic-care sowie zu verschiedenen anderen Program
men eine ungeheure Verschwendung bewirkt habe. Daher solle der Prä
sident anstreben, das Gesundheitssystem für Veteranen von Sachleistun
gen auf ein Ersatzsystem zu Gesundheitskosten wie bei Medic-care um

zustellen (Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 248). 

6. Gesundheit, Konsu_..entenschutz 

Im Bereich der Gesundheitsvorsorge war die Situation Ende der 
achtziger Jahre durch eine Kostenexplosion gekennzeichnet. So ist der 
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Anteil für Gesundheitsfürsorge am Bruttosozialprodukt der USA in den 
letzten zwanzig Jahren von 6,1 Prozent im Jahr 1965auf11,2 Prozent im 
Jahr 1987 gestiegen. Er hat sich also in diesem Zeitraum nahezu ver
doppelt. Trotz der in den siebziger Jahren getroffenen Maßnahmen sind 

die Gesundheitskosten immer noch um einen Beitrag gestiegen, der 
deutlich über der allgemeinen Inflationsrate liegt. So stiegen die Ausga
ben auch immer noch stärker als die Löhne der Arbeitnehmer, die Ge
winne der Arbeitgeber sowie die Einnahmen der Regierung 

(PaTVer/Mongan o. J.: 271 ff.). 

Überdies stehen im Politikfeld »Soziales« viele ungelöste Probleme 

auf der öffentlichen Agenda. Hierzu gehören die Langzeitpflege, die 
Verbesserung der Leistungen der Akutpflege für ältere Menschen, der 
Mangel an Pflegepersonal, die (Jberregulierung durch den Bund. Hinzu 
sind neue Probleme gekommen wie die AIDS-Krise und die wachsende 
Besorgnis wegen der Bürger, die ohne Gesundheitsversicherung sind 
(Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 233 ff.). So sind derzeit rund 37 Millionen 
Amerikaner nicht krankenversichert und weitere 16 Millionen unterver
sichert (Hills/Muskie 84 ff.). Die unterversicherten Personen riskieren 
auf diese Weise den fmanziellen Ruin aufgrund hoher Krankheitskosten. 
Dies produziert nicht nur unbehandelte Krankheiten, sondern auch ver
steckte Kosten wie z. B. Krankheitskosten wegen fehlender Impfung in 
der Kindheit oder fehlender vorgeburtlicher Gesundheitsvorsorge. So 
hat z.B. der »Children Defense Fund« festgestellt, daß Kinder, die eine 
umfassende Frühversorgung erhalten haben, 7 - 10 Prozent geringere 
jährliche Gesundheitskosten verursachen als Kinder, die dies nicht er
hielten (Parver/Mongan: 272). 

Zur Verbesserung der Situation im Bereich der Gesundheitsfürsorge 
werden recht unterschiedliche Maßnahmen empfohlen, wobei der Ent

scheidungsspielraum des Präsidenten zum Teil im Hinblick auf die 
mächtigen Interessengruppen, denen er insoweit ausgesetzt ist, als eher 
klein angesehen wird. Insbesondere wird der politische Druck von den 
organisierten Interessen der älteren Bevölkerung als sehr stark bezeich-

net. Diese haben sich in der Organisation >>Anlerican Association of Re~ 
tired Persons« (AARP) zusammengeschlossen. Von dieser Seite wird 
vor allem verlangt, daß die Bundesmittel für die Gesundheitsprogramme 
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wie Meclic-care or Medic-aid weiter ausgedehnt werden 

(Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 232). 

Die republikanische Partei hält an einer marktorientierten Gesund
heitspolitik fest. Auf diesem Weg sollten Kosten der Gesundheitsfür

sorge weiterhin niedrig gehalten werden können. In regulativer Hinsicht 
wird eine Reform der Gesetze über die Arzthaftung bei Kunstfehlern 

gefordert, die bislang eine intolerable Eskalation der entsprechenden 
Versicherungskosten und damit auch der Patientenkosten verursacht 
habe. Andererseits wird die Einführung von Gebührensätzen für medi
zinische Behandlungsmaßnahmen abgelehnt. Die private Gesuridheits

versicherung solle durch deregulierende Maßnahmen attraktiver gestal
tet werden. Ferner wird vorgeschlagen, die private Versicherung gegen 
das Risiko einer Langzeitpflege zu verbessern, indem Ersparnisse aus 
anderen Quellen oder Versicherungen auf diese Versicherung übertra
gen werden können. Ferner sollten private Initiativen unterstützt wer
den, die zu einer Verbesserung der häuslichen Gesundheitsfürsorge füh
ren. Staatliche Pilotprogramme, die Personen mit niedrigem Einkom
men eine Krankenversicherung ermöglichen, sollten gefördert werden, 

um so die Gesundheitskosten zu dämpfen. Zur Kostendämpfung insge
samt wird allgemein darauf hingewiesen, daß ein gesundheitsbewußtes 
Verhalten des einzelnen notwendig sei (Republican National Convention 
1988: 24 ff.). 

Zur Verbesserung der Kostenlage im Krankenversicherungssystem 
wird von den Demokraten eine gesetzliche Verpflichtung der Arbeitge

ber gefordert, durch einen Beitrag für ihre Arbeitnehmer eine Kranken
versicherung mitzubezahlen. Schließlich seien von den rund 37 Millionen 
nicht versicherten Amerikanern rund 3/4 Arbeitnehmer (Congressional 
Quarterly Inc. 1989: 48). Zum Abbau der Probleme wird andererseits 

empfohlen, daß der Präsident einen allumfassenden Gesetzentwurf für 

eine Gesundheitsreform in nie r;esetzgebnng einbringen solle. Aus poli

tischen und ökonomischen Gründen müßten zentrale Punkte des Ent
wurfes eine Reihe von Steuererleichterungen sein, um die Konsumenten 
zu ermutigen, Gesundheitsleistungen und Versicherungen direkt zu 
kaufen, anstatt sie über ein indirektes System in Empfang zu nehmen. 
Insgesamt solle damit schließlich erreicht werden, daß die Konsumenten 
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die Koutinegesundheitskosten seihst bezahlten und Krankenversiche
rungen sich auf die Abdeckung von außergewöhnlichen und kosteninten
siven Gesundheitsleistungen konzentrierten (Docksai/Butler/Fe"ara 
1989: 233). 

In administrativer Hinsicht wird eine Verbesserung der Verfahrens
struktur bei der »Food and Drug Administration« (FDA) vorgeschlagen. 
So solle die der FDA unter der Regierung von Präsident Reagan entzo
gene Entscheidungsbefugnis zur Setzung von gesetzlichen Standards 
wieder eingeräumt werden. Insbesondere solle das Budget der FDA er
höht werden, damit sie ihren Aufgaben sachgerecht nachkommen könne 
(Schultz 1989: 289 ff.). Weiterhin solle die FDA die Verschreibungsfä
higkeit von Medikamenten seitens niedergelassener Ärzte verstärkt be
grenzen (Schu/n 1989: 300). 

Das Krankenversicherungssystem soll nach den vorliegenden Emp
fehlungen neu strukturiert werden. So wird teilweise die Einführung ei
ner Zwangsmitgliedschaft (»All-Payer-System«) vorgeschlagen. Ein gut 
strukturiertes Zwangsmitgliedschaftssystem könne die Ausgaben für 
Medic-caire und Medic-aid erheblich senken. Schließlich könne nach 
dieser Ansicht die Gesundheitsvorsorge nicht allein dem Markt überlas
sen werden (ParverjMongan o. J.: 273 ff.). 

Auch wird vorgeschlagen, daß die Krankenversicherung innerhalb 
der Arbeitsverhältnisse mitabgeschlossen werden solle. Bei der Neu
strukturierung des Gesundheitssystems solle insbesondere auch eine 
Krankenversicherung für Nichtarbeitnehmer geschaffen werden, die kei
nen Unterschied mache in Alter, Einkommen oder Gesundheitszustand, 
sondern alle aufnehme, die keine Arbeit haben. Dieses Programm solle 
auf Staatenebene verwaltet werden, wobei die Staaten es gemeinsam mit 
dem Bund finanzieren sollten. Die Kosten hierfür werden auf 5 Mrd. 
US-$ geschätzt (Pollack/Fried 1989: 571 ff~). 

Ein weiterer Problemk..rei~ im Bereich der nesunifheitsfilrsorge zeigt 
sich in der AIDS-Bekämpfung. Nach Prognosen für das Jahr 1991 wird 
sich die Zahl der festgestellten infizierten Personen auf 270.000 belaufen 
und die Zahl der Toten auf 179.000. Dies würde dem Umfang der Ver
luste im Zweiten Weltkrieg entsprechen. Hierbei werden die ökonomi-
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sehen Belastungen für das Jahr 1986 mit einer Mrd. US-$ und für das 
Jahr 1991 mit 8 - 16 Mrd. US-$ geschätzt. Wegen der hohen Behand
lungskosten hänge die große Mehrheit der AIDS-Patienten von den Lei
stungen nach dem Medic-aid-Programm ab. Der betroffene Personen
kreis zeige klar den Zusammenhang zwischen Rassismus, Armut, Ar
beitslosigkeit und Drogenmißbrauch und der Krankheit auf. 70 Prozent 
der erwachsenen Kranken seien homosexuell und bisexuelle Männer, 

etwa 40 Prozent seien schwarz. Über ein Drittel der schwarzen, bzw. la
teinamerikanischen Männer und Frauen, die infiziert sind, seien durch 
Drogen.mißbrauch infiziert worden (Nava"o 1988: 224 ff.). 

Von der republikanischen Partei wird hierzu auf die Erhöhung der 
Mittel im Jahre 1989 um 42 Prozent hingewiesen. Konkret wird vorge
schlagen, daß im Rahmen der » Food and Drug Administration« eine 
spezielle Prüfstelle für Medikamente, die AIDS-Patienten helfen sollen, 
eingerichtet werden soll. Insbesondere soll eine experimentelle Be
handlung zugelassen werden. Beschränkungen bezüglich der Verwen~ 
dung eigenen Blutes müßten abgeschafft werden. In repressiver Hinsicht 
wird vorgeschlagen, daß die wissentliche Gefährdung eines Nichtinfi
zierten durch einen AIDS-Infizierten unter Strafe gestellt werden soll. 
Schließlich solle eine Aufldärungskampagne zur Vorsorge gegen AIDS 
durchgeführt werden, die eine Abstinenz von Drogen und sexualer Akti
vität außerhalb der Ehe betont (Republican National Convention 1988: 

26 f.). 

Ferner wird dem Präsidenten empfohlen, die AIDS-Krise gesund
heitspolitisch als Anlaß zu einer legislativen Überarbeitung der » F ood 
and Drug Administration« zu nehmen (Docksai/Butler/Fe"ara 1989: 
238). Zur Finanzierung der medizinischen Behandlung von AIDS-Kran· 
ken wird vorgeschlagen, daß der Präsident als Teil seines Gesundheits
reformpakets ein gesondertes Programm innerhalb des »Public Health 
Service« vorsieht, um die Behändlung von AIDS-Kranken zu fmanzie

ren. Das Programm solle von den Staaten ausgeführt und über eine aß. 
gemeine Bundeszuweisung finanziert werden, die von der Zahl der 
AIDS· Fälle in jedem Staat abhängig sein solle. Die Mittel sollten nur in 
von den Staaten zugelassenen Behandlungszentren verwendet werden 
dürfen, die nach erfolgreich arbeitenden Einrichtungen verschiedener 
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Städte Lügeschnitten werden sollten. Hingegen sei eine gesetzliche Ver
pflichtung der Krankenversicherer, AIDS-Kranke zu normalen Prämien 
aufzunehmen und die mit der Krankheit verbundenen Kosten zu bezah
len, abzulehnen. Hierdurch würden nämlich die Lasten nur auf diejeni
gen verteilt, die sich durch eine Versicherung mit eigenen Leistungen 
geschützt hätten. Auch sei der Weg nicht vertretbar, Regierungspro
gramme mit anderen Förderungszwecken so zu modifizieren, daß Lei
stungen für AIDS-Infizierte erbracht werden könnten. Dies sei falsch, da 
diese Programme nicht auf die Probleme der AIDS-Krankheit zuge
schnitten seien und insoweit auch die Leistungskriterien dieser Pro
gramme nicht passen würden (Docksai/ßutler/Fen-ara 1989: 246). 

In technischer Hinsicht wird vorgeschlagen, daß der neue Präsident 
dafür son!en solle. daß die »Food and Drusz Administration« Prioritäten 

~ , ~ 

bezüglich aller mit AIDS verbundenen Fragen setzt (Schultz 1989: 296). 

Aktivitäten werden vom Präsidenten auch bei der Förderung des 
Konsumentenschutzes erwartet. Die Regulierungspolitik von Präsident 
Reagan habe dazu geführt, daß die für den Konsumentenschutz zustän
dige Verwaltung, die im Jahre 1972 eingerichtete »Consumer Product 
Safety Commission« (OPSC) immer weniger Regulierungen bezüglich 
Standards vorgenommen habe. So seien die Aktivitäten der Behörde, um 

den Konsumentenschutz, z.B. durch Rückrufaktionen, zu gewährleisten, 
in den letzten 10 Jahren um ein Drittel gesunken (Adler /Pittle 1989: 268 
ff.). 

Daher wird dem Präsidenten in organisatorischer Hinsicht empfoh
len, die OPSC neu zu formieren. Auch solle der Präsident bei der Per
sonalauswahl stärker mitwirken. Insoweit solle er eine Strategie der Zu
sammenarbeit mit dem entsprechenden Ausschuß des Repräsentanten
hauses betreiben. Ferner sollten die Möglichkeiten für die Behörde, ihre 
Maßnahmen durchzusetzen, gestärkt werden. Auch solle das behördli
che Verfahren zur Setiung von Produktstandards verbessert und be
schleunigt werden. Hierbei sollten insbesondere Regelungen -getroffen 
werden, unter welchen Voraussetzungen die Behörde in den Markt nicht 
eingreifen muß, wenn bereits von der IndusL1e freiwillige Sicherheits~ 
standards bezüglich ihrer Produkte entwickelt worden sind (Adler /Pittle 
1989: 284 ff.). Weiterhin sollten interadministrative Arbeitsgruppen wie-
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der verstärkt eingesetzt werden, um gemeinsame Verfahren der Behör
den zum Konsumentenschutz weiterzuentwickeln. Schließlich solle beim 
Konsumentenschutz eine neue Prioritätensetzung erfolgen. So solle die 
Information über Gesundheitsvorsorge bei Nahrungsmitteln für die 
Konsumenten verbessert werden. Des weiteren sollten verschiedene 
Konsumenten-Schutzprogramme, die unter der Regierung von Präsident 
Reagan zurückgefahren worden waren, wiederbelebt werden. Dies be
trifft vor allem die Beschränkung von Werbung auf den Gebieten Nah
rungsmittel, Medizin und Zigaretten ( Co"eia/Rothbard 1989: 249 ff.). 

7. Kriminalität und Drogenbekämpfung 

Zunehmende Bedeutung auf der öffentlichen Agenda erhalten die 
Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere des Drogenhandels und -
mißbrauchs. Hierbei sind allerdings die zu treffenden Maßnahmen um
stritten. 

Allgemein wird von der republikanischen Partei vorgeschlagen, daß 
auf Bundesebene die Todesstrafe wieder eingeführt wird, insbesondere 
gegenüber Großdrogenhändlern. Abgelehnt wird der Freigang für solche 
Täter, die wegen Mordes verurteilt sind oder eine lebenslange Freiheits
strafe ohne Begnadigungsmöglichkeit verbüßen müssen. Schließlich wird 
eine Straffung der strafprozessualen Verfahren angestrebt, da diese in 
ihrer bisherigen Form von den Tätern mißbräuchlich genutzt worden 
seien, um sich der Bestrafung zu entziehen (Republican National Con
vention 1988: 48). 

Der Bundesrechnungshof weist in seiner Analyse darauf hin, daß die 
gesetzliche Strafverschärfung der Jahre 1984 - 86 bei bestimmten Ver
stößen gegen Bundesrecht dazu geführt habe, daß die durchschnittliche 
Dauer der Freiheitsstrafen deutlich angestiegen sei. Er bemängelt, daß 
die Auswirkungen dieser Reform, die stärkere Belastung der Gerichte 
und der Gefängnisse, bis jetzt noch nicht berücksichtigt worden seien. Es 
sei zu befürchten, daß die Beschuldigten in Zukunft weniger geständig 
seien - bisher lag diese Rate bei 86 Piozent - , so daß mehr Personal 
im Bereich des Gerichtswesens wie auch der Staatsanwalt benötigt 
werde. Auch würden durch die längeren Freiheitsstrafen die Gefäng-
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nisse in ihrer Kapazität stärker beiastet. Insoweit wird auf die probiema
tische Situation bei den Gefängnissen hingewiesen, die bereits im Jahre 
1988 um 57 Prozent höher belelrt: seien. als dies bei ihrem Bau e:eolant 
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war. Bezugnehmend auf die Untersuchung der »US-Sentencing-Com-

mission« wird ausgeführt, daß die Zahl der in Bundesgefängnissen be
findlichen Personen 1997 doppelt bzw. dreimal so hoch liegen werde wie 
1988. Selbst wenn man die Überbelegung der Gefängnisse auf 20 Pro
zent festsetzen würde, würde allein für zusätzliche Gefängnisgebäude ein 
Bedarf von 2 - 4,6 Mrd. US-$ auf den Bundeshaushalt zukommen. Da
her wird angeregt, zu prüfen, ob militärische Einrichtungen genutzt wer
den könnten, insbesondere ob das Gefängniswesen wesentlich durch 
Anmietung entsprechender Gebäude weiter privatisiert werden könne 
(United States General Accounting Office, Transition series: Justice is
sues 1988: 10 ff.). 

Der Vorschlag zur Reformierung des Gefängniswesens wird auch 
von anderen Empfehlungen aufgegriffen. Es wird eine weitergehende 
Privatisierung befürwortet, da dadurch bei einem Durchschnittsgefäng
nis im Jahr rund 700.000 US-$ eingespart werden könnten. Auch sollten 
Gefängnisfabriken ausgebaut werden, in denen die Gefangenen arbeiten 
und sich somit auf ihr zukünftiges Leben besser vorbereiten könnten. Sie 
würden damit gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, Geld zu verdienen, 
mit dem sie Entschädigung an die Opfer ihrer Tat zahlen könnten 
(Breger 1989: 323 f.). 

Zur Verbesserung der Kriminalitätsbekämpfung wird in verfahrens~ 
mäßiger Hinsicht empfohlen, die Zuständigkeiten zwischen den ver
schiedenen Verwaltungsebenen klarer abzugrenzen. Soweit in diesem 
Bereich Bundeszuständigkeiten bestünden, sollten sie nach dieser Emp
fehlung erhalten bleiben, sie sollten aber in ihrer Rolle gegenüber den 
Zuständigkeiten der Staaten und der örtlichen Ebene besser definiert 
werden (Meese 1988: 431). 

Die Bekämpfung des Drogenhandels wie auch des Mißbrauchs von 
Drogen stellt sich als akutes öffentliches Problem dar. Insgesamt wird 
__ 1 •• ,,___ ... 1n-·1 ~",..„- ....... • „„ „........ 1~•--

geSCß3CZ[, aao uoer tu Mto. f\DlenKaner megai urogen versucnt naoen, 
37 Mio. allein im Jahre 1987. Hierbei liegt die Konsumentengruppe vor 
allem bei Personen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Sie umfaßt alle 
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Segmente der US~Gesellschaft. Allein durch den Drogenmißbrauch 

kommen jährlich rund 30.000 Menschen zu Tode. 15 Prozent aller tödli

chen Straßenuniälle geschehen infoige Urogenmißbrauchs. 25 t'rozent 

der Drogenabhängigen sind AIDS-infiziert. Infolge von Drogenmiß

brauch werden jährlich 375.000 Kinder mit Gesundheitsschäden gebo

ren. Allein durch den Drogen.mißbrauch am Arbeitsplatz wird ein Pro

duktionsverlust von rund 100 Mrd. US-$ im Jahr befürchtet. Für Drogen 

insgesamt wurden schätzungsweise 140 Mrd. Dollar ausgegeben 

(Dogoloff o. J.: 161 ff.). 

Im politischen Bereich ist man sich einig darüber, daß das Drogen

problem energisch angegangen werden muß. Allerdings werden unter

schiedliche Maßnahmen in Erwägung gezogen. So setzt die republikani

sche Partei auf Verschärfung des Strafrahmens insbesondere die Einfüh

rung der Todesstrafe für Großdrogenhändler. Weiterhin sollten Perso

nen, die wegen eines Drogenverbrechens schuldig sind, für eine gewisse 

Zeit von den Vergünstigungen eines Bundesprogrammes ausgeschlossen 
sein. Auch sollten die einzelnen Staaten veranlaßt werden, den wegen 
Drogenverbrechens verurteilten Personen die Fahrerlaubnis zu entzie

hen. Personen, die mit Drogen handeln, sollten vom öffentlichen Woh
nunszsoro2J'amm auseeschlossen werden. In besonders schweren Fällen 

~ .& lj,,,,,I" ~ - - - - - - -

sollte ihnen auch der Paß entzogen werden (Republican National Con
vention 1988: 48 ff.). 

Die demokratische Partei bezeichnet in ihrer Wahlkampfplattform 

das Drogenproblem als eine der Hauptgefahren für die nationale Si
cherheit. Es wird vorgeschlagen, die Koordinierung der öffentlichen und 

privaten Initiativen gegen den Drogenhandel bzw. -mißbrauch institutio

nell abzusichern. So sollte ein nationaler Drogenzar (»National Drug 

Czar«) eingeführt werden, von dem die Eindämmung des internationa

len Angebots und der heimischen Nachfrage erwartet wird. Auch die 

I .eg~1isierung von Drogen wird als Niederlage im Drogenkrieg bewertet 

und deshalb abgelehnt. Als Maßnahmen werden vorgeschlagen: umfas

sende Erziehungsprogramme, mit denen Kinder und Jugendliebe über 

die Gefahren von Alkohol- und Drogenmißbrauch aufgeklärt werden 

sollen, ausreichende Behandlung und Beratung für Abhätigige, Verstär

kung der zur Bekämpfung des Drogenhandels bestehenden Institutio-
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nen, wie der »US Coast Guard and Customs«, sowie eine auf die we
sentlichen Erzeugerstaaten bezogene internationale Koordinierung der 
Aktivitäten gegen Drogenherstellung und Drogenhandel (Ki.rk/Paul 
1988: 3). 

Ausgebend von der Entwicklung in der Drogenszene wird empfoh
len, anstelle der Betonung von Zwangsmaßnahmen (inforcement) auf 
einen umfassenderen Ansatz mit größerer Langzeitwirkung zu setzen. So 
sollte das Drogenproblem in die »Presidential Leadership« aufgenom
men werden, um das Management der Bundesprogramme in dieser Hin
sicht zu verstärken. Institutionell könnte dies hervorgehoben werden, in

dem der Direktor des neuen »Office of National Drug Controll Policy« 
mit Kabinettsrang versehen wird und er somit direkten Zugang zum 

Präsidenten und dessen persönliche Unterstützung habe. Auch sollten 
die Mittel bei der Drogenbekämpfung in den nächsten Jahren verstärkt 
eingesetzt werden, um die Nachfrage zu reduzieren. So solle insbeson
dere das Angebot einer Behandlung nach Drogenmißbrauch für alle 
vorgesehen sein, die es wünschen oder die durch die Strafgerichte zur 

Teilnahme an einer solchen Behandlung angewiesen worden sind. Fer
ner solle die Forschung verstärkt werden, mit der die Wirksamkeit von 
Erziehungs- und Vorbeugemaßnahmen auf dem Gebiet der Drogenbe
kämpfung analysiert werden kann (Dogoloff o. J.: 161 ff.). 

Die Ergebnisse, die uriter Präsident Reagan bezüglich der Drogen
bekämpfung erreicht wurden, werden von Beraterseite als Mißerfolge 
gekennzeichnet. Insbesondere sei dies auf die fehlende Koordination der 
verschiedenen auf diesem Gebiet tätigen Behörden zurückzuführen. Da
her wird ebenfalls die Einrichtung einer zentralen koordinierenden 
Stelle wie z.B. eines Drug Czar empfohlen (Breger 1989: 331 f.). 

Im Wahljahr 1988 selbst hat der Kongreß eine Reihe von Drogenge
setzen erlassen. Es waren über 200 Gesetzentwürfe und Resolutionen, 
die zum Drogenproblem in der letzten Sitzungsperiode eingebracht 
wurden. Von diesen Initiativen wird eine drakonischer als die andere 
und jede als die letztendliche Lösung des Drogenkriegs bezeichnet (vgl. 
im Detail Kenneth Feinberg 1989: 440 ff.). Die demolqatische Partei hat 
in ihrer »Democratic Substance Abuse Working Group« im wesentli
chen den Vorschlag erarbeitet, die Drogenpolitik neu zu orientieren. So 
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sollten im Vordergrund Prävention der Behandlung und Rehabilitation 

stehen. Hierzu werden finanzielle wie auch technische Verbesserungen 
- ... „_ - - ~---- __ _,, __ , ...... „. --9'1111• -- - „ ~ 

getordert (t.etnberg 1989: Z4ZJ. Auch die »Whlte ttouse conterence tor a 

Drug-free America« hat in ihrem Abschlußbericht über 100 spezielle 

Empfehlungen auf dem Gebiet von Prävention, Erziehung, Kriminalju

stiz, Behandlung, Arbeitsplatzproblem, Transport, Sport, öffentlichem 

Wohnraum, Massenmedien und Unterhaltung, internationale Drogen
kontrolle, Organisation auf Bundesebene und systemumfassenden Pro

blemlösungen gegeben. Hierbei geht man von einer Null-Toleranz-Poli

tik aus und schlägt Maßnahmen wie Strafverschärfung einschließlich der 

Todesstrafe und zwingende Drogentests für jeden Arbeitnehmer in öf
fentlichen oder privaten Arbeitsverhältnissen vor (Feinberg 1989: 443) . 
..- .. „ „ 111 „ ... 111 t t • ,... t • •4 " r -.. . 
t:.rganzena weraen aucn v orKenrungen gegen me ue1awascne geroraerc, 
da der seit 1970 geltende »Bank Secrecy Act« (BSA) unwirksam sei 

(Feinberg 1989: 447). 

Vereinzelt wird auch vorgeschlagen, den Drogenhandel partiell frei
zugeben. Insbesondere solle der Handel mit Drogen wie Kokain, He
roin, Marihuana teilweise entkriminalisiert werden. Allerdings solle dies 

in Zusammenhang mit einer Politik der Regulierung und Erziehung er
folgen. Die Empfehlung kommt nämlich zu dem Schluß, daß das Verbot 
von Drogen zum Anstieg von Preisen und Profiten, mehr zur Kriminali

sierung der Opfer sowie zur Korrumpierung der Bekämpfer führt, so 

daß sämtliche sonst ergriffenen Maßnahmen gegen die Drogen selbst 
bzw. die mit den Drogen verbundene Kriminalität ohne Wirkung bleiben 

würden. Im einzelnen sollten Verkaufsregulierungen für Drogen in dem 

Umfange eingeführt werden, wie sie zur Zeit für Alkohol bestehen. Dies 

bedeutet ein System lizensierter Verteiler und Händler sowie nur den 
Verkauf an Erwachsene über 21 Jahren. Ferner dürfte es keine Wer
bung für entkriminalisierte Drogen geben (Riggenbach 1989: 274). 

Schließlich wi..rd die Ein..richtung einer hochangesiedelten Kommis
sion zur Überprüfung der zur Zeit verfolgten Drogenpolitik mit dem 
Auftrag empfohlen, alle Konsequenzen der Politik aufzuzeigen, von den 

internationalen Beziehungen über die Korruption von Regierungsmitar
beitern bis hin zu ·den Behörden, die für den Gesetzesvollzug zuständig 

sind. Schließlich solle ein Programm geschaffen werden, das Mittel für 
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die Aufklärung der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Auch sollten die 

Behörden angewiesen werden, über die Folgen eines Drogen.mißbrauchs 

objektiv zu informieren. Ferner sollten Forschungsmittel für die Evalua
tion alternativer Drogenpolitik in den USA sowie im Ausland zur Verfü

gung gestellt werden. Insbesondere solle der Effekt der Änderung der 

Drogengesetze bei Entkriminalisierung von Marihuana sowie bei der 

Einführung des medizinischen Einsatzes von Heroin und Kokain über

prüft werden (Chambliss 1988: 22 ff.). 

Im Hinblick auf die steigende Zahl von Tötungsdelikten infolge 

W aff enmißbrauchs sind weitere Streitpunkte in der politischen Diskus

sion. So fordert die demokratische Partei, daß bestimmte Waffentypen 
insbesondere sog. »cop killer>>-Kugeln verboten werden (Kirk 1988: '3). 
Die republikanische Partei hält in diesem Bereich Verbote nicht für 
sinnvoll. Vielmehr hebt sie hervor, daß es ein Verfassungsrecht sei, 
Waffen zu tragen, um sich selbst zu verteidigen. Allerdings, so wird 
gefordert, soll der Mißbrauch dieses Rechts bei der Begehung von 
Straftaten durch härtere Sanktionen strafrechtlicher Art bekämpft wer
den (Republican National Convention 1988: 35). 

8. Bildung, Kultur und Kommunikation 

Für die öffentliche Agenda ist als weiteres Feld das Politikfeld zu 
betrachten, das die Bereiche Bildung, Kultur und Kommunikation um
faßt. Auf dem Gebiete der Bildungspolitik wird zur Förderung der kul

turellen Vielfalt und Vitalität des Landes die Verbesserung der Erzie
hung gefordert. Zu diesem Zwecke solle die Bundesregierung weitere 
Finanzmittel zur Verfügung stellen, die insbesondere der Lehrerfortbil

dung, der Entwicklung von Curricula und Schulbüchern zugute kommt. 

Auch solle die neue Regierung die bilinguale Erziehung besser fördern 
und die Zweisprachigkeit ebenso wie kulturübergreifende Erziehung 

zum nationalen Ziel erkJären (Adams/Goldbard 1988: 76 ff.). 

Daher setzt die demokratische Partei in ihrer Wahlplattform auf In
vestitionen jeglicher Art in die künftigen Generationen, wobei Pro

gramme für vorgeburtliche Hilfe, Kinderernährung und Vorschulerzie
hung als Voraussetzung für die schulische und universitäre Ausbildung 
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gesehen werden. Zu diesem Zweck sollten die bereits bestehenden Pro
gramme besser fmanziell ausgestattet werden. Die demokratische Partei 
fordert zudem, daß Ausbildung zu einem Schweipunkt dei Politik wer-
den solle. Die Ausgaben für Bildung, die 1988 rund 2 Prozent des Bun
desbudget betrugen, müßten weiter gesteigert werden (Kirk/Pau/ 1988: 
2 ff.). 

Im Vordergrund der Diskussion steht die Struktur der Schulausbil
dung. Besondere Probleme werden bei der Ausbildung in den 
»Elementary und Secondary Schools« gesehen. Zur Zeit existieren in 
den USA rund 81.000 öffentliche Schulen, die auf 16.000 Schuldistrikte 
in den 50 Staaten verteilt sind und von verschiedenen Behörden geleitet 
werden. Von den 170 Milliarden US-$, die Amerika für öffentliche 
Schuien ausgegeben hat, stammten 1988 50 Prozent von den Staaten, 
44 Prozent von der lokalen Ebene und 6 Prozent von der Bundesregie
rung (Boyer/Be/J o. J.: 167 ff.). Hierbei wird zum Teil die soziale Aus
gangssituation der in die Schule eintretenden Kinder als recht schwierig 
bewertet. 30 Prozent seien Schlüsselkinder, 20 Prozent der Kinder lebten 
in Armut, 40 Prozent kämen aus unvollständigen Familien, 15 Prozent 
würden Englisch nur als zweite Sprache sprechen, 10 - 20 Prozent 
stammten von kaum ausgebildeten ·oder Analphabeten-Eltern ab, 
15 Prozent seien körperlich oder geistig behindert. Nach einer Schätzung 
des »Committee for Economic Development« (CED) sind zur Zeit 
30 Prozent aller Schulkinder von vorzeitigem Schulabbruch bedroht. Bis 
zum Jahr 2000 werden es bereits 50 Prozent aller Schulkinder sein. Bei 
den städtischen Schulen sei eine Abbrecherquote sogar von bis zu 
80 Prozent zu beobachten (Bastian 1988: 203 ff.). 

Ein weiteres Problem wird in der hohen Rate von Analphabeten ge
sehen. So hat der »National Assessment of Education Progress« ge
schätzt, daß 13 Prozent der siebzehnjährigen Jugendlieben »functionally 
illiterate« seien. was bedeutet. daß sie nicht in der Lae:e sind. so rut zu ,,. , - ,,. ..... 

lesen und zu schreiben, daß sie die täglichen Arbeiten ausführen, Noti
zen lesen, Formulare ausfüllen können etc. Hinzu komme eine auch 
technoiogiebezogene Unfähigkeit, die vor allen uingen die Computer
ausbildung betreffe, die als fünfte Basiskenntnis neben Englisch, Ma
thematik, Science und Social Stuclies steht. Auch sei die Computernut-
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zung im·schulischen Unterricht mit maximal 15 Minuten durchschnittlich 
pro Tag nicht ausreichend, um die Schüler an dieses neue Medium 
heranzuführen (Boyer/Bell S. 170 ff.). 

Zur Verbesserung der schulischen Situation wird ein breites Spek
trum an Empfehlungen abgegeben. Die republikanische Partei orientiert 
sich an dem Grundsatz, daß für die Ausbildung die Verantwortung pri
mär bei den Eltern liegt. Eine öffentliche Institution habe hierzu ledig
lich unterstützende Funktion. Dies schließe das Recht der Eltern ein, 
ihre Kinder auch zu Hause auszubilden. Die Qualität des Bildungssy
stems wird nach dieser Auffassung durch Wahlfreiheit und Wettbewerb 
gesichert. Der Schlüssel zur Fortsetzung der Erziehungsreform wird 
darin gesehen, daß die Erziehung auf allen Ebenen überprüft und be-
wertet werden muß. Insbesondere seien besondere Leistungen 
( excellence) auf den Gebieten des Lernens, Unterrichtens und Verwal
tens der Schulen hervorzuheben. Zur Verbesserung des Wettbewerbs 
zwischen öffentlichen Schulen sollten die Staaten ein Berechtigungs
schein-System einführen. Leistungen von Studenten und Lehrern sollten 
getestet werden, damit die Eltern und die Öffentlichkeit sie besser be
werten könnten. Der beste Lehrer solle durch entsprechende Leistungs
bezahlung, Karriereweg oder andere Vergünstigungen belohnt werden. 
Auch sollten die Curricula in bezug auf den Unterricht in Geschichte, 
Kultur, Geographie und insbesondere Fremdsprachen erweitert werden. 
Bundesmittel sollten speziell denjenigen Schulen zuteil werden, die ihre 
Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten und weni
ger mit den Fehlern der Vergangenheit beschäftigen würden. Hierbei 
sollten die Bundesmittel für Erziehungsforschung insbesondere auf die 
Projekte konzentriert werden, die sich mit »educational excellence« be
fassen. Auch die bessere finanzielle Ausstattung des »Headstart-Pro
gramms« wird befürwortet. Durch Steuererleichterungen für die Eltern 
der Schüler sollten private Schulen gefördert werden. Auch sollten die 

· Bundeshilfen davon a,bhängig gemacht werden, daß die begünstigten In
stitutionen Anstrengungen unternehmen, um den Campus sicher mid 

drogenfrei zu halten. Schließlich wird gefordert, daß ein Programm ge
schaffen wird, mit dem die Eltern steuerbegünstigt Vorsorgeleistungen 
für die späteren Ausbildungskosten ihrer Kinder erbringen können 
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(»College Savings Bond»). Schließlich solle durch die Regierung in 
Form eines Kreuzzuges das Analphabetentum stärker bekämpft werden, 
da jährlich rund 1 MJ.llion Studenten die High School verlassen, denen es 
an den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben etc. fehle (Republican Na
tional Convention 1988: 40 ff.). 

Zum Teil wird hervorgehoben, daß der Niedergang der Schul- und 
Berufsausbildung auch ein Grund für die zurückgehende Wettbewerbs
fähigkeit der amerikanischen Wirtschaft sei. Während technische Inno
vation immer mehr vielseitig ausgebildete Arbeitnehmer forderten und 
der Bedarf an ungelernten Arbeitern stark zurückgingen, könne eine 
Aussteigerrate bei den High School-Absolventen von 25 Prozent vor 
dem Abschluß nicht länger hingenommen werden. Daher solle die An
hebung der Qualifikation ein Hauptanliegen des Präsidenten sein. Er 
müsse dafür sorgen, daß Erziehung und Ausbildung weiter verbessert 
würden. Insoweit müßten entsprechende Bundeszuschüsse zu den beste
henden Programmen erweitert, der Zugang zu höherer Ausbildung für 
alle qualifizierten Schüler verbessert und »on-the-job-training»-Pro
gramme unterstützt werden (Ford/Carter o. J.: 43 ff.). Der Präsident 
solle daher das Ziel setzen, daß jedem Kind und jedem Erwachsenen in 
Amerika ermöglich werde, Zugang zu den besten Ausbildungssystemen 
der Welt zu erhalten. Insoweit sei zu fordern, daß alle Personen zumin
destens eine achtjährige Ausbildung hätten (eight-grade skills). Darüber 
hinaus wird ein jährlicher Report über die erreichten Fortschritte ver
langt. Auch sollten Staaten und Gemeinden mit erfolgreichen Ausbil
dungsleistungen national hervorgehoben werden. Schließlich solle der 
Präsident den »Secretary of Education« anweisen, mit der Entwicklung 
und Einführung von Modellcurricula für Elementar- und Sekundar
schulen fortzufahren, die besonders Mathematik, Wissenschaft, Fremd
sprachen und American Values betonen (Hills/Muskie o. J.: 80 ff.). 

Zur Bekämpfung des Analphabetentums wird eine Vielzahl von 
Maßnahmen empfohlen. So sollten die bestehenden Programme zur Er
ziehungsförderung so ausgeweitet werden, daß bis zum Jahr 2000 alle 
aufnehmbaren Kinder auch aufgenommen werden können. Auch solle 
die Ausbildung von behinderten und Einwanderungskindern stärker 
evaluiert und verbessert werden. Daher solle das Schulmodell reformiert 
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werden. So solle von der Neun-Monats-Schule, die aus dem 19. Jahr
hundert stammt, auf eine Ganzjahres-Schule umgestellt werden. Hierbei 
sollten die Unterrichtszeiten durch stärkere Nutzung der Nachmittage 
und des Ausbaus der Unterrichtsjahre verstärkt werden. Auch eine Ver
besserung der Qualität der Lehrer solle erreicht werden. Hierzu werden 
gesetzgeberische Maßnahmen, insbesondere der Erlaß eines » Teacher 
Excellence Act», als erforderlich angesehen. Auch solle die technische 
Ausbildung vor allem im EDV-Bereich intensiviert werden (Boyer/Bell 

o. J.: 171 ff.). 

Noch weiter gehen die Forderungen und Empfehlungen, die dem 
Präsidenten nahelegen, sich zum Erziehungspräsidenten zu erklären. 
Nach dem Wahlspruch: » 1 want to be the Education President« solle 
eine Zielbeschreibung durch den Präsidenten erfolgen, wonach bis Ende 
der neunziger Jahre das Erziehungssystem grundlegend verbessert 
werde und jedem Amerikaner offenstehe. Auch insoweit werden finan
zielle, gesetzgeberische wie auch administrative Verbesserungen in ei
nem umfangreichen Katalog gefordert (Alexander o. J.: 174 ff.). 

Zwar werden die Möglichkeiten der Bundesregierung, die nationale 
Erziehungspolitik zu steuern, als erheblich reduziert eingeschätzt, weil 
insgesamt nur 7 Prozent der Ausgaben von der Bundesregierung kom
men. Jedoch solle der Präsident eine aktive Schulpolitik betreiben und 
nicht wie in den letzten Jahren üblich, Schulpolitik Gegenstand von Ge
richtsentscheidungen sein lassen. Empfohlen wird daher eine grundsätz
liche Reform des Ausbildungssystems. Hierbei solle der Präsident be
rücksichtigen, daß sich das öffentliche Schulsystem nicht selbst ref ormie
ren werde, da es die meisten Probleme auch selbst geschaffen habe. Der 
neue Präsident solle alles tun, daß die Verantwortlichkeit der Staaten 
·und auch der lokalen Ebene klar festgelegt würde. Die Bundeszustän
digkeit müsse sich auf die Aufsicht über die konkrete Verwendung von 
Bundeszuschüssen beschränken. Zusätzlich solle die Kontrolle der El
tern über die Qualität der Schulerziehung wieder verstärkt werden 
(Kimberling 1989: 175 ff.) . 

... „.,. _. ~ 111 III 1„ • - - - - .- 1 „ • 'II · w etterrun solle aas f"rogramm »Magnet ~cnoois« weiter ausgebaut 
werden, da diese Schulen als Alternative zu den öffentlichen Schulen be
sonders erfolgreich gewesen seien, die »drop-out-Rate« zu reduzieren, 
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die Schüler zu motivieren, die Eltern in das schulische Leben einzube
ziehen sowie Minoritäten zu integrieren. Insbesondere solle der neue 
»Secreta. i of Education« diese Schulen unterstützen duich Besuche und 
öffentliche Auszeichnungen für innovative Erfolge etc. (Ki.mberling 1989: 

192.). 

Weiterhin wird die Empfehlung der Einrichtung von Vorschulen 
ausgesprochen. Sie re-sultiert daraus, daß nach den Schätzungen von den 
Kindern, die in die Schule eintreten werden, ca. 30 Prozent Schlüsselkin
der seien, ca. 20 Prozent in offizieller Armut lebten, ca. 40 Prozent aus 
unvollständigen Familien stammten (Fruchter 1989: 482). 

Andererseits wird hervorgehoben, daß Regulierung den Wettbewerb 
im Schulbereich nicht ersetzen kann. Regulative Eingriffe würden eher 
verhindern, daß eine situativ angemessene Erziehung durch die Schulen 
erfolge. Daher bedeute im Bereich der »elementary and secondary edu
cation« Wettbewerb Wahlfreiheit der Schule und Zulassung von privaten 
Schulen in direkten Wettbewerb mit öffentlichen Schulen. Insoweit wird 
der Vorschlag aufgegriffen, ein Gutscheinsystem einzuführen, mit dem 
die Schüler die Schule auswählen, in die sie gehen wollen, und das die 
Schule dann zu den entsprechenden Bundeszuschüssen berechtigen 
würde. Ein weiterer Ausbau des Anteils der Bundesfinanzierung gegen
über der Finanzierung durch die Staaten und Kommunen wird jedoch 
abgelehnt (du Pont 1989: 242 ff.). 

Neben den Verbesserungen im Schulsystem wird insbesondere auch 
eine Verbesserung im Bereich der Jugendhilfe gefordert. Auch sollten 
die Eltern verstärkt in den Erziehungsprozeß mit eingebaut werden 
(Bastian 1988: 208 ff.). 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt auch die Empfehlung dar, die 
Lehrerausbildung weiter zu fördern. Insbesondere müßten auch neue 
Lehrer eingestellt werden, da im nächsten Jahrzehnt in vielen Bezirken 

'I 1 w• T T „„,-... 1 w 'I' • ........ 'I . 'I • "I ..-.. ... r menr aIS we nanre aer Lenrer m Kunestana genen werae. L.ur Aur-
rechterhaltung des Unterrichtsprogramms bzw. zur seiner Ausdehnung 
zwecks Bekämpfung des Analphabetentums müßte eine entsprechende 
Reformierung der Ausbildung und auch eine bessere Ausstattung der 
Schulen mit Lehrern erfolgen (Fruchter 1989: 487 ff.). 
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Weiterhin steht auch das System der beruflichen Ausbildung zur De
batte. Es wird zum Teil als das am stärksten fragmentierte und am 
schlec~testen konstruierte Programmpaket innerhalb der Ausbildungs
bemühungen bezeichnet. Zur Verbesserung der Situation wird eine 
Neustrukturierung der Programme wie auch der für diesen Bereich zu
ständigen Administration empfohlen (Kimberling 1989: 186 ff.) 

Schließlich solle sich die neue Regierung wieder verstärkt kulturellen 
Problemen widmen. Ein Zeichen könne sie dadurch setzen, daß sie den 
Wiedereintritt in die UNESCO erkläre und auch eine aktive Rolle in 
die_ser Organisation übernehme. Darüber hinaus solle die neue Regie
rung in _Anlehnung an die Regierungskulturaltemative 1930 mit dem 
Namen »Federal One« ein Programm fördern, in dem sie Netzwerke zur 

Förderung von örtlichen Künstlern durch Verbindung mit der Ge~ 
schäftswelt und öffentlichen Behörden herstellt, Steueranreize für die 
Beschäftigung von örtlichen Künstlern usw. schaffe. Institu~onell solle 
das Engagement für die Kunst durch ein Ministerium mit Kabinettsrang 
(»Department of Cultural Development») abgesichert werden. Seine 
Aufgaben sollten der Schutz der Kulturrechte, nationale Forschung, 
Ausbildung, Informationsaustausch, Kunsterziehung, Finanzierung na
tionaler und regionaler Projekte etc. sein (Adams/Goldbard 1988: 
75 ff.). 

Im Politikfeld der Telekommunikation steht im Vordergrund der 
Problemkreis, wie die Informationsverteilung langfristig gesteuert wer
den kann. Hierbei geht es insbesondere darum, die Gefahr von Konzen
trationen zu vermeiden. In der Telefonpolitik müßte also der Antitrust
Vorstoß der Regierung von Präsident Reagan gegenüber AT- & T wei
tergeführt werden (Bowie/Campbell/Schwartzman 1989: 323 ff.). Im Be
reich der Kommunikation wird fernerhin eine Neustrukturierung des 
Fernsehsystems empfohlen. So solle ein Fernsehprogramm auf öffentli
cher Basis eingeführt und dieses mit entsprechenden Mitteln ausgestat
tet werden. Insbesondere solle die »Fairness Doctrin», die während der 
Reagan-Ära abgeschafft wurde, wieder eingeführt werden, weil nur sie 
die Sender nvinge, für Meinungsvielfalt zU: sorgen. \Veiterhin werden 
Regularien für den Schutz von Kindern sowie bezüglich des Werbeum
fangs gefordert (Entman 1988: 254 ff.). 
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9. Umwelt und technische Risiken 

Die Bedrohung der Umwelt ''"Jd als eines der wichtigsten Problem-
felder angesehen. Allerdings bestehen unterschiedliche Auffassungen 
zum Bedrohungspotential sowie zu den für erforderlich gehaltenen 
Maßnahmen. Dazu werden eine Vielzahl von Einzelproblemen mit un
terschiedlicher räumlicher Dimension (global, national, regional) disku
tiert. 

Allgemein verschreibt sich die demokratische Partei bei der Be
kämpfung der Verschmutzung der Umwelt dem Verursacherprinzip. So 
wird die Forderung nach neuen umweltschonenden Produktions- und 
Landwirtschaftstechniken aufgestellt. Bei der Abfallbehandlung wird auf 
Recycling als beste tvfethode gesetzt, das von der Bundesregierung zü 

fördern sei (Kirk/Paul 1988: 4 ff.). 

Von der republikanischen Partei wird eine weitere Verschärfung der 
Umweltgesetze gefordert. Insbesondere sollten die Anstrengungen zur 
Beseitigung von Sonderabfällen sowie zum Grundwasserschutz intensi
viert werden (Republican National Convention 1988: 67). 

Zum Schutz der Umwelt wird zum Teil auch empfohlen, von Regu-
lierung und Verwaltung der Natur und Um\velt abzugehen und \,jelmehr 
durch marktwirtschaftliche Instrumente die Umweltnutzung und den 
Umweltverbrauch in den Griff zu bekommen (Anderson 1989: 311 ff.). 
Andererseits wird geraten, daß der Staat stärker auf die Produktion von 
Gütern Einfluß nehmen solle, um so umweltpolitische Ziele durchzuset
zen. Insbesondere solle die Umweltpolitik das Ziel haben, Schadstoffe
missionen bei Produktionsprozessen zu reduzieren. Daher solle auch die 
Privatisierung öffentlicher Ressourcen nicht weiter fortgeführt werden. 
Ferner solle der Präsident Aufklärungskampagnen in der Bevölkerung 
zur Umweltproblematik starten. Zur Institutionalisierung dieses Vorha
bens solle ein »National Health Service Corps« eingerichtet werden, wo
durch besser und frühzeitig die Risiken gefährlicher Stoffe und Verhal
tensweisen erkannt, vermindert oder vermieden werden könnten. Auch 

· solle eine aktive Umweltpolitik betrieben werden, um den Diskussions
prozeß zwischen den verschiedenen öffentlichen Gruppen bezüglich Re-
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gulierung und Programmen für die Umwelt zu dynamisieren (Gottlieb/ 
Ingram 1988: 372 ff.). 

in administrativer Hinsicht solle der Präsident die »Environment 
Protection Agency« (EPA) wieder verstärkt mit finanziellen und perso
nellen Mitteln, die unter der Regierung von Präsident Reagan um bis zu 
15 Prozent zurückgefahren wurden, ausstatten, damit diese Behörde 
wirksamer die bereits bestehenden Umweltprogramme umsetzen könne. 
Es wird vorgeschlagen, daß der Präsident möglichst frühzeitig die Füh
rungspositionen der EP A mit »political appointees« seines Vertrauens 
neu besetzen solle. Weiterhin solle der Präsident versuchen, das politi
sche Umfeld, insbesondere die sich für den Umweltschutz engagieren
den gesellschaftlichen Gruppen, stärker in den Entscheidungsprozeß 
efo1:ubinden. So wird eine professionelle Kommunikationsstelle zwischen 
Regierung/Verwaltung und Gesellschaft in Form öffentlich bestellter 
Umweltgutachter empfohlen. Weiterhin solle eine auf Dauer eingerich
tete Koordinierungsstelle vorhanden sein, die die steigende Zahl von 
Gruppen, die sich lokal und regional mit Umweltproblemen auseinan
dersetzt, zusammenfassen solle (Drayton 1989: 2U ff.). Nur dadurch 
könne die Strategie der Umweltgruppen mit den einzelnen umweltbela
stenden Projekten in eine Richtung gebracht werden, die eine Abwägung 
des Projektes unter nationalen Gesichtspunkten erlaube und Kompro
misse zwischen Industrie und Umweltinteressen zulasse (Gottlieb/ 
Ingram 1988: 377 ff.). 

Als gravierendes Problem stellt sich die Luftreinhaltung in der Dis
kussion dar. Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß seit 1987 
rund 20 Gesetze im Kongreß eingebracht worden seien, die das Problem 
des »acid rain« durch Emissionsreduktion bei der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe lösen sollten. Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes 
können diese Gesetze allerdings nur erfolgreich sein, wenn sie einen hö
heren Standard verlangen als denjenigen, der mit den derzeit üblichen 
Verbrennungstechnologien erreichbar ist. Nur insoweit könne die Indu
strie dazu gebracht werden, auf gering schwefelhaltige Kohle auszuwei
chen oder entsprechende Filter einzubauen. Insbesondere drohe das 
»clean-coal-technology-Programm« sein Ziel zu verfehlen, weil die tech
nologischen Fortschritte nicht ausreichend wären und die Industrie nicht 
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bereit se~ in neue Filteranlagen weiteres Geld für die Entwicklung zu in
vestieren. Daher wird insbesondere empfohlen, die jeweils in den Geset
zen vorgeschriebenen Emissionc;.gren7Werte an die technische Reafo:.ier
barkeit durch Reinigungtechnologien zu knüpfen (United State General 
Accounting Office, Transition Series: Energy Issues · 1988: 19 ff.). 

Für die Festsetzung neuer Grenzwerte bezüglich belastender Emis
sionen solle die neue Regierung wirtschaftlich und wissenschaftlich re
alitätsbezogene Ziele bei der Ergänzung des »Clean Air Act« setzen. 
Nur so könne der im Kongreß vorhandene Widerstand gegenüber einer 
Neufestsetzung von Grenzwerten, zusätzlichen .Kontrollmessungen sowie 
wirtschaftlichen Sanktionen, z.B. Zurückhaltung bei Autobahnförder
mitteln, überwunden werden (Clark 1989: 213 ff.). Auch wird vorge-
schlagen, bei der Kontrolle der Schadstoffemmission bei Personenkraft-
und Lastwagen von der Messung bei einem Prototyp auf die tatsächliche 
Ausstoßmenge umzustellen (Drayton 1989: 227). 

Schutz von Boden und Wasser (Conservation of the Nation's oil and 
water resources) ist ebenfalls Gegenstand einer breiten Diskussion. Aus 
dem politischen Bereich wird von den Demokraten gefordert, daß keine 
belastenden Maßnahmen in ökologisch sensitiven Gegenden vorgenom
men werden dürften. So sollte insbesondere den geplanten Off-Shore
Ölbohrungen Widerstand geleistet werden (Kirk 1988: 5 ff.). 

Auch sollte beim Boden- und Wasserschutz verstärkt dem Prinzip 
gefolgt werden, daß diese Ressourcen dadurch geschützt werden, daß sie 
vom Menschen nicht in Anspruch genommen werden ( Grizzle 1989: 137 
ff.). Zweifel hingegen werden an der Effektivität der bestehenden Re
gelungen zur Abwasserversorgung nach dem »Clean-Water-Act« von 
1987 geäußert. Danach standen 18 Mrd. US-$ zur Verfügung, um den 
Bau von örtlichen Kläranlagen zu fördern. Aufgrund der Erfahrungen, 
die über 150 Gemeinden mit der Privatisierung ihrer Abwasserreini
gungsanlagen gemacht haben, wodurch sie letztendlich ihre Aufwendun
gen hierfür um ca. 20 Prozent reduzieren konnten, wird eine weitere 
Privatisierung in diesem Bereich gefordert. Die Regierung solle die be-

~ „ • ........ ~ „ .• „ • ·- „ „ • • • ... -
scenenae uesetzgeoung uoeraroe1ten, cta nach cten bestehencten Rege-
lungen Bundeszuschüsse für Abwasseranlagen entfallen, wenn sie nicht 
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im öffentlichen Eigentum stehen, womit die Regelungen dysfunktional 
gegenüber einer Privatisierung wirkten (Clark 1989: 213 ff.). 

Rezüglich der Wasserversorgung wi_rd nie Einführung von Marktme

chanismen empfohlen, um insbesondere die Wasserprobleme der westli

chen Staaten der USA besser zu lösen. So solle beispielsweise die Er
laubnis eingeführt werden, Wasser an Gemeinden zu verkaufen. Auch 

sollten die Einschränkungen des Verkaufs von Wasserüberschüssen bei 

Bewässerungsprojekten verringert werden etc. (Jones 1989: 305 ff.). Der 
Bund solle sich aus den bestehenden Wasserprojekten zugunsten einer 

Privatisierung zurückziehen, d. h. die Wasserprojekte sollten an die jet

zigen Besitzer, die Landwirte, übergeben werden, damit diese die Was
serrechte in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Marktpreis verkaufen 
könnten. Auch die Staaten, die derzeit über die meisten Wasserversor
gungsanlagen verfügen, sollten entsprechende Privatisierungsmaßnah

men durchführen (Anderson 1989: 311 ff.). 

Zur Beseitigung der anfallenden industriellen Sonderabfälle werden 

unterschiedliche Empfehlungen gegeben. So empfehlen die Demokraten 
in ihrer Wahlkampfplattform, daß die »Toxic Waste Laws« weiter ver
schärft werden sollten. Deutlich solle auch die Verantwortlichkeit des 
Verursachers von solchen Abfällen für die Kosten der Entsorgung fest

gelegt werden (Kirk 1988: 4). 

Von den Republikanern werden in diesem Bereich weitere Regulie

rungen gefordert. So solle hierdurch die Abfallbeseitigung im Meer ver

hindert werden. Insbesondere solle der Bund ein Verbot der Entsorgung 
von Sonderabfällen im Meer ab 1991 einführen. Auch wird verlangt, daß 
Bundesbehörden selbst die für den privaten Sektor maßgebenden ge

setzlichen Standards einhalten sollten. Zur besseren institutionellen Ab
sicherung der Bekämpfung internationaler ökologischer Bedrohungen 
solle die »National Oceanic and Atmospheric Administration« mit der 

Environmental Protection Agency verbunden werden (Republican Na

tional Convention 1988: 67 f.). 

Der Bundesrechnungshof setzt sich kritisch mit dem Vollzug von 

t'rogrammen zur ..t:Seseitigung von Sonderabfällen auseinander. Auch der 
Vollzug des »Super Fond Program», das als Altlastenprogramm die 
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Säuberung verschmutzter Grundstücke sichern soll, wird kritisch be
trachtet. Insoweit solle das Planungs- und Dekontaminationsverfahren 
dwch die EPA beschleunigt werden (U nited General Accounting Office, 
Transition series: Environmental Protecetion Agency Issues 1988: 9 ff.). 
Andererseits wird die Aufgabe des Super-Fond Programms zur Altla
stensanierung gefordert, weil die Produzenten im Wege des Umlage
verfahrens und nicht nach dem Verursacherprinzip herangezogen wür
den. Stattdessen solle die Regierung die Altlasten vom günstigsten An
bieter beseitigen lassen und die Kosten dem jeweiligen Verursacher auf
erlegen (Anderson, 1989: 311 ff.). 

Auch in den USA stehen die Folgen des Ozonlochs für die Erdatmo
sphäre auf der öffentlichen Tagesordnung. Von der Seite der demokrati
schen Partei wird gefordert, daß die USA auf internationaien Umweit
gipfeln dafür sorge, daß ein globaler Aktionsplan zum Schutz der Um
welt erreicht wird, der sich auf das Ozonloch sowie den Treibhauseffekt 
bezieht. Ferner sollten dabei die Zerstörung der tropischen Regenwäl
der und andere globale Bedrohungen mit berücksichtigt werden (Kirk 
1988: 5). 

Zum Thema der Veränderung des Erdklimas durch Erwärmung solle 
der Präsident sicherstellen, daß er die Führerschaft zu diesem Thema in 
der Welt übernimmt. Hierzu bestehen für ihn die Möglichkeiten, sowohl 
in internationalen wie auch nationalen Organisationen diese Themen 
anzusprechen (Alm: 178 ff.). Auf die mangelnde finanzielle Ausstattung 
von Forschungsprogrammen zu diesem Bereich wird verschiedentlich 
hingewiesen (Drayton 1989: 212 ff.). 

Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes ist der Zustand der 
Nationalparks bedenklich. Dies wird zum einen auf die touristische Nut
zung der Parks, zum anderen auf sonstige Umweltbelastungen zurück
geführt (United States General Accounting Office, Transition series: 
!nterior !ssues 1988: 4). 

Zur Verbesserung der Situation in den »National Parks« solle die 
neue Regierung versuchen, eine oder mehrere regionale » Wildemess 
Boards« zu gründen. Diese »Boards« würden dann die Aufgabe haben, 
die Grundlinien bezüglich der Nutzung von Naturgebieten für Erholung 
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und andere Nutzungsarten festzuiegen und über eine begrenzte Ent
wicklung zu entscheiden (Jones 1989: 305 ff.). Sollte die Einrichtung sol
cher » Wildemess-Boards« nicht gelingen, solle die neue Regierung 
Bundeszuschüsse für die Staaten verstärkt an die Einnahmen aus Ge
bühren etc. koppeln. Die Parks sollten ihren ungedeckten Mittelbedarf 
besser durch ansteigende Besucherzahlen und höhere Gebühren finan
zieren. Die Parkmanager sollten größere Freiheit erhalten, wofür die 
Mittel verwendet werden sollen. Bei Parks, die durch eine besonders 
hohe Besucherzahl gefährdet sind, wie z. B. der Yosemite-National
Park, solle durch eine entsprechend erhöhte Ben~tzergebühr die Zahl 
der Besucher auf ein verträgliches Maß gesenkt werden. Immerhin be
trägt zur Zeit die Eintrittsgebühr für diesen Park nur 5 US-$ pro Auto 
und Woche (Jones 1989: 314 ff.). 

Bezüglich der ökologisch verträglichen Nutzung der Wälder wird 
dem Präsidenten empfohlen, die Politik der sog. Mischnutzung, die be
reits unter Präsident Reagan eingeschlagen wurde, fortzusetzen. So solle 
er festsetzen, welche Mischung von Nutzungen jeweils das Optimum für 
diese Gebiete darstellt. Auch solle die Regierung einen Mittelweg bei 
der Frage finden, ob Wald sowie auch sonstige Ländereien im öffentli
chen Eigentum stehen und entsprechend verwaltet werden sollten. Inso
weit wird empf ohien, rilotprojekte zu initiieren, nach denen die Ver
waltung von Feuchtgebieten, Wäldern etc. in die Hände von Non-Go
vernmental/Non-Profit Organisationen übergeht oder die Verwaltung 
von der Bundesebene auf die staatliche oder lokale Ebene übertragen 
wird (Grizzle 1989: 149). 

Ein weiterer Aspekt stellt die Bekämpfung der Küstenerosion dar. 
Insoweit wird von den Republikanern ein umfassender Aktionsplan vor 
allem zur Wiederherstellung von Stränden, Korallenriffen, Wasservor
kommen, Feuchtgebieten und Flußmündungen wie z. B. an der Küste 
von Louisiana, den großen Seen, San Francisco Bay etc. mit erster Prio
rität unterstützt (Republican National Convention 1988: 66). 
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10. Wirtschaft, Verkehr, Energie, Technologie 

Die öffentliche Agenda am Ende der achtziger Jahre weist im Be
reich der Infrastrukturpolitik. Merkpunkte auf, für die von der neuen 
Regierung Leitentscheidungen erwartet werden. Ausgebend vom Jahr 
1989 werden die wirtschaftlichen Bedingungen und Entwicklungen als 
günstig prognostiziert. So sei in der nahen Zukunft weder eine Rezes
sion noch eine galoppierende Inflation zu erwarten. Es wird ein weiterer 
Anstieg des Bruttosozialproduktes um jährlich 2 - 3 Prozent erwartet 
und die Inflationsrate werde sich bei etwa 4 - 5 Prozent einpendeln. In
soweit solle dafür Sorge getragen werden, daß die Wirtschaft weiterhin 
wachse, wobei es vor allen Dingen auf einen Produktionsanstieg an
komme. Um dies für die Zukunft zu gewährleisten, solle der neue Präsi
dent vor allen Dingen Langzeitinvestitionen vornehmen. Er solle sich um 
die Verbesserung der Ausbildung, der Bundesförderung für angewandte 
Forschung und insbesondere der Infrastruktur, die der Wirtschaft zur 
Verfügung stehen müsse, kümmern. Dies umfaßt Straßen, Brücken, 
Häfen, Flughäfen, Luftfahrtüberwachungssysteme, Wasserversorgung, 
Abfallbeseitigung, Kommunikation etc. Zur Finanzierung dieser Maß
nahmen sollten auch die Benutzer mit Gebühren verstärkt herangezogen 
werden (O'Neill/R.ivlin o. J.: 60). 

Des weiteren steht zur Diskussion, wie das Kapital für solche Inve
stitionen beschafft werden könne. So schlägt die republikanische Partei 
in ihrer Wahlkampfplattform vor, das notwendige Kapital solle durch 
neue Finanzierungsmechanismen geschöpft werden wie z. B. einem frei
willigen Programm zur Anlage von öffentlichen und privaten Pensions
geldern, deren Sicherheit und ausreichende Verzinsung zu garantieren 
seien (Kirk/Paul 1988: 4). 

Als weitere Maßnahme zur Beschaffung von Investitionskapital wird 
es als erforderlich empfohlen, die Sparquote wieder zu erhöhen. Die 
derzeitige Situation führe zu einer langfristigen Abhängigkeit von aus
ländischem Kapital. Jüngste Versuche, die Sparrate zu erhöhen, waren 
iedoch nicht besonders erfolm-eich. Deshalb wird vor allen Dinl!en die „ . - - - ~ - - -- - - ~ --- - - - - ~ - ---- - - - --o - -- - -

Reduzierung des Haushaltsdefizits empfohlen, damit weniger Kapital
nachfrage vorhanden sei (O'Neill/Rivlin o. J.: 62). 
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Auch verfassüngsrechtliche t.faßnahmen zu.r Stabilisierung des 
Geldwertes werden empfohlen. So solle man versuchen, Vorgaben in der 
Verfassung für die Stabilität des Geldwertes zu verankern (Buchanan 
1988: 259 zur monetary constitution). 

Gefahren für die Solidität des Finanzsystems werden von verschiede
ner Seite analysiert, da die »Federal Savings and Loan lnsurance Coope
ration», eine Regierungsinstitution zur Sicherung der Spareinlagen in 
den Vereinigten Staaten, technisch gesehen als insolvent betrachtet wird 
(Ford/Charter 1988: 32 ff.). 

So bestehen im Jahre 1988 nach Einschätzung des Bundesrech
nungshofes ungedeckte Verbindlichkeiten in Höhe von 14 Milliarden 
US-Dollar. Weiterhin stehe die Administration vor der Entscheidung, 
wie weitere 50 Mi111arden US-nollar fin~n7iert werden könnten, rtie man 
zur Wiederherstellung der finanziellen Stabilität brauche, um gleichzei
tig Panik und weitere Zusammenbrüche zu verhindern (United States 
General Accounting Office, Transition Series: Financial Service Industry 
Issues 1988: 5). 

So zeichne sich auch die Insolvenz von über 500 Einzelspar- und 
Kreditinstituten (savings and loans) ab. Bei weiteren 400 dieser Unter
nehmen wird mit einer schwierigen Finanzlage gerechnet. Die bei diesen 
Instituten insgesamt aus einer Billion US-$ bestehenden Sparguthaben 
seien zwar durch die Zusagen der »Federal Savings Loan and Insurance 
Cooporation« gesichert, ihr Eiillagensicherungsfond weise allerdings 
derzeit einen Kapitalfehlbetrag von bis zu 100 Milliarden US-Dollar aus, 
um die sich abzeichnenden Insolvenzen ausgleichen zu können. Ver
schärft werde die Situation noch durch die bisherige Strategie, die von 
den »Regulators« und dem Kongreß in den letzten Jahren verfolgt wor
den sei, die insolventen Institutionen nicht zu schließen in der Hoffnung, 
daß diese sich selbst helfen könnten. Durch eine verzögerte Schließung 
dieser Institutionen seien weitere hohe Kosten entstanden. Hiervon aus
gehend empfiehlt der Bundesrechnuilgshof, daß die insolventen Institute 
möglichst schnell geschlossen werden, wobei allerdings eine breitgefä
cherte Risikoverteilung notwendig werde. Der Rnndesrechnungshof 
empfiehlt einen Ausbau der Kreditaufsicht, um die Kapitalbasis der 
»saving and loans« zu stärken. Insoweit werden auch institutionelle Ver-
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besserungen, wie eine Neuregelung der »Federal Horne Loan Bank 

Board« gefordert (United States General Accounting Office, Transition 

Series: Treasury !ssues 1988: 5 f.). 

Neben der besseren fmanziellen Ausstattung des Einlagensiche

rungsfonds wird insbesondere eine Reform des Kreditgewerbes in die

sem Bereich gefordert, um die Solidität der Kreditwirtschaft auch in Zu

kunft zu sichern. Außer einer Verbesserung der Aufsicht, z.B. mit bes

s·erer Personalausstattung und besseren rechtlichen Möglichkeiten wird 

auch eine Reform des Einlagensicherungsfonds empfohlen 
(Wallison/Petty o. J. : 146 ff.). Insoweit werden regulative Maßnahmen, 

die die Übernahme von angeschlagenen Kredit- und Sparinstituten er

leichtern sollen, vorgeschlagen; konkret wird eine begrenzte Einstands

pflicht des Einlagensicherungsfonds gefordert, wonach diese 100.000 
US-Dollar je Einleger und Jahr betragen solle. Ferner wird ein soforti

ges Handeln nach Regierungsantritt verlangt, da jedes weitere Zuwarten 

in diesem Bereich die Probleme vergrößern würde. Nach Schätzungen 

werde sich der Verlust täglich um 30 Millionen US-Dollar vergrößern 

(England 1989; 115 ff.). Schließlich wird zur Behebung der Sparkassen

krise auch empfohlen, die allgemeinen Geschäftsbanken in die Pflicht 

der Einlagensicherung verstärkt einzubeziehen. Hierdurch würden die 

Einnahmen des Sicherungsfonds sich erhöhen und es somit ermöglichen, 

insolvente Sparkassenbetriebe zu schließen (Brombauglt/Litan 1989~ 124 
f.) 

Wegen der Empfindlichkeiten des Finanzmarktes, wie sie insbeson

dere Kursstürze des Oktobers 1987 belegen, sieht der Bundesrech

nungshof für die neue Administration insoweit einen Entscheidungsbe

darf, wie eine Regulierung der verschiedenen Finanzmärkte erfolgen 

könne, so daß diese auf künftige Krisen besser vorbereitet seien. Als 

Entscheidungslinien werden eine abgestimmte Planung zwischen den 

verschiedenen regulatories, eine verbesserte Koordinierung der Krisen

regelungen für den Notfall gefordert. Zur institutionellen Absicherung 

dieser Maßnahmen solle die »Financial Market Working Group« mit 

der ständigen Beobachtung des Finanzmarktes betraüt werden (United 

States General Accounting Office, Transition Series: Treasure lssues 
1988; 7). 
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T 11 „ '11 'I • .._... ... • ... •• 'f • 'f • ~ l'•• "f ........ msoesonaere solle cue Keguuerungszusranrugiceu: rur aen f'lmanz-
markt in administrativer Hinsicht auf eine Behörde konzentriert werden. 
Hierdurch könnten eine unabgestimmte gesetzliche Lage, eine defizitäre 
Situationserfassung sowie dysfunktionale Praktiken verhindert werden. 
Eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden sei insoweit 
nicht ausreichend. Statt dessen sollten alle Regelungszuständigkeiten bei 
der »Securities and Exchange Commission« SEC zusammengefaßt wer
den (Goldschmid 1989: 352 ff.). 

Im Bereich der Verkehrspolitik werden unterschiedliche Frage
punkte auf die Tagesordnung gebracht. Im Vordergrund steht die For
derung nach der Verbesserung der Planung und Programme für die Si
cherheit in allen Verkehrsbereichen. Die republikanische Partei hebt in 
ihrem Wahlprogramm hervor, daß in~besondere dieAnstre~mmgen, den 
Drogen- und Alkohol.mißbrauch in sicherheitsrelevanten Positionen des 
Verkehrswesens zu bekämpfen, unterstützt werden sollten (Republican 
National Convention 1988: 70). Auch zur Steigerung der maritimen Si
cherheit solle der »Cost Guard« besser mit Mitteln und Personal ausge
stattet werden. Dies wirke sich letztlich auch auf eine Verbesserung der 
Maßnahmen gegen die Bekämpfung des Drogenhandels aus 
(Republican National Convention 1988: 7lf.). 

Insbesondere solle die Modernisierung des Luftverkehrsüberwa
chungssystems verbessert werden, wobei die hierfür vorgesehenen ge
setzlichen Grundlagen nochmals überarbeitet werden sollten (United 
States General Accounting Office 1988: 9 ff~). Zur Verbesserung der 
Flugsicherheit wird empfohlen, die »Federal Aviation Administration« 
aus dem »Department of TTansport« auszugliedern. Damit würde sie 
eine größere Selbständigkeit erhalten, was letztlich auch zur Verbesse
rung der Problembewältigung in der Luftfahrtindustrie führen würde 
(United States General Accounting Office 1988: 13 ff.). 

Im Bereich des Luftverkehrs werden im Hinblick auf die Erfahrun
gen mit der Deregulierung der Luftlinien seit 1978 weitere entspre
chende Maßnahmen empfohlen .. Insbesondere solle die neue Regierung 
Flughäfen und den Bereich der Fluggesellschaften weiter deregulieren. 
Zur Verbesserung des Luftverkehrskontrollsystems sollten zum einen 
eine Strukturreform mit dem Ziel der Schaffung einer unabhängigen 
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Verwaltungsgesellschaft durchgeführt werden sowie zum anderen die 
Attraktivität des Dienstes in diesem Kontrollsystem verbessert werden, 

um somit geeignetes Personal zu bekommen (Stanley 1989: 525 ff.). 

Im Bereich der für den Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur be

reitgestellten Bundesmittel solle die Befugnis zur Verwendung dezen

tralisiert werden. So sollten insbesondere die lokalen Behörden über den 

Einsatz der Gelder aus dem »Highway Trust Fund« sowie dem »Airport 
und Airway Trust Fund« stärkere Entscheidungsbefugnisse haben 

(Republican National Convention 1988: 70). 

Im Bereich des Straßenverkehrs wird eine Verkehrswegeplanung 

gefordert, die die Entwicklung des Verkehrsnetzes integriert darstelle 
und Prioritäten bezüglich der Vorhaben entsprechend der finanziellen 

Ressourcen setze (United States General Accounting Office 1988: 19). 
Im Transportwesen wird eine weitere Deregulierung für erforderlich ge
halten, um die Verwaltung in diesem Bereich effizienter zu gestalten 
(Stanley 1989: 429). 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei der PKW-Benutzung 
werden unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen. Verkehrsunfälle 

sind die wichtigste Ursache für schwere Verletzungen und Todesfälle bei 

Amerikanern unter 44 Jahren (1987: 46.390 Todesfälle bei Unfällen auf 
den Highways, d. h. 127 Todesfälle pro Tag und 1,8 Millionen Verletzte 
mit dauernder Behinderungsfolge ). Auch belaufen sich die ökonomi

schen Verluste infolge von Verkehrsunfällen schätzungsweise auf 75 
Milliarden US-Dollar jährlich (Claybrook 1989: 306 ff.). Zur Verringe
rung solcher Folgen von Verkehrsunfällen werden gesetzliche Regelun

gen über die Bauart von Fahrzeugen, über Verhaltenspflichten der Ver

kehrsteilnehmer sowie über die Produktinformation empfohlen 
(Claybrook 1989: 306 f.). 

Im Hinblick auf die hohen Bundeszuschüsse von allein 6 Milliarden 

US-Dollar im Jahr 1988 wird eine Privatisierung des Eisenbahnsystems 

(AMTRAK) empfohlen (Stanley 1989: 434 f.). Zum Transportwesen 

wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr wie aber auch die Inter-

cit<f= Verbindungen der Eisenbahn zu veibessern. Hierbei sollten \\-ich-
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tige Bahnverbindungen, die von privaten Betreibern aufgegeben werden, 

von öffentlichen Behörden übernommen werden ( Capon 1988: 236). 

Im Bereich der tnergiepolitik steht die ~·orderung im Vordergrund, 
sparsamer mit der Energie umzugehen. Hierbei werden unterschiedliche 

Konzepte vorgeschlagen. Zwar habe sich seit dem Ölschock von 1973 die 
Ausnutzung von Energie erheblich verbessert. Im Jahre 1988 seien mit 

etwas mehr Energie als 15 Jahre zuvor rund 40 Prozent mehr Güter und 

Dienstleistungen produziert worden. Trotz dieser Fortschritte werde je
doch in den USA je Einheit industrieller Produktion doppelt soviel En
ergie verbraucht wie bei den Wettbewerbern in Japan und West

deutschland. Dabei erweise sich der amerikanische Energiemarkt als be
sonders reguliert (Munson 1989: 338 ff.). 

So sollten zur Senkung des Energieverbrauchs die Standards für den 
Benzinverbrauch von PKW und kleineren LKW entsprechend dem 
»Energy Policy and Conservation Act<< weiter verschärft werden. Auch 
solle die Bundeszuständigkeit für die Energiestandards in öffentlichen 
und öffentlich subventionierten Gebäuden wieder begründet werden. 
Schließlich sei auf dem Industriesektor die Wettbewerbsfähigkeit auch in 
internationaler Hinsicht wieder herzustellen. Insoweit sollten Regie
rumrssubventionen wie auch Re2Ulierune:en ab2ebaut werden. die be-- "-" '-'" _, , 

stimmte Technologien und Industrien bevorzugten (z.B. Herstellung 
elektrischer Energie durch Verbrennung subventionierter Kraftstoffe) 
(Munson 1989: 347 ff.). 

In fiskalischer Hinsicht sollten die Benzinsteuern angehoben werden, 
um den Verbrauch von Erdöl zu verlangsamen. Hierbei solle das natio
nale Angebot verbessert werden. Insbesondere sollten steuerliche An

reize zur Exploration von einheimischem Öl und Naturgas geschaffen 
werden (Yerg-in o. J.: 266 ff.). Weiterhin sollten Markthindernisse für 
Transport und Verbrauch von Naturgas beseitigt werden (Hills/Musky o. 
J.: 83 ff.). Zur Absichernng der strategischen Ölreserve wird ihre Prhö

hung gefordert, die das Angebot für 125 Tage an Ölimporten abdecken 
solle (Yergin o. J.: 265.). 

Bei der Erzeugung elektrischen Stroms durch Kernkraftwerke müß
ten neue Wege beschritten werden. Insbesondere müßte die Regierung 
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dafür sorgen, daß das Konzept eines standardisierten Reaktortyps ent
wickelt wird, um so die Bedenken in der Öffentlichkeit gegenüber dieser 
Technolrnrie zu zerstreuen. In institutioneller Hinsicht solle dies dadurch 

- - - """" 

geschehen, daß die für die Genehmigung der Kernkraftwerke zuständige 
»Nuclear Regulary Commission« in eine sog. »Executive Agency« umge
wandelt werde, wodurch der Genehmigungsprozeß beschleunigt werden 
könne (Copulos 1989: 204 ff.). 

Im Bereich von Forschung und Technologie wird zunehmend be
klagt, daß in den USA sowohl die Grundlagenforschung als auch die an
wendungsbezogene Forschung in den letzten Jahren vernachlässigt wor

den sei. Als Indiz wird hierfür angesehen, daß ab 1986 zum ersten Mal 
ein Defizit im Hightech-Handel aufgetreten ist und 1987 fast die Hälfte 
aller in den USA. angemeldeten Patente ausländischen Erfindern erteilt 
wurde (Hills/Musky o. J.: 73). 

Im politischen Bereich wird von der republikanischen Partei daher 
auch gefordert, daß die National Science Foundation verstärkt mit finan
ziellen Mitteln ausgestattet werden solle. Hierdurch sei sie in der Lage, 
die Laboratorien an den Colleges und Universitäten besser auszustatten. 
Entsprechende steuerliche Erleichterungen werden für private For
schungsinitiativen empfohlen. Auch solle die Forschungsförderung in
stitutionell verbessert werden. So solle das »Office of the President's 
Science Advisor« durch einen »Science Advisory Council« ergänzt wer
den. Auch wird zur Verbesserung der anwendungsorientierten For
schung empfohlen, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und aka
demischen Institutionen zu fördern. Im Bereich der Forschung wird hin
gegen eine weitere Regulierung, insbesondere auf dem Gebiet der Bio
technologie, abgelehnt (Republican National Convention 1988: 46). 

Zur besseren finanziellen Absicherung der Forschung wird auch vor
geschlagen, die Steigerung der Fördermittel in Anlehnung an die Steige
rung de~_ Bruttosozialprodukts festzulegen. Gleichzeitig solle der Ge
setzgeber aktiv werden, um steuerrechtliche Regelungen, die Hemm
nisse für Forschung und Entwicklung beinhalten, zu reduzieren. Auch 
solle in der gesamten Verwaitung ein über zwei jahre hinweg iaufendes 
umfassendes Wirtschafts- und Technologiebudget erstellt werden. So 
solle auch eine ständige Anhebung der Zuschüsse an die National 
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Science Foundation sowie andere Programme vorgesehen werden. In in
stitutioneller Hinsicht wird hierbei vorgeschlagen, daß der Status der 
President's Science Advisor dadurch aruzehoben werden solle. daß er ...... . 
zum »Assistant to the President« ernannt werde. Hierduch werde auch 
in der Öffentlichkeit deutlich, welche Bedeutung der Präsident diesem 
Politikfeld beimesse (Hüls/Musky o. J.: 82). 

Im Bereich der Weltraumforschung wird von der republikanischen 
Partei die Forderung erhoben, daß in den neunziger Jahren eine ständig 
bemannte Weltraumstation eingerichtet werden solle. Hier könnten 
sowohl kommerzielle als auch öffentliche Zwecke verfolgt werden. Auf 
dem Weltmarkt könnten mit einer solchen Technologie der Transport 
von Satelliten oder auch anderen Dienstleistungen angeboten werden 
(Republican National Conventicn 1988: 94 f.). 

Auf die Kostenproblematik im Bereich der Weltraumforschung weist 
der Bundesrechnungshof hin und verlangt, daß die NASA zukünftig ex
akte Berichte über die Kosten ihrer Projekte vorlegen, aber auch eine 
Gesamtplanung ihrer Aktivitäten und Planungen vornehmen solle, damit 
der Kongreß in der Lage se~ wirkliche Auswahlentscheidungen treffen 
zu können (United States General Accounting Office, Transition Series: 
NASA Issues 1988: 5 ff.). 

11. Landwirtschaft und ländlicher Raum 

Auch in den USA steht bei der Landwirtschaftspolitik im Mittelpunkt 
der Diskussion das Ob und Wie von Subventionen an landwirtschaftliche 
Betriebe. So werden aufgrund der unterschiedlichen Bundesprogramme 
die Farmer durch direkte Zuwendungen mit 25 Milliarden US-$ und 
weiteren 10 Milliarden US-$ indirekt über höhere Nahrungsmittelpreise 
subventioniert. Dies bedeutet bei ca. 300.000 bis 400.000 ständig subven
tionierten Farmern, daß man jedem pro Jahr ein Fahrzeug der geho
benen Mittelklasse von den Subventionen zur Verfügung stellen könnte. 
Die jährliche Sub~ention für eine Milchkuh beispielsweise übersteigt das 
jährliche Pro-Kopf-Einkommen der Hälfte der Weltbevölkern_ng 
(Bovard 1989: 297 ff.). 
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Im politischen Lager werden für den Bereich der Landwirtschaftspo
litik vom Grundsatz her ähnlich gerichtete Empfehlungen aufgestellt, die 
sich jedoch in Einzelheiten unteischeiden. Die ;epublikanische Partei 
befürwortet grundsätzlich einen Abbau der amerikanischen Subventi
onsprogramme für die Landwirtschaft, wenn gleichzeitig auch die Sub
ventionen im Bereich der Europäischen Gemeinschaft abgebaut würden. 
Allerdings sollten Farmprodukte von Handelsembargos als Mittel der 
Außenpolitik und der Wirtschaftspolitik ausgenommen werden. Soweit 
Landwirtschaftsprogramme erfolgreich wären, sollten diese bei ihrem 
Auslaufen erneuert werden. Auch sollten internationale Nahrungsmit
telhilfsprogramme weitergeführt werden, wodurch einerseits hilfsbe
dürftigen Menschen geholfen, andererseits aber auch neue ausländische 
l\1ärkte geöffnet werden könnten. Durch fiskalische l\1aßnahmen, insbe~ 
sondere durch Senkung des Steuersatzes für Gewinne, die im landwirt
schaftlichen Bereich für langfristige Investitionen verwendet würden, 
könne die Förderung von Investionen in die Produktion von Nahrungs
und Futtermitteln verbessert werden (Republican National Convention 
1988: 54 ff.). 

Von der demokratischen Partei wird hingegen gefordert, daß sich die 
Landwirtschaftspolitik durch ein stärkeres »Supply Management« aus
zeichnen solle. Trotz der hohen Bundessubvention habe die schlechte 
Farmpolitik Hunderttausende von Familien zur Aufgabe ihrer landwirt· 
schaftlichen Erwerbstätigkeit gezwungen. Vernünftige Preisstützungen, 
Boden· und Wasserschutz erhaltende Maßnahmen, die Übergabe von 
Bundesland an Minoritäten oder Neufarmer oder wieder beginnende 
Farmer sowie die Entwicklung neuer Märkte für amerikanische Land
wirtschaftsprodukte werden daher empfohlen. Schließlich würden Pro
duzenten und Konsumenten mehr von kleineren Produktionsstrukturen 
als von Großbetrieben profitieren (Kirk/Paul 1988: 5). 

Andererseits wird zu einem radikalen Umschwenken in der Land
wirtschaftspolitik geraten. So solle eine stärkere Marktorientierung bei 
der Landwirtschaftspolitik erfolgen. Dies würde bedeuten, daß alle Pro-

„ „ „ - 11 • • ..... ... .... - - - • ~- -- .... „ -• • gramme aurgenooen wuroen, me t'armem unterstutzung rur N1cnue1-
stung gewähren. Insbesondere sollten Mengenbegrenzungen aufgehoben 
werden, da hierdurch die Politiker auch gezwungen seien, die Preissub-
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Ailgebots, z B. Ankauf von Überschußprodukten und deren Vernich
tung, unterbleiben. Auch sollten die Programme zur Förderung des Ab
satzes von Milch und Zucker abgeschafft werden. Schließlich solle auch 
auf Exportsubventionen sowie die Subventionen von Krediten für Far
mer verzichtet werden. Allein die Abschaffung solcher Bundespro
gramme zur Subvention der Landwirtschaft würden den Haushalt um 
rund 20 Milliarden US-$ jährlich entlasten (Bovard 1989: 297). 

In gleicher Richtung gehen auch die Empfehlungen, wonach der Prä
sident sich bemühen solle, den »Food Secretary Act« zu modifizieren. 
Hierbei solle eine marktorientierte Landwirtschaftspolitik das Ziel sein, 
wobei Eckpunkte die Stärkung der Exportfähigkeit und der Abbau der 
Produktionssteuerung sein sollten, die biC\her zur PreiC\inflation bei land
wirtschaftlichen Produkten beigetragen habe (Hills/Musky o. J .: 85). 

Ergänzend wird insoweit auch vorgeschlagen, daß eine stabile Re
serve von Farmprodukten geschaffen werde, um den Markt von Schwan
kungen der landwirtschaftlichen Produktion frei und damit die Konsu
mentenpreise gleichmäßig zu halten. Insbesondere sollten auch Pro
gramme für die Farmgründung eingerichtet werden, um die Zahl der 
Familienfarmen wieder zu erhöhen. Überdies seien legislative wie auch 
regulatorische Initiativen zur Gleichstellung der Farmer mit anderen 
Arbeitnehmern erforderlich (Ritchie/Ristau 1988: 245 ff.). 

Auch wird empfohlen, daß die landwirtschaftlichen Subventionen für 
die berechtigten Farmbetreiber auf 50.000 US-$ begrenzt werden soll
ten, um Mißbräuche der Unterstützung nach den Subventionsgesetzen 
von 1985 zu beschränken ( Galston/Sechler 1989: 78). 

Der Bundesrechnungshof kritisiert die Folgen der Farmgesetzgebung 
der Regierung Reagan aus dem Jahre 1985. Zwar habe hierdurch die 
Wettbewerbsfähigkeit der Farmer auf dem Weltmarkt verbessert und 
ihre Einkommen stabilisiert werden können.. iedoch beruhe dies auf ho-, „ 

hen Bundessubventionen. In administrativer Hinsicht schlägt der Bun
desrechnungshof vor, die Landwirtschaftsverwaltung zu reduzieren. 
Schließlich seien in der Landwirtschaftsverwaitung von 1985 bis 1988 
29 Prozent mehr Vollzeitbeschäftigte und bei den lokalen Behörden 
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52 Prozent mehr Verwaltungsaufwand für die landwirtschaftlichen Sub
ventionen festzustellen (United States General Accounting Office No
vember 1988: 4 ff.). 

Ein besonderes Problemfeld stellt die Kreditgewährung an Farmer 
dar, die unter dem Programm »Farmer's House Administration« ge· 
währt wird. Danach wird Farmfamilien, die auf dem allgemeinen Kapi
talmarkt keine Kredite zu dort geltenden Zinsen und Bedingungen er
halten können, eine Krediümanzierung ermöglicht. Hierbei hat sich in 
den letzten Jahren das Problem entwickelt, daß der Anteil derjenigen 
Kreditnehmer, die ihren Kredit nicht zurückführen, auf 33.000 gestiegen 

ist, so daß Kredite von insgesamt 5,7 Milliarden US-$ nicht bedient wer
den. Bei diesen sogenannten FHA-Darlehen ist insbesondere die Ab
wickiung umstritten. Stand bis 1987 die direkte Vergabe von Darlehen 
im Vordergrund, so werden nunmehr Darlehensgarantien gegeben. Zum 
Teil wird dies befürwortet, da die sich aus den Garantien resultierenden 
Risiken durch private Rückversicherungen abgedeckt werden könnten 
und so der Steuerzahler lediglich die Kosten dieser Rückversicherung zu 
tragen habe ( Grizzle 1989: 137). Dieser neue Trend wird andererseits 

abgelehnt, da die Darlehensgarantien, die im Durchschnitt doppelt so 
hoch seien ·wie die direkten Darlehen, mit höheren Zinsbelastungen ver
bunden seien und somit zu einer höheren Belastung des Steuerzahlers 
führen würden ( Galston 1989: 78 ff.) 

Die Preissubventionen bei Milchprodukten haben dazu geführt, daß 
die Farmer mehr Milch produziert haben, als nachgefragt wird. Die ent

sprechenden Programmkosten von 1979 sind bis zum Jahre 1983 um das 
Zehnfache auf 2, 7 Milliarden US-$ gestiegen. 1987 wurden für diesen 
Bereich noch 1,2 Milliarden US-$ ausgegeben (United States General 
Accounting Office, Transition Series: Agriculture Issues 1988: 15). Inso

weit wird empfohlen, die Programme so umzustellen, daß schrittweise 
eine Anoassllll2 an den Markt erfol2en könne. 

& ~ ~ 

Zur Verbesserung der Situation im ländlichen Raum werden unter
schiedliche Ansätze deutlich. So fordert die republikanische Partei in ih
rer Wahlkampfplattform, daß die ländlichen Gemeinden besser an den 
Bundesprogrammen zur Wiederherstellung von Straßen, Brücken, 

Schulen und anderen Infrastruktureinrichtungen beteiligt werden sollten 
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(Republican ?'-.fational Convention 1988: 56 f.). Die demokratische Pw.-tei 
formuliert vage insoweit, daß es das politische Ziel sein müsse, daß für 
das ländliche Amerika neue Geldquellen geschaffen werden müßten, um 

die ländliche Gesundheitsvorsorge, den Bau von Wohnungen, die Was

serversorgung und Infrastruktur sowie auch die Erziehung verstärkt zu 

fördern. (Kirk/Paul 1988: 5 f.). 

Andererseits wird empfohlen, daß die neue Regierung spezielle Pro

gramme zur Förderung des Wohnungsbaus im ländlichen Raum, wie das 
»Rural Housing Loan and Grant Program», auslaufen lassen solle. 

Schließlich gäbe es für die Unterstützung des Wohnungsbaus auch in 
den ländlichen Gebieten das »Department of Housing and Urban De
velopment« als geeignetere Institution (Grizz,/e 1989: 146 ff.) . 

. A.uch ~..rd dem Präsidenten der weitere Abbau von Subventionen für 

den Ausbau von Infrastrukturen im ländlichen Raum geraten, indem er 
weitere Privatisierungsmaßnahmen initiieren solle. So solle die »Rural 
Electrification Administration« (REA) in eine private Form überführt 

werden. Die 1936 gegründete Verwaltung, die landwirtschaftliche Ge
biete Amerikas mit Elektrizität und Telefonservice versorgen solle, habe 

inzwischen ihre Aufgabe erfüllt (Grizzle 1989: 137 ff.). 

U. Wohnungspolitik und Stadtentwicklung 

In den USA ist heute die Bezahlbarkeit der zentrale Punkt bei der 
Wohnungsfrage. So weist der amerikanische Wohnungsbaubericht von 

1983 aus, daß 6,5 Mio. Haushalte mehr als die Hälfte ihres Einkommens 

für die Unterbringung ausgeben. Gleichzeitig haben sich die Schwierig
keiten beim Erwerb von Wohnungseigentum erhöht. War 1980 die Ei

gentumsrate auf ihrem historischen Höchststand von 65,8 Prozent, so ist 
diese seither ständig gesunken und befindet sich mittlerweile bei rund 64 

Prozent. Ein weiterer Indikator für steigende Probleme in der Woh

nüngspolitik ist der Anstieg überbelegter Wohnungen. So schätzt allein 

die Wohnungsbehörde von New York City, daß rund 50.000 der 174.000 
Wohnungen,(_ die in öffentlichem Eigentum stehen, illegalerweise von 

mehr als einer Familie bewohnt werden. Weiterer Indikator ist schließ

lich die steigende Obdachlosigkeit. So wird geschätzt, daß derzeit rund 2 
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Mio. Obdachlose in amerikanischen Städten leben (Fe"ara 1989: 286). 
Auch haben sich die durchschnittlichen Kosten für Miete seit Mitte der 
_: .... i....,:_..,._ T~L-- 1....!- 1noo -·~- ,.,'1 D-~---• ..1 ... _ ..lu--L-„L-: •• 1:„t. ... _ u ...... -1.. .... 1• 
l:lllwUL..1~1;;.l J'a.utw Ull:ll .1.700 vuu kJ J:lULwUL ui;;;:i, u l\,;lll:ll\,;lllllLLll\,;Jli;;u J.l.CIUl:llllO.ll-

seinkommens auf 30 Prozent erhöht. Auf der Warteliste für die 1,3 Mio. 
durch den Bund subventionierten Wohnungen stehen rund 800.000 Fa
milien, zahlreiche davon sind obdachlos (Atlas/Dreier/Shearer 1989: 492 
ff.). 

Um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, werden im 
politischen Bereich unterschiedliche Ansätze propagiert. So setzt die 
demokratische Partei auf eine aktive Wohnungsbaupolitik. Der Bund 
solle zur Verbesserung der Wohnraumsituation Vorhaben der Arbeitge
ber und Programme kommunaler Non-Profit-Organisationen unterstüt
zen. Ferner solle der öffentliche Wohnungsbau wiederbeiebt und ausge
baut werden, verfallenes Regierungseigentum wieder hergestellt und 
Ersterwerb von Häusern fiskalisch unterstützt werden (Kirk/Paul 1988: 4 
ff.). 

Hingegen setzt die republikanische Partei auf die stabilisierende 
Wirkung des Marktes. So sei die beste Wohnungspolitik eine solide 
Wirtschaftspolitik mit niedrigen Zinsen, niedriger Inflationsrate und 
Verffürbarkeit von irnt bezahlten Arbeitsnlätzen. In fiskalischer Hinsicht '"'""- - - ,.,.,------- ---- --------~---------------------- --- - -

wird empfohlen, die steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen 
beizubehalten. Ferner sollten die Darlehenszinsen weiter gesenkt wer
den. Des weiteren wird im Bereich des Wohnungsbaus auf eine dezen
trale Strategie gesetzt, d. h. die einzelnen Staaten sollten bei der 
Durchführung von Programmen, die den Familien mit niedrigem Ein
kommen den Erwerb von Hauseigentum finanziell erleichtern, vom 
Bund unterstützt werden. Auch sollten Programme zur Förderung des 
Hauserwerbs für alle Amerikaner sowie das Programm zur Versiche
rung von Hypotheken, die »Governmental National Mortgage Associa
tion», ~efördert werden (Republican National Convention 1988: 14 f.). 

- - ' ... , 

Andererseits wird empfohlen, die Aktivitäten der »Federal Housing 
Administration« und der »Government National Mortgage Association», 
die der Finanzierung des öffentlichen Wohnungsbauprogrammes dienen, 
zu privatisieren. Ferner solle die Mittelvergabe insbesondere des 
»Community Development Block Grands« (CDBG) neu strukturiert 
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werden. .hs solle das System des Wohnungsglitscheins für Bedürftige 
ausgebaut werden. Weiterhin sollten die Bewohner von öffentlichem 
Wohnraum unterstützt werden, diesen zu erwerben. Schließlich sollten. 

Nachbarschaftsgruppen in diesem Bereich gefördert werden (Fe"ara 
1989: 285 ff.). 

Andererseits wird hervorgehoben, daß zur Verbesserung der Situa

tion auf dem Wohnungsmarkt dieser radikal umstruktwiert werden 
müsse. So sollten insbesondere der öffentliche Wohnraumbestand ent
weder durch Übertragung des Eigentums auf die Eigentümer oder auf 
den dritten Sektor privatisiert werden. Denn schließlich kämen auf die 

öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren enorme Belastungen zu, 
um die derzeit 3,4 Mio. Wohnungseinheiten, die in öffentlichem Eigen
tnin stehen, zu s~n1eren (Hn.rtmann 1988: 190 ff.). Ak weitere Griinde 
für die Knappheit von Wohnungen für Familien, die über ein Einkom

men knapp oberhalb der Armutsgrenze verfügen, wird auch genannt, 
daß lokale Behörden mehr und mehr einschränk.ende Regulierungen be
züglich der Wohnungsstandards getroffen hätten, die zur Erhöhung der 
Preise für vorhandenen Wohnraum führten. So hätten diese Regulierun
gen beispielsweise dazu geführt, daß Bauland für Mehrfamilienhäuser 
nur noch eingeschränkt ausgewiesen worden sei. Insoweit müsse der 
Hund versuchen, die tinschränkungen der Hauiandausweisungen zu re
duzieren (Downs 1989: 117 ff.). 

Um die Effektivität der Bundeszuschüsse im Bereich des Wohnungs
baus zu fördern, wird die Auflegung eines »Housing Opportunity Pro
gramms« (HOP) vorgeschlagen, mit dem Bundeszuschüsse für Projekte 
gewährt werden könnten, an denen sich die Städte und Staaten ebenfalls 
mit Zuschüssen beteiligten. Insoweit könnten mit einem Bundeszuschuß 
von 3 Mrd. US-$, die hälftig auf die Staaten und Gemeinden verteilt 

werden, jährlich bis zu 200.000 Wohnungseinheiten finanziert werden. 
Hierbei sollten im Programm auch gleichzeitig Standards festgesetzt 
werden. Insbesondere sollten 10 Prozent der vorgesehenen Bundesmittel 
für Non-Profit-Gruppen zur Verfügung gestellt werden (Atlas/Dreier/ 
Shearer 1989: 492 ff.). 

Ein weiteres Problemfeld umfaßt die Stadtentwicklungspolitik. Nach 

Ansicht der republikanischen Partei habe diese Politik auf drei Prinzi-
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pien zu beruhen. So sei Wirtschaftswachstum das beste Stadtentwiclc
lungsprogramm. Weiterhin sei dies keine Bundesaufgabe, da Stadtent
wicldung eine örtliche Angeiegenheit sei und sich Stadtentwickiungspo
litik an der Wahl des Bürgers (»Citizens Choice») orientieren müsse 

(Republican National Convention 1988: 52 ff.). So solle der Einfluß der 
örtlichen Verwaltung auf bundesunterstützte Programme zum Ausbau 
der Infrastruktur wie aber auch von Wohnungen verstärkt werden 
(Republican National Convention 1988: 53). 
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III. DIE UNERLEDIGTE INNENPOLmSCHE AGENDA 

1. Innenpolitische Ansätze unter Präsident Bush 

Wenden wir uns von den Inhalten der innenpolitischen Agenda, wie 
sie sich in den Querschnittsanmeldungen zu den neunziger Jahren dar
stellen, wiederum den politisch-historischen Gezeiten von Wahlen, Re
gierungsbildung und Regierungsarbeit zu, dann sind als Eckpunkte 
festzuhalten, daß aus den Wahlen des Jahres 1988 der republikanische 
Kandidat, George Bush, mit 53,4 Prozent der Volksstimmen und 426 von 
538 der Elektorenstimmen erfolgreich hervorging (Pomper 1989: 129), 
im Kongreß aber die Demokraten ihre Mehrheiten stabilisierten, und 
zwar 1,,, Senat mit 55 Sitzen gegenüber 45 republikanischen und im U.S.-
Haus mit 260 Sitzen gegenüber 175 republikanischen. Dem siegreichen 
Präsidentschaftskandidaten gelang bei einem Verlust von einem Sitz im 
Senat und drei Sitzen im Haus der symbolisch wichtige »coattail pull« 
nicht, nämlich mehr Parteigänger an seinem »Rockschoß« in die Legis

lative zu ziehen (Baker 1989: 153). 

Die Plattform der Republikaner im Wahlkampf des Jahres 1988 ist 
bereits in ihren innenpolitischen Merkposten ausgewertet worden. Was 
auch immer zur wirklichen Maßgeblichkeit einer parteipolitischen 
Wahlkampfplattform für den erfolgreichen Kandidaten im präsidentiel
len Regierungssystem der USA im Verhältnis zum W ahlkampfpro
gramm der parlamentarischen und Parteiendemokratie wie der Bundes
republik Deutschland zu sagen ist, so war jedenfalls die »American Vi
sion: For Our Children and Our Future« der Republikaner (The Repu
blican National Convention, August 16, 1988) vor allem dem Erbe Ro
nald Reagans verpflichtet (Bumham 1989: 1). Überdies war der »Rea
gan Factor« in der öffentlichen Meinungsbildung zur Wahlentscheidung 
schwergewichtig, weil ein Vizepräsident Bush der Identifikation mit der 
Reagan Administration unterlag und der Kandidat zwar das Leitbild 
eines »kinder, gentler America», aber nicht den innenpolitischen Kurs
we~hsel propagierte (Farah/Klein 1989: 103). 
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Nach seiner Nominierung machte der Präsidentschaftskandidat zahl
reiche Wahlkampfversprechungen. Die Presse registrierte weit über ein
hündert }.1erkpo~ten allein in der Innenpolitik f:-Nashington Post vom 
20.1.1989, A 25). Zu den bevorzugten Themenfeldern gehörte insoweit 

das Bildungswesen. Die Versprechungen reichten von der Bekämpfung 
des Analphabetentums über die Hilfe für Schulabbrecher, die Förderung 
des Computer-Unterrichts bis zur Belohnung für die besten Lehrer. 
Auch Zahlen wurden genannt, so 500 Millionen Dollar für reformierte 
Schulen oder 50 Millionen Dollar für Schulversuche. »lnvest in our 
Children« umfaßte vielfältige Ankündigungen: von Steuervergünstigun
gen über soziale Sicherung bis zu öffentlichen Gesundheitsdiensten. 
Auch für ältere Amerikaner wurde die Zuverlässigkeit des Systems sozi-
aler Sicherheit, weiter der Schutz vor t-„fißbrauch öffentlicher Pensi~ 
onfonds, die Solvenz von medizinischen Leistungen zugesichert. 

Neben Bereichen wie Wohnungs- und Siedlungspolitik, insbesondere 
auch im Hinblick auf Wohnungslose, oder dem N achbarschaftsschutz 
spielte die Bekämpfung von Verbrechen und Drogerunißbrauch eine be
sondere Rolle im Wahlkampf. Bush erklärte, daß er als Präsident sich 
gegen die Legalisierung von Drogen stellen, neben anderen Strafver
schärfungen die Todesstrafe auf Bundesebene wieder einführen, gegen 
die Bandenkriminalität vorgehen, das Gefängnisbudget verdoppeln, 
scharfe Bestrafungen für Drogenhändler, die Kinder einsetzen, fordern, 
angebaute Drogen vernichten lassen wolle und anderes mehr. 

Umfangreich ist die Liste der Wahlkampfversprechungen zum Um
weltschutz. Die Umweltgesetze sollten verbessert, insbesondere der 
»Clean Air Act « sollte verschärft werden. Der Grundwasserschutz sollte 
hohe Priorität haben. Feuchtgebiete sollten nicht verlorengehen. Maß
nahmen gegen sauren Regen sollten eingeleitet werden und ein 5-Milli
arden-Dollar-Programm zur Entwicklung neuer saubere-Kohle-Tech
nologien sollte unterstützt werden. Lagerplätze giftiger Abfälle sollten 
beschleunigt gereinigt werden. Weitere Versprechungen bezogen sich 
auf den Schutz der Meere vor Verunreinigungen durch medizinische 

.A 1_ ~~·11 _ • 1 "I TT"ll •o111 'II "I ,,...., „ • .M"I • • ~ „.. 'r "F 'III~ 

.f\.oraue Wie aurcn Narscruamm. L.8.b.lungsprucnten rur umweuver-
schm.utzer sollten eingeführt, Produzenten strenge Standards für Ein
leitungen auferlegt werden usw. 
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Neoen AnKunrugungen zur r..nergiepoutI.K, zur KaumtannpouUK una 
anderem wurden der Wirtschafts- und Finanzpolitik im Wahlkampf eine 
besondere Bedeutung zugemessen. Hier ragte die Zusicherung des Kan
didaten Bush heraus, Steuern nicht zu erhöhen, im Gegenteil etwa die 

Kapitalgewinnsteuer zu reduzieren. Andererseits wurde dem Haushalts
defizit der Kampf angesagt und ein Budgetausgleich bis 1993 angestrebt. 
In den Bereichen der Geldpolitik, der Zinspolitik, der Wachstumspolitik, 
der Stabilitätspolitik, der Arbeitspolitik und anderem wurde an die Ära 
Reagan angeknüpft. 

Der Wechsel im Amt des amerikanischen Präsidenten bringt es mit 
sich, daß der »president-elect« im November feststeht, während seine 
Inauguration erst am 20. Januar des folgenden Jahres erfolgt. Damit er
gibt sich für da~ Regierungssystem der Vereinigten Staaten nach Wahl
kampf und Wahlen eine Übergangsphase von zeitlicher Relevanz, die 
entsprechend mit der Bezeichnung »-transition« auf den Begriff gebracht 
wird (Pfiffner /Hoxie u.a. 1989). Die Dynamik des öffentlichen Lebens 
und die Technizität des Verwaltungsstaates schließen es aus, daß der 
erfolgreiche Präsidentschaftsbewerber eine Phase der Erholung und Be· 
sinnung über Monate hinweg einlegt. Seit dem »Presidention Transition 
Act of 1963», 1988 geändert durch den »Presidention Transition Effecti· 
veness Act<< ist der Abiauf einer geordneten i)bertragung der exekutiven . 
Gewalt gesetzlich geregelt (St. Smith 1980). Dem gewählten Kandidaten 

wird der Zugriff auf öffentliche Ressourcen personeller, sachlicher und 
insbesondere finanzieller Art eröffnet. Demgegenüber sieht er sich be
stimmten Leistungserwartungen der Öffentlichkeit ausgesetzt. Dazu 
zählt die Auswahl der Regierungsmannschaft und insbesondere auch die 
Vorbereitung des Regierungsprogramms. Nun ist diese Übergangsphase 
nicht die Zeit, in der der »president-elect« über Einzeläußerungen zur 
Sachpolitik hinaus mit einer Gesamtprogrammatik hervortritt. Dennoch 
ist für die Periode 1988/1989 festzustellen, daß. die Aussichten auf die 
Innenpolitik eines Präsidenten Bush diffus blieben. Es schien mehr um 
den Abgang des amtierenden Präsidenten Reagan als um die substanti
ellen Erwartungen an den neuen Amtsinhaber zu gehen. 

An die Inauguration des neuen Präsidenten schließt sich eine Peri
ode an, die als die »Ersten 100 Tage« zwar nicht wie die Transitionszeit 
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recnUicn geregeu m mrer ponuscnen ~ymoowc aoer un orrenwcnen ne-
wußtsein fest verankert ist. Bei uns geht es bei dieser Zeitspanne vor al
lem um eine Art politischer Schonfrist. Der neue Amtsinhaber soll die 
Chance haben, sich unbedrängt von Presse, Mitstreitern, Bürokraten, 

Opponenten in die Dienstgeschäfte einarbeiten zu können. Die Erwar
tungen an die »First 100 Days« des neuen Präsidenten in den USA se
hen anders aus. Sie sind geprägt von dem Vorbild des Präsidenten 
Franklin D. Roosevelt und seinem raschen Einstieg in die Reformpro
gramme des »New Deal». Nunmehr sind sie ein Gemeinplatz für eine 
aktive Politik im öffentlichen Leben Amerikas. Die Massenmedien legen 
ein solches zeitliches Verhaltensmuster noch an jeden Präsidenten an. 
Nachdem von Fall zu Fall entsprechende Hoffnungen eingelöst wurden, 
scheint der Etwartungsdruck eher gewachsen zu sein (Neustadt 1989). 

Für die Präsidentschaft hat das Prozeßmerkmal der Entscheidungs
opportunität besondere Bedeutung. Man beobachtet insoweit einen Zy
klus abnehmenden Einflusses. Der neue Präsident kann Vorteile aus 
dem gerade erteilten Mandat der Wähler, dem noch nicht belasteten 
Verhältnis zum Kongreß ziehen. Bereits vom Tage der Inauguration an 
sieht man die präsidentielle Macht als erodierend an. Die unmittelbare 
Periode nach dem Amtswechsel wird so als eine Zeit sich nicht mehr 
wiederholender Handlungsspielräume betrachtet: ais >>window of op
portunity« (Pfiffner 1988: 7). In den geschlossenen Räumen eines hoch· 
fragmentierten Regierungssystems tut sich in dieser Phase ein Fenster 
für erste Erfolge auf, aus denen Schwungkraft für weitere Aktivitäten 
folgen mag. Auch wir haben für die neuen Amtsträger nicht zuletzt die 
Machtverhältnisse im Auge, wenn unfreundlich formuliert wird, daß 
man die »politischen Grausamkeiten« zu Beginn begehen müsse. 

Die Anfangsphase von Präsident Bush wurde von einer Kritik an der 
Personalpolitik des Weißen Hauses begleitet. Dabei ist weniger an die 
umstrittenen Einzelfälle, mehr an das zögerliche Vorgehen der neuen 
Administration zu denken. Noch im Mai 1989 wurde angegeben, daß 
80 Prozent der Senior-Positionen offen, insbesondere nur 69 von 341 
»top policy-making jobs« besetzt seien. Von der neuen Administration 
wurde zwar darauf hingewiesen, daß viele Posten interimistisch von 
Freunden aus der Reagan-Regierung gehalten wurden. Wenn man aber 
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mit diesen selbst sprach, wurde deutlich, daß es frustrierender sein kann, 

von den eigenen Parteigängern als von den politischen Gegnern im un
kJaren geh~lten zu werden. Damit i~t im Grunde auch sc.hon auf den Zu

stand der Sachpolitik hingewiesen. 

Die Hauptpunkte der öffentlichen Agenda während der »Ersten 100 
Tage« von Präsident Bush waren in den politischen Zirkeln des Regie

rungssitzes Allgemeingut und auch von der neuen Administration perzi

piert, wie sich aus vielfältigen Äußerungen des Präsidenten und seiner 
Mitarbeiter ergab ( Gimlin 1989). An erster Stelle stand die Staatsver

schuldung und das Haushaltsdefizit. Vordringlich war weiter die wegen . 

der Wahlen vertagte Krise der »Saving & Loan»-Banken mit 200 Banke
rottfällen im Jahre 1988. Drängend waren die Fragen einer Finanzierung 
der sozialen Agenda der neuen Regierung mit den Themen der Kinder-

, 

vorsorge, des Elternurlaubs, der Unterkunft für Obdachlose, des Min-
destarbeitslohnes. Dem stand das Problem der Gesundheitskosten nicht 
nach. Bush war ferner mit dem selbst gewählten Etikett eines »Educa
tion President« im Wort. Man wartete auf eine neue Umweltpolitik in 
der Ära nach Reagan. Drogenprobleme beschäftigten schon wegen der 

Lage in Washington selbst alle politischen Akteure. 

In all diesen Politikfeldern entfaltete die neue Administration von 

Anfang an AktiVitäten: von überparteilichen Verhandlungen des Weißen 
Hauses mit Führern des Kongresses zu Haushaltskürzungen bis zu 
spektakulären Ankündigungen des »Drug Czar« - wie der Direktor des 
neuen »Office of National Drug Control Policy« genannt wurde - zur 

Bekämpfung von Drogenmißbrauch und -kriminalität in der Hauptstadt 
selbst. Es entstand aber kein klares, auf wenige markante Schwerpunkte 
von politischer Priorität ausgerichtetes Profil operationaler Lösungsan
sätze zu öffentlichen Agendapunkten. 

Das wurde nicht zuletzt in jenen beiden Erklärungen deutlich, in 

denen der neue Präsident Querschnitte durch die von ihm intendierte 

Sachpolitik legt. Man sollte an die Inaugurationsadresse des Präsidenten 
- hier vom 20. Januar 1989 (Gimlin 1989: 107) - keine zu hohen ope
rationaien Anforderungen stellen. Man darf nicht übersehen, daß insbe
sondere wegen der Koalitionsregierungen im Falle Deutschlands hier 

ganz andere Erwartungen entstehen. Indessen erscheint der Hinweis auf 



103 

Probleme wie Obdachlosigkeit, Drogen usw. angesichts der damaligen 
Situation zu wenig, um Profil in der politischen Sache zu gewinnen. Eine 
Ausn~hme mag in~oweit die deutliche Rereitsch~~serkJiin..mg sein, in der 
neuen Amtsperiode auch mit der anderen politischen Seite im Kongreß 

zusammenzuarbeiten. 

Operationaler ist dann zwangsläufig die erste Budget-Adresse, die 
der neue Präsident an den Kongreß richtet - hier vom 9. Februar 1989 
mit Vorschlägen für den Haushalt 1990 ( Gimlin 1989: 111) - , zumal ein 
umfassendes schriftliches Dokument Einzelposten und Einzelbegrün
dungen umfaßt (Bush 1989). Die Budget-Adresse von Präsident Bush 
unter dem Titel »Buildmg a Better America« enthielt durchaus eigene 
politische Prioritäten. Dazu z.ählte das Bildungswesen mit dem Anfang 
eines 500-1-Tfillionen-Dollar-Programms zu.r Belohnüng der besten ame-

rikanischen Schulen, eines 1,5-Milliarden-Dollar-Programms zur Auf
klärung und zur Erforschung von AIDS, eine Steigerung der Mittel für 
»Clean Coal Technology« um 274 Prozent auf 710 Millionen Dollar, eine 
50-Millionen-Dollar-Initiative um die Obdachlosigkeit zu reduzieren 
usw. 

Indessen las sich »Building a Better America« mit seinen Hunderten 
von Einzelposten eher wie eine administrative Fleißarbeit als ein politi
scher Text, in dem ein Präsident am Anfang seiner Amtszeit die priori
tären Schwerpunkte herausstellt, in denen er schnelle Erfolge sucht. 
Demgemäß war die Aufmerksamkeit der politischen Meinungsführer in 
Washington für dieses Dokument eher gering. Sieht man auf die Techni
zität der Budgetierung in den Vereinigten Staaten, dann wird man für 

entsprechend angelegte Haushaltsvorschläge aus dem Weißen Haus 
Verständnis haben. Nur muß dann eben das politische Profil der pro
noncierten und konzentrierten Sachpunkte bei Amtsbeginn anderweitig 
geschärft werden. Insofern ist festzuhalten, daß Präsident Bush eine 
maßgebliche Funktion des Regierens vernachlässigte, nämlich einige 
wenige legislative Initiativen als seine Hauptanliegen zu bezeichnen 
(Pfiffner 1990: 64). 

Demgegenüber hieiten die intellektuellen Begieiter des Kegierungs
lebens in Washington die innenpolitischen Engpässe, mit denen die neue 
Administration konfrontiert war, von vornherein im Bewußtsein, und 
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zwar nicht nur als Anmahnungen zu Einzelpunkten der öffentlichen 
Agenda, sondern auch in der Querschnittsbetrachtung. Dabei wurden 
die innenpolitischen Probleme nicht abgelöst von der historischen Lage 
der Regierung analysiert, sondern auf die Präsidentschaft Bush zuge

schnitten (Gimlin: 1989). Insofern mußte angesichts des Erbes der Prä
sidentschaft Reagan das Dilemma des Haushaltsdefizits an erster Stelle 
stehen. In der Charakterisierung der historischen, ökonomischen, recht
lichen und politischen Ausgangslage dieses Defizits wurde indessen klar, 
daß mit Taktiken des Tagesgeschäfts kaum zu helfen war, sondern die 
strategische Frage auf der Tagesordnung stand. Anders verhielt es sich 
mit der Krise der »savings and loan industry». Hier war ein schneller 
Einschnitt erforderlich, der von der Bush Administration auch zugleich 
initiiert wurde. 

Mit seinen Wahlkampfversprechungen zu neuen Sozialprogrammen 
hatte sich der Kandidat Bush von Lehren des Reagan-Lagers unter den 
republikanischen Wählern entfernt und der sozialen Agenda angenähert, 
wie sie Anhänger der Demokraten definierten. Darin lagen angesichts 
der Mehrheitsverhältnisse im Kongreß innenpolitische Chancen. Indes
sen blieb unklar, wie die Sozialinitiativen bezahlt werden sollten und 
zwar insbesondere im Hinblick auf die Versprechen, einerseits Steuern 
nicht zu erhöhen und andererseits das Budgetdefizit zu bekämpften. 
Entsprechend umgekehrt blieb die Frage, wie die ständig steigenden Ko
sten des Gesundheitswesens finanziert werden sollten. Für die beiden 
großen Sicherungsprogramme zugunsten der Älteren und der Armen -
Medic-care and Medic-aid - wurden zweistellige Steigerungsraten er
wartet. Im Grunde schien aber eine strategische Weichenstellung erfor
derlich. Denn die Zahl der Amerikaner ohne jede Gesundheitsversiche
rung wurde auf 37 Millionen geschätzt. Der Plan des Kandidaten Bush, 
daß Unversicherte mit niedrigem Einkommen die Möglichkeit einge
richtet erhalten sollten, sich in Medic-aid - dem Bund/Länder-Gesund
heitsprogramm für die Armen - »einkauien« zu können, schien weder 
kalkuliert noch ausreichend. 

Unter den llinenpolitisch.en ii ... ufgabenfeldern - läßt man die Dro-
genpolitik beiseite - wurden noch zwei hervorgehoben, die auf eine 
Präsidentschaft Bush zugeschnitten schienen: das Bildungswesen und 
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der Umweltschütz. Der Kandidat BüSh hatte sich mit dem Versprechen, 

ein »Education President« zu sein, plakativ verpflichtet. Seine einschlä
gigen Haushaltsvorschläge zum Fiskaljahr 1990 griffen skizzenhaft eine 
Reihe von Problempunkten des Bildungswesens auf. Indessen verband 

sich mit dem selbst erwählten Titel die Erwartung, daß fundamentale 
Veränderungen folgen würden. In der Umweltschutzpolitik stellte sich 
die Frage, ob die neue Administration mit dem Kurs der Präsidentschaft 
Reagan brechen würde. Daß Umweltthemen zu den innenpolitischen 

Schwerpunkten der neunziger Jahre zählen mußten, war schon im 

Wahlkampf deutlich geworden. Präsident Bush traf diese Einschätzun
gen, indem er bereits in seiner Ansprache im Kongreß vom 9. Februar 
1989 ankündigte, daß er in Kürze den Entwurf für einen neuen, effekti

veren »Clean Air Act« dem Gesetzgeber übersenden werde. 

Für einen Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit von Präsident Bush ihr 

viertes Jahr erreicht, erscheint es zu früh, eine Bilanz innenpolitischer 
Erfolge oder Mißerfolge zu ziehen. Indessen pflegen die professionellen 
Beobachter der amerikanischen Präsidentschaft inzwischen »frühe« Be
wertungen einer Administration und auch ihrer Innenpolitik etwa für die 

erste Hälfte einer Wahlperiode vorzulegen (Greenstein 1983). Auch die 
Präsidentschaft Bush ist solchen »ersten« Bewertungen unterworfen 
worden (Campbell/Rockman 1991). Dabei erweist sich die innenpoliti
sche Halbzeitbilanz als dürftig. Wenn man auf Problembewältigungen in 

substantiellem Sinne abstellt, dann ragen nur zwei Projekte hervor. Das 
eine war das Rettungspaket für die »savings and loan»-Banken mit ge
schätzten Kosten bis zu 148 Milliarden Dollar in einer elfjährigen Peri
ode. Angesichts der Verdrängung des Ausmaßes dieser Krise mußte das 
Weiße Haus in kurzer Zeit einen Rettungsplan erarbeiten, und es gelang 
überdies, diesen Plan zur Grundlage eines entsprechenden Gesetzes
werkes des Kongresses im Jahre 1989 zu machen (Jones 1991: 55; Quirk 
1991: 74). Die andere Sachleistung ist die Novellierung des »Clean Air 

Act», die man als innenpolitische Initiative Präsident Bush zurechnen 

kann. Eine Überarbeitung dieses Gesetzes, wie sie für 1981 vorgesehen 
war, war unter der Reagan Administration gescheitert. Bush hatte sich 
als Präsidentschaftskandidat für diese umweltpolitische Angelegenheit 

eingesetzt. Er legte trotz der Widerstände aus betroffenen Industriekrei-
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sen im Sommer 1989 einen einschlägigen Gesetzesentwurf vor, nnd ob

wohl sich der Gesetzgebungsprozeß im Kongreß als schwierig erwies, 
wurde im Frühjahr 1990 ein Gesetz verabschiedet, das trotz zahlreicher 
Zusätze der Grundstruktur des administrativen Vorschlags folgte (Quirk 

1991: 85; Sinclair 1991: 169). 

Neben solchen Sachergebnissen gibt es eine Reihe von Projekten, die 

man in einer Bewertung der ersten beiden Jahre der Präsidentschaft 
Bush eher als Erfolge im politisch-taktischen Sinne bezeichnen man. 
Dazu zählen erste Vereinbarungen zum Budget zwischen Weißem Haus 

und Kongreß (Jones 1991: 55), die Förderung von Leistungsstandards im 

Erziehungswesen (Quirle 1991: 83), Aktionen bei der Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs (Quirk 1991: 83}. Auch ist nicht zu übersehen, daß 
Präsident Bush, indem er mit der feindlichen Haltung seines Amtsvor
gängers Reagan gegenüber den Verwaltungsapparaten brach, Voraus
setzungen dafür schuf, daß Bundesbehörden etwa im Bereich des Ar
beitsschutzes oder des Transportwesens ihren gesetzlichen Auftrag bes
ser erfüllen konnten (Aberbach 1991: 240). Indessen steht die Bewer
twig, daß nach zwei Jahren im Amt - zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
meisten Präsidenten ihre signifikanten innenpolitischen Leistungen be
reits hinter sich hätten - Bush wenig zu seinen guten Intentionen vorzu-
zeigen habe. Ps wixd argumentiert, daß er den ger1ngsten innenpo11ti-
sehen Ertrag aller Präsidenten seit den zwanziger Jahren in seinen er

sten beiden Amtsjahren vorzuweisen habe (Quirk 1991: 69). 

2. Politisches Mandat und geteilte Regierung 

Im Herbst 1991 konnte man als Urteil über die amerikanische Politik 
unter George Bush lesen, daß ihr kennzeichnendes Merkmal »außenpo
litische Profilierung und innenpolitischer Stillstand« sei (Falke 1991: 24). 
Folgt man dieser Bewertung, dann wird dem für das Wahljahr 1992, je

denfalls was die inneren Angelegenheiten anlangt, erfahrungsgemäß 
kaum etwas hinzuzufügen sein. Für die Ära Bush 1989 - 1993 ist mithin 
eine kritische Bewertung der Innenpolitik zu erwarten. Es ist anzuneh-

'I n • 11 11 ... ,.... • ~ •11 • 11 r • r 11 .... T "11 men, aao eme so1cne .MitlK. s1cn am manmgracne ttanruungszusammen-
hänge beziehen wird: bis hin zur Führungsqualität des Präsidenten und 
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der Management-Qualität seiner Administration (Campbell/Rockman 

1991: 287). Indessen wird man die ausgebliebenen innenpolitischen Er
folge zu Reginn der 90er J~lire in~besondere anf einen Sachverhalt be
ziehen, der die amerikanische Regierungslehre zunehmend beschäftigt: 

»the divided government», die geteilte Regierung zwischen Präsident 
und Kongreß in den USA, und zwar unter parteipolitischen Vorzeichen 

(Sundquist 1988: 613). 

Während in der Bundesrepublik Deutschland es zur föderalistischen 
Staatlichkeit gehört, daß die parteipolitischen Mehrheiten im Bundestag 
und im Bundesrat verschieden sein können, schließt es das Regierungs
system der Vereinigten Staaten ein, daß die Parteizugehörigkeit des Prä
sidenten mit den entsprechenden Mehrheitsverhältnissen im Kongreß 
auseinanderfallen kann. Das war in 26 der letzteü 38 Jahre - 1955 bis 
1993 - und schärfer noch in 20 der letzten 24 Jahre - 1969 bis 1993 -
der Fall (Jones 1991: 41). Nun bedeutet ein parteipolitischer Gegensatz 
zwischen Bundestags- und Bundesratsmehrheit in Deutschland nicht 
Regierungsunfähigkeit, und zwar schon deswegen nicht, weil sich Lan
desinteressen von Fall zu Fall stärker als eine parteipolitische Linie er
weisen können. Berücksichtigt man, daß in den USA der Einfluß der 
Parteien in der Legislative im Vergleich zu dem westeuropäisch-parla
mentarischen Regierungssystem schwächer ist, Fraktionsdisziplin weni
ger besteht, Abgeordnete häufiger nach anderen Interessenkonstellatio
nen als. der Linie der Parteiführung im Kongreß abstimmen, dann heißt 
auch »divided government« nicht das Ende der Innenpolitik. Indessen ist 
die Parteiidentifikation im Kongreß stark genug, daß die anderen Mehr
heitsverhältnisse in der Legislative für den Präsidenten zur Machtprobe 
werden. Hinzu kommt, daß seit den siebziger Jahren im Kongreß eine 
Tendenz zunehmender Parteigängerschaft im Abstimmungsverhalten 
beobachtet wird ( Gimlin 1989: 12). 

Sieht man auf die parteipolitische Konstellation der Ära Bush, so 
hatte der Wähler ein doppeltes Mandat erteilt: für einen republikani~ 
sehen Präsidenten und für eine demokratische Kongreßmehrheit. Man 
pflegt indessen über die fürmelle Seite des Wahlergebnisses hinaüS nach 
dem Inhalt des Wählerauftrags, nach dem »policy mandate« zu fragen. 
Greift man dazu auf die parteipolitischen Präferenzen zurück, wie sie in 



108 

der umsL.--1.ttenen innenpolitischen Agenda nach den \1/ahlkampfplatt= 
formen zum Ausdruck gekommen waren, so hatte der Wähler zwei un
terschiedliche Optionen in wichtigen Politikfeldern, etwa in der Wirt
schaftspolitik, in der Sozialpolitik und insbesondere in der Finanzpolitik 
mit Einschluß der Steuerproblematik. Von beiden Optionen schien der 
Wähler Gebrauch gemacht zu haben. Hierbei blieb der Präsident
schaftskandidat Bush hinter dem Profil seiner eigenen republikanischen 
Partei zurück. Nach seinem Wahlsieg wurde geurteilt: »no program», 
»without a message», »no clear mandate», »uncertain agenda« (Jones 
1991: 50, 54; Rockman 1991: 9). Man war der Meinung, daß Bush mit ei
nem fragilen Auftrag beginne ( Gimlin 1989: 2), daß insbesondere - und 
jenseits der allgemeinen Schwierigkeiten, aus einem Wahlergebnis einen 
inhaltlichen Wählerauftrag abzuleiten (Rockman 1991: 3) - das »policy 
mandate« des Präsidenten dem der Kongreßmehrheit nicht einfach 
überlegen sei; so sahen dies die demokratischen Abgeordneten (Sinclair 
1991: 161). Man leitete aus dem Wahlsieg von Bush jedenfalls nicht ab, 
daß dieser den Auftrag zu spezifischen Aktionen gemäß der nationalen 
Agenda einschließe (Jones 1991: 37). 

Die Perzeption eines Wählerauftrages, der Eindruck, daß der Wähler 
das Programm des Wahlsiegers stütze, sind für. demokratische Entschei-
dungsprozesse ielevant. Für die am.erikanische Politik wird ein solches 
Mandat als mächtiges Symbol betrachtet, das den Initiativen des neuge
wählten Präsidenten Legitimation· und .Geltungskraft vermittle (Edwards 
1991: 129). Nichts sei für die »Capitol Hill»-Politik wichtiger als die ge
meinsame Überzeugung, daß die Wahlergebnisse eine Sache bestätigt 
hätten. Mitglieder des Kongresses müßten glauben, daß die Wähler 
nicht nur Verlierer in den Wahlen zurückgewiesen, sondern positiv die 
Sieger und das, wofür sie stünden, ausgewählt hätten. Gerade im Ver
gleich mit seinem unmittelbaren Amtsvorgänger Ronald Reagan und 
dessen »Reaganismus« wird George Bush insoweit schwach bewertet. 

Dabei kommt es nicht einfach auf die zahlenmäßigen Ergebnisse der 
Wahl an, sondern auf Faktoren der Wahrnehmung jener politischen 
Substanz, mit der der Präsidentschaftsbewerber identifiziert wird (Ed
wards 1991: 129). 
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Sieht man auf der einen Seite das zumindest ungesicherte sachpoliti
sche Mandat von Bush, so schien er auf der anderen Seite geradezu der 
ideale Präsident für eine »coooerative. bivartisan« FührU112 zu sein. also 

... II' ... ...... „ 

eine Präsidentschaft, die mit dem Kongreß zusammenarbeitet und dort 

Parteigänger der beiden politischen Lager - Republikaner und Demo
kraten - für sich gewinnen kann (Quirk 1991: 87). Bush paßte aus man
nigfachen Gründen von der Persönlichkeit her für eine Zusammenarbeit 
mit dem Kongreß, und zwar nicht zuletzt wegen seiner Verbundenheit 
mit dem Haus wie mit dem Senat im Verlaufe seiner Karriere (King/ 
Alston 1991: 275). Er hatte während des Wahlkampfes Versprechungen 
zur Bildungspolitik, zur Umweltpolitik usw. gemacht und ein »kinder, 
gentler Amenca« im Sinne von mehr Mitgefühl für die Bedürftigen an
gekündigt. Solche Aussagen waren geeignet, eine Aufgeschlossenheit der 
demokratischen Kongreßmehrheit hervorzurufen (Quirk 1991: 73). Mit 
mehr Nachdruck als andere Präsidenten setzte Bush die Zusammenar
beit mit dem Kongreß in Gang, und zwar besonders mit den gegneri
schen Parteigängern. In der lnauguralansprache reichte er seinen Oppo
nenten als Freunden rhetorisch die Hand. In der ersten Phase seiner Re
gierungszeit pflegte er Beziehungen auch zu den oppositionellen Kräften 
auf dem Capitol Hill durch Besuche, Einladungen, Telefongespräche, 
persönliche Noten usw. (Q-uirlc 1991: 54, 75). 

In der Folge stellten sich einige innenpolitische Ergebnisse aus der 
Zwei-Parteien-Zusammenarbeit mit dem Kongreß ein: gewisse Haus
haltskürzungen, der Clean Air Act, die Sanierung der Spar- und Darle
hensbanken. Aber mit der amerikanischen Vorliebe für Trefferzahlen 
wurde ausgerechnet, daß bereits am Ende des ersten Jahres der »presi
dential support score« für Bush der geringste war, seit solche Messungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen wurden, und zwar mit 
63 Prozent um nahezu 20 Punkte unter Reagan. Insbesondere in innen
politischen Angelegenheiten blieb die Erfolgsquote von 41 Prozent bei 

Abstimmungen im Kongreß weit hinter dem üblichen zurück (Hager 
1990: 4185; Thurber 1991: 653). Dabei muß man berücksichtigen, daß zu 
dieser Zeit nach den Umfrageergebnissen die Zustimmung für den Prä
sidenten nahezu 80 Prozent, die für den Kongreß unter 40 Prozent be
trug (Jones 19'Jl: 57; Edwards 1991: 131). 
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In der Folgezeit nahmen die Konf'tlkte mit dem vo~ der Demokrati= 
sehen Partei dominierten Kongreß immer mehr zu (Sinclair 1991: 155). 
Die Exekutive und die Legislative blockierten sich gegenseitig. Von 
» friendly dealings<< war nicht mehr die Rede. Die politischen Prozeduren 

erschienen im Grunde paralysiert zu sein (Leonard 1991: 651; Shell 1992: 

13). Es gab kaum Fortschritte in den innenpolitischen Hauptproblemen 
(Solomon 1989: 2840; de Thier 1992: 3). Selbst in Politikfeldern, in denen 
der Präsident plakativ - »I am an environmentalist»; 1 am an »Educa

tion President« - den Demokraten nahestand, kam man nicht voran. So 
wurden in der Umweltschutzpolitik zum Beispiel die von Bush gemach
ten Vorschläge, die es den Luftverschmutzern erspart hätten, die Öffent
lichkeit über die Verletzungen der gesetzlichen Standards .zu informie
ren, vom Senat im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Reinhaltung der 
Luft verworfen (Hook 1990: 9). Im Jahre 1992 erließ die Exekutive in
dessen im .. Widerspruch zum Gesetzgeber und entgegen· den Einwänden 
der Environmental Protection Agency .eine Verorch;tung, wonach der In
dustrie nun doch die. Möglichkeit gegeben wurde, ihre Überschreitungen 
der gesetzten Normen vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen ( Cook 
1992: 366). Das verschärfte den Konflikt mit der demokratischen Mehr

heit im Kongreß (Shell 1992: 20). 

Die durchaus ambitionierten Vorhaben des Präsidenten in der Bil-
dungspolitik scheiterten, meistens, sobald sie konkrete Formen annah
men. Zum Beispiel versuchte Bush· noch im Wahljahr 1992, im Bildungs
sektor Profil zu gewinnen (Solomon 1991a: 948). Die neuen Vorschläge 
enthielten jedoch ein Element, das zu ·kaum überbrückbaren ideologi
schen und parteilichen Differenzen Anlaß gab: den Wunsch, Eltern eine 
freie Wahl zwischen Schulen - öffentlichen wie privaten - zu erlauben 
und diese Wahl durch Subventionen und Steuerkredite zu erleichtern. 
Da dieses Vorhaben - ein konservatives Erbe der Reagan-Administra
tion - jedoch das öffentliche Schulsystem geschwächt hätte und kirchli-

ehe Schulen, die einen maßgeblichen Teil der amerikanischen Privat-
schulen bilden, zugute gekommen wäre, stieß es auf den Widerstand li
beraler Demokraten, unterstützt von der Lehrergewerkschaft (Schneider 
1991: 1026). So verabschiedete dann das Repräsentantenhaus eine alter
native Version der präsidentiellen Initiative: die Einzelstaaten sollten 
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g1.ooa.te z.uwenctungen erna.tten, rue sie rur staawcne wie aucn pnvare 

· Schulen verwenden hätten können. Der Senat dagegen beschloß zur 

gleichen Zeit ein Schulgesetz mit Globalzuwendungen an die Einzel
staaten zum Zwecke der Verbesserung der Ausbildung, beschränkte je
doch die Wahlmöglichkeit der Eltern auf das öffentliche Schulsystem 
(Hook 1992: 2600; Shell 19'J2: 12). 

Im Zentrum der Kontroversen zwischen Weißem Haus und Capitol 
stand aber immer wieder die Haushaltspolitik. Zu den Hauptpunkten 
des Wahlkampfes 1988 hatte das wiederholt bekräftigte Versprechen des 
Kandidaten Bush gezählt, daß er keinen Steuererhöhungen zustimmen 
würde - »read my lips - no new taxes« - , um das Haushaltsdefizit zu 
reduzieren (Fessler 1990: 1457). Als Präsident visierte Bush sodann in 
seiner ersten »budget mes.sage« 1989 eine Reduktion des Defizits um 
fast 40 Prozent an; sie sollte durch das Setzen neuer Prioritäten und 
wachstumsbedingte steuerliche Mehreinnahmen erreicht werden (High
lights of President Bush's budget proposals 1989: 251; Rapp 1989a: 311). 
Doch war dies eine unrealistische Absicht; denn die wachsenden Kosten 
von gesetzlich festgeschriebenen Sozialprogrammen, der Zusammen
bruch der amerikanischen Spar- und Darlehenskassen, die einsetzende 
Rezession mit verminderten Staatseinkünften ließen das Defizit weiter 
anwachsen (Rapp 1989a: 247; Rapp 1989b: 373; Sheii 1992: 19). 

Mit solchen Vorschlägen konnte Bush im Jahre 1990 nicht durch
dringen. Vielmehr mußte er auf Druck des demokratisch majorisierten 
Kongresses sein Wahlkampfversprechen, die Steuern nicht zu erhöhen, 
brechen (Solomon 1990: 1240; Schneider 1990: 1694) und ein Haushalts
gesetz unterzeichnen, nach dem unter anderem der Spitzensatz der Ein
kommenssteuer von 28 auf 31 Prozent erhöht wurde. Denn der Kongreß, 
der über die »power of the purse« verfügt, drohte in den Haushaltsver
handlungen den vom Haushaltsbüro des Präsidenten vorgelegten Haus
halt zu verwerfen und die Freigabe von Geldern nicht vorzunehmen 
(Cohen 1990: 1239), was letztlich zur Handlungsunfähigkeit der Exeku
tive geführt hätte. 

\Veiterhin ww es auch Folge des Budget ,9()-Paktes zwischen Kon
greß und Präsident gewesen, die strikten, aber unrealistischen Selbstver
pflichtungen des Balanced Budget Act - des Grahamm-Rudmann-Hol-
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ling-Gesetzes - aufzugeben ( Calmes 1990: 734; Schneider 1989: 162). An 
die Stelle eines für jedes Jahr geltenden festen Betrages der Defizitredu
zierung, der durch Einsparungen zu erreichen war, und die unflexible 

Beschneidung fast aller Ausgaben um gleichmäßige Prozentsätze im 
Falle der Nichterfüllung dieser Verpflichtung war nun eine beweglichere 
Regelung mit Ausgabenobergrenzen und Steuereinnahmenbindungen 
getreten ( Cook 1992: 364). Anfang 1992 begann erneut der Konflikt zwi
schen Präsident und demokratischer Mehrheit im Kongreß um Priori

täten und Steuern. Im Mittelpunkt des Budgetvorschlages, den der Prä
sident Anfang Februar dem Kongreß vorlegte, stand wieder die Forde
rung nach einer drastischen Kürzung der Kapitalzuwachssteuer nebst ei
. ner zusätzlichen Steuerreduktion für kinderreiche Familien (Alston 1992: 
219). Zu finanzieren wären diese Steuererleichterungen vorzugsweise 
durch Einsparung in den »entitlement programs», gegebenenfalls auch 
aus Einsparungen aus dem Rüstungshaushalt gewesen. 

Diese Vorschläge waren mit für die demokratische Mehrheit unan
nehmbaren Forderungen verbunden, so daß sie keine Chance hatten, 
akzeptiert zu werden. Auch eröffnete die Bereitschaft zum Abweichen 
von dem nach langjährigen Verhandlungen erreichten Kompromiß von 
1990 erneut die Diskussion um das ganze Regelsystem der Haushaltspo-
w• „ *1 "'FT ._ • .n..r..""" .-., _,_,,. .....-'- ....._ „ • „. 'I ...... 'I ~ „ „ 'I 'I 

nwc tnoo1e J.~~= ~). uas pras1auue Huagec wurae von aer aemona-
tischen Opposition als unfair und unfähig, die Wirtschaft wirklich zu sti

mulieren, verworfen (Shell 1992: 18). Anstelle legten die Demokraten 
einen Steuergesetzentwurf vor, der dazu bestimmt war, den Prasidenten 
in Verlegenheit zu bringen und in die Defensive zu drängen. Höhere 
Steuern für die Besserverdienenden sollten Steuererleichterungen für 
Arbeitnehmer und Mittelschicht finanzieren (Hager 1992: 156). Dieser 
Gesetzentwurf wurde trotz großer Bedenken seitens konservativer De
mokraten mit dem Argument, die Partei müsse sich in diesem Wahljahr 
eindeutig mit einer fairen, den Unter- und Mittelschichten gerecht wer

denden Steuei politik profilieren, lllehrheitlich von beiden Häusern ver
abschiedet - und ebenso prompt vom Präsidenten durch sein Veto zu

nichte gemacht. Die Mehrheit reichte nicht aus, das Veto zu überstim
men (Shell 1992: 18). 
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Mit dem Vetorecht des Präsidenten sind wir bei der anderen Seite 
der Blockade zwischen Kongreß und Weißem Haus. Die Legislative 
kann in den USA nicht für sich mit einfacher Mehrheit ihren innenpoli
tischen Weg gehen. Das Veto des Präsidenten gegen ihre Akte kann nur 

mit der Zweidrittelmehrheit des Kongresses überstimmt werden. Indes
sen weist der Einsatz des präsidentiellen Vetos gegenüber den Kongreß
beschlüssen nicht nur auf Differenzen zwischen Exekutive und Legisla
tive hin. Im Grunde stellt es eher eine defensive Maßnahme dar und legt 
den Schluß nahe, daß es dem Präsidenten nicht gelungen ist, den Kon
greß von seinen Positionen zu überzeugen (Hook 1991: 2041). Der häu
fige Gebrauch des Vetos mag so eher als Zeichen der politischen 
Schwäche, denn der Stärke erscheinen (Cook 1990: 1934). 

Durch sein Veto zwang Präsident Rush in mehreren Fällen bereits 
im ersten Jahr seiner Amtszeit den Kongreß, bei verschiedenen gesetzli
chen Regelungen von den für ihn inakzeptablen Klauseln abzusehen 
(Alston 1990: 291; Solomon 1991b: 1192). Er übte damit in gewisser Hin
sicht ein »line item veto« aus, also ein Veto gegen gewisse Einzelteileei
nes Gesetzes. Eine solche Kompetenz pflegte der Kongreß dem Präsi
denten aus Gründen der eigenen Machterhaltung immer zu verweigern 
(Haas 1990: 1391; Shell 1992: 16). 

Mit zunehmendem Konfrontationskurs setzte Präsident Bush insbe
sondere bei innenpolitischen Themen sein Veto gegenüber dem demo
kratisch majorisierten Kongreß ein, so daß der politische Gegner das 
Veto als eigentlichen Kern der innenpolitischen Agenda des Präsidenten 
bezeichnete ( Cohen 1991: 2932; Cook 1992: 366). Bis 1992 legte Bush 
über dreißigmal ein Veto gegen vom Kongreß verabschiedete Ge
setzentwürfe ein, und dieser war nur ein einziges Mal in der Lage, das 
Veto mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit zu überstimmen - so 
im Falle der »TV-cable-provisions bill« (de Thier 1992: 3; Hook 1992: 
2600). 

Denkt man an gebrochene Wahlkampfversprechungen - wie »keine 
Steuererhöhungen« bei Bush - , dann erscheint es für den amerikani
schen Wähler schwer genug, einzüschätzen, was ein republikanischer 
bzw. demokratischer Präsidentschaftskandidat wirklich tut, wenn er dies 
Amt gewinnt. Noch schwieriger ist es dann für die amerikanische Öf-
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fentlichkeit, im Falle der geteilten Regierung Verantwortlichkeiten für 
Mißerfolge jeweils zuzurechnen, nämlich einem republikanischen Präsi
denten oder einer demokratischen Kongreßmehrheit. Will man darüber 
hinaus noch innenpolitisches Scheitern auf bestimmte Gründe beziehen, 
so werden selbst amerikanische Experten in Regierungsangelegenheiten 
in Meinungsverschiedenheiten geraten. Die einen mögen Bush aus guten 
Gründen als qualifiziert für einen »cooperative president« bewerten; die 
anderen mögen ihm die Eignung einer »cooperative leadership« aus 

wiederum guten Gründen von vornherein absprechen ( Campbell 1991: 
185; Campbell/Rockman 1991: 292). Aber selbst bei der amerikanischen 
Verfassungslage ist Regierung nicht ein ein Ein-Mann-Unternehmen, 
sondern eine hocharbeitsteilige Organisation. Man muß also immer 
auch über die Beziehungen der Administration zum Capitol sprechen. 

So bedarf es weiterer Evaluationen, bevor man den »innenpolitischen 
Stillstand« zu Beginn der neunziger Jahre in den USA auf bestimmte 
Gründe zurückführen kann. Die amerikanische Regierungslehre wird in 
der ihr eigenen Art dabei nach den persönlichen Leistungen und Fehllei
stungen des Präsidenten Bush fragen. Kritik zur Innenpolitik zeichnet 
sich hier schon in der Halbzeitbilanz an (Quirk 1991: 69). Es gibt aber 
auch Stimmen, die strukturelle und kontextuelle Faktoren für wichtigere 
Bestimmungsgrößen halten als die persönlichen Merkmale der beteilig
ten Individuen (Sinclair 1991: 155). Es wird die Frage aufgeworfen, in 
welchem Ausmaße strukturelle Störungen im amerikanischen politi
schen System etwa zum Patt bei der Budgetierung beigetragen hätten, 
also ob das Hauptproblem die geteilte Regierung oder der Mangel einer 
politischen Sachdebatte im Wahlkampf sei (Quirk 1991: 88). Insoweit 
wird die Ära Bush Gelegenheit bieten, Lehren für den noch weiter auf
zuklärenden Zusammenhang zwischen politischem Mandat und geteilter 
Regierung zu ziehen. Dabei liegt der Vergleich mit der Präsidentschaft 
Re~an und ihren innenpolitischen Leistungen nahe. Als Reagan Anfang 

der achtziger Jahre das \Veiße Haus bezog, entsprach es der verbreite
ten Perzeption, daß er jenseits zahlenmäßiger Erfolge ein politisches 
Mandat für die von ihm vertretene Sachpolitik erhalten habe (Edwards 
1991: 130). 
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Angesichts der sich ~inschleichenden Konfrontation zwischen Demo
kraten und Republikanern, der Sachgegensätze entlang von Parteilinien 
und entsnrechenden Abstimmun1ZSverhaltens mru! man allerdin2s in .... - ~- ...,. '-" 

Zweifel ziehen, ob unter den Bedingungen von »divided government« -
der unterschiedlichen Parteizugehörigkeit von Präsident und Kongreß
mehrheit - überhaupt noch mehr als jener innenpolitische Minimalis
mus möglich ist, wie er der Bush-Administration vorgehalten wird. Aber 
selbst eine parteipolitische Koinzidenz im Weißen Haus und im Kon
greß ist noch keine Garantie für innenpolitische Erfolge. Zwar wird eine 
substantielle Mehrheit an Parteigängern im Kongreß allgemein als der 
Einflußfaktor angesehen, der am meisten zur Erfolgswahrscheinlichkeit 
eines Präsidenten beiträgt. Der Präsident hängt eben vom Kongreß in 
vielfältiger Weise in Programm-, Finanzierungs-, Personalfragen ab. 
Selbst in dem eher schwachen Parteiensystem der Vereinigten Staaten 
pflegen Parteigänger die sachpolitischen Präferenzen zu teilen und den 
Mißerfolg des Präsidenten zu scheuen (Sinclair 1991: 156; Light 1983). 

Indessen muß man das· Gewicht vieler innenpolitischer Probleme in 
Rechnung stellen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika seit den 
achtziger Jahren vor sich hingeschoben werden und die - angesichts ei
nes Haushaltsdefizits, das die 300 Milliarden $-Marke zu überschreiten 
droht - von der Gesundheitspolitik, von der Umweltpolitik bis zur In
frastrukturpolitik immer wieder in der Frage mündet: »If you can't bud
get, how can you govem?« (Wildavsky 1988: 266). Hieraus können 
Zwänge des Einsparens und der Neubesteuerung regionale und sekto
rale Interessen so belasten, daß Kongreßleute unter dem hohen Druck, 
sich die Chancen einer Wiederwahl zu erhalten, der Linie des Präsiden
ten aus der eigenen Partei und von dieser gestützt in relevanter Zahl 
nicht folgen. Die Vereinigten Staaten scheinen einen historischen Punkt 
erreicht zu haben, wo es jenseits von »divided government« um das 
Mandat in der politischen Sache geht. Wenn man heute eine innenpoliti
sche Agenda vorstellen kann, die sich seit den achtziger Jahren ·im 
Grunde nur minimal verändert hat, dann geht es wohl um mehr als ein 
»muddling through« in Sektorpolitiken. Aufräum.arbeiten im Quer
schnitt innerer Angelegenheiten, wie wir ihn angelegt haben, stehen zur 
Diskussion. Eine solche Aufräumaktion setzt aber vermutlich über die 
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ivlehrheit der Stimmen hinaus ein entsprechendes sachpolitisches tvlan
dat auf der Grundlage gesellschaftlicher Problembewertungen voraus. 
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