Der erste Präsident seiner Generation
Ein subjektives Resümee der Clinton-Jahre
Von Frank Unger
Imagine there's no heaven / It's easy if you try / No hell below us
Above us oniy shy / lmaqine all the people / Living for tod ay...
lmaqine there's no countries / It isn't hard to do / Nothinq to kill or die for
And no reliqion too / Imaqine all the people / Livinq life in peace ...
You may say l'm a dreamer / But I am not the only one
Ihope someday you'll join us / And the world be as one...
John Lennon, 1971

1968 erreichten sowohl der Vietnamkrieg als auch die Antikriegsdemonstrationen ihren Höhepunkt. Als frisch eingetroffener Austauschstudent der FU Berlin
an der Universität Manchester mit nachweisbaren Kenntnissen in Marcuse und
Reich galt der Verfasser dieser Zeilen für hinlänglich qualifiziert, um auf der
Stelle leitendes Griindungsmitglied des dortigen RSSF (Revolutionary Socialist
Student Federation) und eine Woche später ,,Delegierter des RSSF Manchester"
im britischen Vietnam-Komitee zu werden, das für den Herbst zwei große Demonstrationen in London plante.
An dem letzten Vorbereitungstreffen nahm auch der Abgesandte einer Gruppe amenkanischer Studenten aus Oxford teil, die sich Americans Against the
War nannten. Es war ein nervöser, unerhört angespannt wirkender SinologieStudent und Rhodes-Stipendiat namens Frank Aller. Die Oxforder Gruppe woilte an den Demonstrationenteilnehmen, allerdings unter der Bedingung, daß nur
solche Parolen mitgeführt würden, die sich allgemein gegen den Krieg wandten. Sollten einseitige Losungen wie ,,Sieg für den Vietkong" oder „Nieder mit
dem US-Imperialismus" auftauchen, würden die Americans Against the War sofort den Demonstrationszugverlassen. AUer warb um Verständnis: Sie alle haßten den Krieg, aber sie seien auch amenkanische Patrioten, und die Vorstellung,
im Ausland für die militärische Niederlage ihres eigenen Landes zu demonstrieren, sei ihnen unerträglich. Natürlich konnten und wollten die Veranstalter das
nicht garantieren, und damit wurde die Zusammenarbeit freundlich beendet.
Am 15. Oktober und am 16. November 1968 fanden in London zwei große
Vietnamdemonstrationen mit Delegationen aus ganz Westeuropa statt. Nach
den Schlußkundgebungen auf dem Trafalgar Square bewegten sich einige der
Teilnehmer inoffiziell in Richtung Grosvenor Square, wo sich die US-Botschaft
befindet. Am 16. November war dort der Platz schon voller Menschen. Einem
kunstlos bemalten Pappschild zufolge handelte es sich um eine Kundgebung
der Americans Against the War. Als erster sprach der schon bekannte Frank Aller. Er forderte u. a. die arnerikanischen Soldaten in Vietnam zur Desertion auf,
was die meisten der Zuhörer bejubelten.
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Anschließend betrat ein großer, etwas rundlich wirkender, freundlicher Junge in
grauem Parka und Rollkragenpullover das Apfelsinenkisten-Podium,den Aller
als „Mitarbeiter von Senator Fulbright" vorstellte, Er hatte zottelige Haare und
sprach mit einem unter den gegebenen Umständen provozierend wirkenden
Südstaaten-Akzent. Von seiner ziemlich langen Rede prägten sich zwei Dinge
ein: Erstens erwähnte er in mitfühlenden Worten auch die vietnamesischen Opfer des Krieges, zweitens beschwor er seine Zuhörer in immer neuen Wendungen, trotz allem berechtigten Abscheu gegenüber der gegenwärtigen US-Regierung den Glauben an „dasSystem" der arnerikanischen Demokratie nicht zu
verlieren. Ein anderes hätten die Amerikaner nicht, würden sie auch nicht bekommen, und wer den Glauben daran verliere, daß man innerhalb und mit Hilfe
„des Systems" eine bessere, gerechtere und friedlichere Gesellschaft bauen
könne, der könne sich gleich das Leben nehmen.
Natürlich empörten sich viele der Zuhörer über das Ansinnen, „das System"
für die Veränderung der Verhältnisse zu nutzen statt es, wie es sich gehörte, abzuschaffen. Aber niemand lachte oder verhöhnte den Redner. Seine Ernsthaftigkeit und subjektive Ehrlichkeit waren unbezweifelbar. Bezahlte Abwiegler und
Desinfonnanten redeten anders. Hier sprach jemand, der von dem, was er sagte,
überzeugt war und der dabei soviel Vertrauenswürdigkeit und Enthusiasmus
ausstrahlte, daß auch die radikalsten seiner Zuhörer ihm zugute hielten, sein inakzeptabler „LegalismusUsei wohl eher Naivität als Klassenverrat. Oder vielleicht war es ja sogar revolutionäre Taktik?
Auf jeden Fall wäre an jenem Tag die Voraussage, daß der kräftige Junge im
Parka 24 Jahre später Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, von seinen Zuhörern als verstiegenes Wunschdenken abgetan worden. Zu eindeutig
gehörte er zu denen, die auf dieser Seite der Barrikade standen. Niemand konnte sich vorstellen, daß ein Amerikaner, der auf dem Vorplatz einer US-Botschaft
irn Ausland zu Kriegszeiten öffentlich die feindlichen Toten beklagt, für eine traditionelle politische Karriere in Amerika noch in Frage käme, ob er nun hier die
Loyalität zum ,,Systemubeschwor oder nicht.
Seine Zuhörer konnten ja noch nicht wissen, daß gerade der (eigentlicheher
kleine) rebellische Teil der Nachkriegsgeneration, die sogenannten 68er, nicht
nur häufig zu politischen Führern in ihren jeweiligen Ländern heranwachsen,
sondern sich überhaupt als Wegbereiter einer neuen Entwicklungsphase des
Kapitalismus erweisen würde. Der britische Journalist und Autor Martin Walker beginnt sein Buch über Clintonl und dessen Weg zum Präsidenten der
USA mit einer Reverenz an den West-Berliner Studentenführer Rudi Dutschke
und dessen (auf Mao anspielende) Vision eines „langen Marsches durch die
Institutionen". Er hätte auch noch auf den West-Berliner Bürgermeister Klaus
Schütz verweisen können, der die seinerzeit zu einer pro-amerikanischen
,,Gegenkundgebungn vor dem Rathaus Schöneberg versammelte arbeitende
Bevölkerung West-Berlins aufforderte, sich ,,diese Typen genau anzuschauen". Womit er zweifellos darauf hinweisen wollte, daß sie hier ihre Chefs von
morgen vor sich hätten.
1 Martin Walker, n i e President We Deserve. Bill Clinton:His Rise, Faiis and Comebacks, New York 1996
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Das war demagogisch und prophetisch. Im gemeinsamen Protest gegen den
Vietnamkrieg fühlte sich die Jugend aus England, Frankreich, Italien, der BRD
und den USA bald viel näher als die politischen Führer jener Länder in ihrer
steif-pathetischen Zweckallianz. Die brauchte noch den harten Militärpakt und
die Legitimierung durch die „Gefahr aus dem Osten", doch die weiche Fraternisierung der rebellischen Jugend über Vietnam und Rockmusik kreierte so etwas
wie eine ,,westliche Wertegemeinschaft" auf eigener Grundlage. In der Rebellion gegen die traditionalistischen Strukturen ihrer paternalistischen Nationalstaaten und verbunden in haschträumerischen Utopien von einer großen, weiten, brüderlichen Welt ohne spießige Staatsgrenzen und mit überall gleicher
Musik erzeugten sie, ob sie wollten oder nicht, endlich die zündende Legitirnation für genau jene kapitalistische Globalkultur, die Woodrow Wilson noch gefehlt hatte, als er die Welt „Safefor democracy" machen wollte. Die Werbeabteilungen der großen multinationalen Konzerne hatten darauf nur gewartet. Erst
damit waren der Osten wie die Dritte Welt mit ihren altmodischen Abschottungs- und Sondenvegsversuchen endgultig chancenlos.

Die feierliche Arntseinführung Bill Clintons im Januar 1993 als 42. Präsident der
Vereinigten Staaten war nicht nur eine riesige Familienfeier von ehemaligen
Vietnamkriegs-Gegnern und McGovern-Wahlhelfern, sondern zugleich die
,,buntesteu Inaugurationsfeier aller Zeiten. Niemals zuvor gab es so viele
schwarze und braune Gesichter unter den Geladenen, und niemals zuvor so viele gutaussehende Männer, die nicht kraft eigener Verdienste, sondern in ihrer
Funktion als Begleiter erfolgreicher Gattinnen erschienen. Sie war auch die teuerste aller Inaugurationsfeiem. Die Elite der Baby Boomers, also der unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen, feierte ostentativ die offizielle Übernahme der politischen Macht im Land, und der ehemalige Vietnamkriegsgegner Clinton war ihr erklärter Kohortenführer. Nicht weniger als elf offizielle und
noch einmal doppelt soviel inoffizielle Bälle fanden in dieser Nacht in Washington statt. Seht her, schienen sie zu sagen, wie weit wir es gebracht haben! Einst
(z.B.auf dem Parteitag der Demokraten 1968 in Chicago) waren wir die Geprügelten der Nation, heute haben wir ihn vollendet, den Marsch durch die Institutionen! Einer von uns ist gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden! Wir haben auch keinen Grund, unseren wirtschaftlichen Erfolg
zu verstecken, denn er ist der gerechte Lohn für unsere kulturelle Attraktivität,
die wesentlich wir geformt haben und die in der ganzen Welt nachgefragt wird!
Die geladenen Gäste der offiziellen Gala kamen hauptsächlich aus den Boombranchen der New Economy. Anwesend waren die Großmogule der Unterhaltungsbranche und der Informationstechnologien, dazu Filmstars und SoftwareEntwickler, Fondsmanager und Börsenmakler,einige Rockmusikgrößen und jede Menge prominenter Rechtsanwälte. Liz Taylor und Richard Dreyfuss führten
das umfangreiche Hollywood-Kontingent an, Aretha Franklin war so etwas wie
der Star des Abends, und Michael Jackson hielt Hof in Phantasieuniform mit seinem zahmen Affen auf der Schulter. Die Stimmung war geschichtsbewußt und
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durchaus getragen, aber nicht ohne einen Schuß Albernheit und Selbstironie:
Als der künftige „mächtigste Mann der Welt" seinen Einzug hielt, spielte die
Ballkapelle auf seinen pers6nlichen Wunsch den Erkennungsmarsch von Monty
Python's Flying Circus.
Die interne Inauguration. der neuen Regierung fand allerdings erst ein Wochenende später in Camp 1)avid statt. Auf Anregung von Vize Al Gore traf sich
dort die neue Regierung mit ihren wichtigsten Beratern und engsten Mitarbeitern zu einem retreat, um ,,sich kennenzulernen" und ,,über ihre individuellen,
selbstgesteckten Ziele zu sprechen". Zwei professionelle facilitators modenerten die Zusammenkünfte im Kaminzirnrner, bei denen u.a. jeder mit Riesenfilzstiften seine „Zieleuauf Tafeln notieren und reihum im Plenum Auskunft über
sein „peinlichstes Erlebnis" geben sollte. Journalisten waren nicht zugelassen,
aber die ,,Washington Post" notierte am folgenden Tag, daß derartige retreats
zur Managermotivation in der Geschäftsweltinzwischen gang und gäbe, aber in
der Politik eigentlich nicht so gebräuchlich seien. Der neuen Regierung gehe
anscheinend das Gefühl fiir die besondere Bedeutung und die Tradition des
Weißen Hauses ab, da sie es offensichtlich als gewöhnliches corporate headquarter verstehe.

Wie konnte Clinton 1992 an die Macht kommen, noch dazu wenige Monate,
nachdem für seinen Gegner, den amtierenden Präsidenten George Bush, als
„Sieger im Golfkrieg" die höchsten Zustirnmungsraten aller Zeiten ermittelt
wurden?
Demokraten wie Republikaner repräsentieren innerhalb des politischen Systems der USA jeweils stabil bestimmte Fraktionen der Eigentümerklasse und
der Besserverdienenden; die Demokraten mehr die moderat Reichen und die
Gebildeten, die Republikaner mehr die ganz Reichen und die eher Einfältigen.
Die Demokraten vertreten darüber hinaus (seit Roosevelt und Truman) die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die meisten ethnischen Minderheiten
und generell so etwas wie die „kleinen Leute". So war es seit Roosevelts New
Deal und in der durch den Zweiten Weltkrieg und den frühen Kalten Krieg bestimmten Konstellation des begrenzten Klassenkompromisses, in der vor allem
den gewerkschaftlich organisierten Industriearbeitern ökonomisch wie politisch
eine gewisse Teilhabe am System gewährt wurde. Diese Teilhabe erfolgte über
die ,,patriarchalische" Vermittlung der Demokratischen Partei. In dem Maße,
wie die organisierte Arbeiterklasse bei Wahlen eine Möglichkeit sah, daß der
Erfolg eines (demokratischen) Kandidaten ihren Lebensinteressen mehr Gehör
verschaffen würde, beteiligte sie sich in größerer Zahl. Aus rein arithmetischen
Gründen ergab sich daraus eine strukturelle Mehrheitsbasis für die Demokraten, und so war es während der ersten drei Nachknegsjahrzehnte regelmäßig in
beiden Häusern des Kongresses.
Der Nachkriegskorporaticmus initiierte mit Hilfe des Staates eine stetige Expansion von Eigentümerklasse und Gutverdienenden auf breiter Basis. Diese
erschien jedoch, als es durch den Vietnamkrieg und das Ende des Bretton
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Woods-Systems zu einer Stagflation kam, vielen aus der Eigentümerklasse als
zu breit. Die Parole der Reagan-Präsidentschaft lief auf die Kontrahierung der
Wohlstandsbasis hinaus, mit potenzierten Gewinnaussichten für die Glücklichen und Leistungsfähigen. Leistung sollte sich ,,wiederlohnen': und vor allen
Dingen sollten die besserverdienenden Leistungsträger genügend billiges
Dienstpersonal zur Verfügung haben, statt mit ihren Steuern deren Nichtstun zu
bezahlen.
Die ideologischen Offensiven des „neuen Konservatismus" und der „neuen
Rechten" verdammten öffentlich die Exzesse der Counter culture und der sixties
radicals, aber gleichzeitig bedienten sie sich bei den Mythen und ,,Diskursen"
eben jener ehemaligen Protestkultur, deren Protagonisten inzwischen in großer
Zahl Multimillionäre geworden waren. Sie hatten sich einst gegen „den Staat"
und seine bürokratische Autorität aufgelehnt, und ihr „Individualismusuwurde
belohnt. Durch wen? Durch den Markt. Richard Nixon wollte seinerzeit John
Lemon am liebsten zur Persona non grata erklären lassen. Wer aber spricht heute noch von Richard Nixon? Der Markt hat das historische Urteil gefällt.
So amalgamierten die feindlichen Kulturen schließlich zu einer neuen, quasireligiösen Orthodoxie.Eine gewisse Zeit lang spielte das christlich-fundamentalistische Element noch eine kuriose Widerstandsrolle gegen die Ausmerzung alles Gefühlvollen und Lokalen. Aber auch dieser Widerstand blieb trotz einiger
irreführender Anfangserfolge (PatRobertson, Falwell)auf die Dauer chancenlos
gegen die kombinierte Power der Gegenkräfte, der schweren Artillerie aus den
PR-Abteilungen der Großunternehmen und des libertären Geschwurbels der
Rock-Kultur. Mitte der 80er Jahre war es schon Konsens unter allen guten Amerikanern, daß „der Markt" nicht allein die (unsichtbare) Hand Gottes, sondern
zugleich die einzig legitime Bühne der Demokratie sei, der unmittelbare, genuine Ausdruck des Volkswillens, eine weitaus demokratischere Form gesellschaftlicher Organisation als alle gewählte Regierungen. Nur hier hat auch der
„kleine Mann" seine Chance, von der „starken Frau" ganz zu schweigen; der
Mechanismus von Angebot und Nachfrage liefert ein weitaus authentischeres
Meßinstment für Erfolg und Qualität als eine politische Wahl, Spießertum und
Aufgeblasenheit werden hier sofort entlarvt, kurz: Erfolg auf dem „Marktuist
Resultat demokratischen Volksentscheids, Erfolg in der Politik Ausdruck fehlgeleiteten Machtstrebens - es sei d e m , man wolle damit den ,,Marktufördern.
Der braucht vor allem Freiheit von Bevomundungen und Schutz vor den gerechten Profit mindernden Eingnffen des Staates: Politik reüssierte als Anti-Politik. Die Rollen des verantwortungsbewußten Staatsbürgers und des guten Christen wurden aufgehoben in der Rolle des Konsumenten.
Der Sieg Ronald Reagans brach die Hegemonie der New Deal-Koalition,und
zwar nachhaltig. Die aggressive Diskreditierung des ,,Wohlfahrtsstaats"und die
totale Marginalisierung von Gewerkschaften und Arbeitern, demoralisiert
durch seit 1973 ständig sinkende Reallöhne für manuelle Arbeit, ließen das Interesse traditionell demokratischer Wähler an Wahlen abnehmen. Die Kandidaten boten eh keine Alternative mehr. Die Verschiebung der politischen Debatten
auf culture wars über Lebensstil, sexuelle Präferenzen, Geschlechterrollen, ethnische „Identitätuund Abtreibung trug zur Venviming und Entmutigung de-
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mokratischer Stammwähler bei. Viele aus der weißen Arbeiterklasse liefen in einer Art Lernrningaktion sogar zu Reagan über. Das machte die Republikaner zur
strukturellen Mehrheitspartci
Sollte jemals wieder ein Demokrat zum Präsidenten gewählt werden, sollten gar demokratische Mehrheiten im Kongress zustandekommen, so blieb
nach Meinung bestimmter innerparteilicher Strategen eines ad hoc-gegriindeten Democratic Leadership Council (DLC),zu dem auch der Arkansas-Gouvemeur Clinton gehörte, nur die Möglichkeit, Einbrüche in nicht festgelegte
oder republikanisch orientierte Wählersegmente der ,,MittelMasse" (im amerikanischen Verständnis: vollbeschäftigte Menschen mit College-Abschluß)
zu erzielen. Auf der Basis dieser Einsicht sowie der richtigen Beobachtung,
daß große Teile dieser „Mittelklasseu zwar gut, aber unter zunehmendem
Stress lebten, vor allem bedroht durch Verlust des Lebensstandards irn Falle
schwerer Erkrankung eines Familienmitglieds, schmiedete Clinton seine Strategie für die Wahl 1992 gegen Bush. Er konzentrierte sich auf die innere Wirtschafts- und Sozialpolitikurid verdichtete das zu dem Slogan It's the economy,
stupid. Damit deutete er seine Bereitschaft an, zumindest auf einige Elemente
des New Deal-Staats und seiner marktregulierend-kompensatorischen Philosophie zurückzukommen.
Das genügte, um Bush mit deutlicher Mehrheit zu besiegen. Die Wahlbeteiligung jedoch war nur unwesentlich höher als bei den Wahlen zuvor, die jeweils
Republikaner an die Macht gebracht hatten. Das heißt, die Strategie Clintons
und des DLC war aufgegangen: Ein Teil der unter Stress geratenen ,,Mittelklasse" hatte für Clinton gestimmt. Es hieß aber auch, daß ihm E i n b ~ c h ein das
große Lager der Desinteressierten und politisch Entmutigten nicht gelungen
waren. Dennoch feierte das gesamte „linke Lager" die Wahl dieses relativ jungen Präsidenten. Auch wenn jeder wußte, daß der Bill Clinton von 1992 ein konservativer Demokrat und mit dem DLC verbunden war, hofften doch viele, die
kalten und bösen Jahre der ReaganBush-Regierungen nun hinter sich zu haben. Auch international wurden in den neuen Präsidenten Hoffnungen gesetzt.
Sein Programm wie sein persönliches Profil ließen eine eher kooperative Politik
gegenüber den westlichen Partnern und eine eher friedliche Politik gegenüber
Amerikas „FeindenM
und Rivalen erwarten. Irgendwie war die Vorstellung sympathisch, einen ehemaligen Gegner des Krieges gegen Vietnam im Amt des
amerikanischen Präsidenten zu sehen.

Clinton begann seine Amtszeit mit einer hauchdünnen Kongreßmehrheit und
einer ganzen Reihe taktischer Fehler, die seinen Ruf, ein bei allem „Idealismus"
doch realistischer und ausgeschlafener Politiker zu sein, Lügen straften. Einer
seiner ersten Akte war pures Achtundsechzigerturn: Ohne zwingenden Grund
- außer einem vagen Versprechen gegenüber den Führern einiger Homosexuellen-Organisationen, die s,einen Wahlkampf finanziell unterstützt hatten machte der frischgebackenr:Präsident sich in einer der ersten Amtshandlungen
dafür stark, die Diskriminierung von Homosexuellen in den Streitkräften zu be-

Blätter iür deutsche und internationale Politik lP2OOl

Resümee der Clinton-Jahre

47

enden. Die bestand im wesentlichen darin, daß sie zwar dienen durften, aber
nicht offen als Homosexuelle. Dieser (schnell gescheiterte) Akt des ,,Kulturkampfes " gegen die militärische Führung wirkte sich nicht nur katastrophal auf
das persönliche Ansehen des Präsidenten bei den Generälen aus, die ihn als
Anti-Militaristen verdächtigten und deshalb sowieso äußerst mißtrauisch beobachteten. Auch einem großen Teil seiner Wähler fehlte das Verständnis für die
Initiative des Präsidenten.
Auch sonst brachte die neue Administration viel ominösen Kulturwandel ins
Weiße Haus. Clintons Übergangsteam und sein persönlicher Stab bestanden fast
durchgängig aus jungen und in der Bundespolitik unerfahrenen Leuten, viele
von ihnen Freunde aus Arkansas, die den relativ jungen Präsidenten als eine Art
älteren Bruder ansahen. Sein Pressesprecher George Stephanopoulos war Anfang dreißig, sah aber aus wie ein Zwanzigjähriger und wirkte eher wie der Vertreter eines Studentenverbandes. Hillary Rodham Clinton, die ebenfalls im Milieu der linken Gegenkultur und der Anti-Knegsbewegung ihre Studentenzeit
verbracht hatte und inzwischen zu einer landesweit bekannten Kinderrechtlerin
geworden war, konnte noch als First Lady ihr tiefes Mißtrauen gegenüber den
Vertretern der großen Presseorgane kaum verhehlen. Die waren so etwas nicht
gewohnt und fühlten sich d a c h t e t und schlecht behandelt.
Gänzlich unnötige taktische Fehler dieser Art sowie mangelndes politisches
Geschick,verbunden mit aus Unsicherheit herrührender Arroganz, fuhrten zum
größten Mißerfolg der Clinton-Regierung: zum Scheitern ihres vollmundig angekündigten Vorhabens, endlich ein umfassendes, universales, für alle amerikanischen Bürger bestimmtes Gesundheitssystem zu schaffen. Bereits in der ersten Woche nach Amtsantritt hatte Clinton seine Frau Hillary zur Vorsitzenden
einer Sonderkommission für die Erarbeitung einer entsprechenden Gesetzesvorlage ernannt, was viel kritisches Gemurmel provozierte, weil die sogenannte
schweigende Mehrheit irn Lande Hillary nicht nur als linksradikale Feministin,
sondern als die heimlich treibende Kraft hinter Bills präsidentiellen Ambitionen
verdächtigte. Über Angnffe aus dieser Ecke war Clinton jedoch zum Glück erhaben. Er wollte schließlich in die Geschichte eingehen als der Präsident, der
das schaffte, was seit Roosevelt immer wieder vergeblich versucht worden war.
Allerdings sollte Clintons Vertrauen in seine Frau sich als Handicap erweisen.
Denn die unsichere und politisch unerfahrene, aber sehr von sich eingenommene Präsidentengattin tat in der Vorbereitung ihres Gesetzesentwurfs so ziemlich
alles, was vermeiden mußte, wer Erfolg haben wollte. Anstatt die Dynamik des
Wahlerfolgs und den Schwung der öffentlichen Meinung auszunutzen und die
nationale Debatte so lange mit guten Argumenten anzuheizen, bis es dem von
special interests beherrschten Kongreß praktisch unmöglich geworden wäre, einen vernünftigen Entwurf zurückzuweisen, tat sie genau das Gegenteil. Sie
kreierte eine geheime Arbeitsgruppe und schottete die von der Öffentlichkeit
ab, als handele es sich hier um die Entwicklung einer Wunderwaffe und nicht
um ein öffentlichesProblem.
Die aufgeschreckten Pharmaproduzenten und andere Profiteure der Gesundheitsindustrie nutzten das gnadenlos aus und generierten soviel Animosität gegenüber Hillarys ,,undemokratischem" Geheimprojekt, daß es praktisch schon
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tot war, bevor es überhaupt die Ausschüsse des Kongresses erreichte, geschweige denn das Plenum. Richtig peinlich wurde die Sache aber erst, als der Gesetzentwurf selbst der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Der erwies sich als
das genaue Gegenteil eines kühnen Entwurfs:Von einem Plan für ein nationales
single payer-System etwa nach dem Vorbild Kanadas, wie ihn progressive Ärzteorganisationen seit langem fordern, oder auch nur für ein gemischtes Pflichtversicherungsmodell wie in Deutschland konnte keine Rede sein. Der Entwurf
war nicht mehr als ein sehr komplizierter Versuch, das in den USA ohnehin auf
dem Vormarsch befindliche Regime der sogenannten Health Maintenance Organizations (HMO) - das sind rein profitorientierte Konsortien von Hospitälern,
Ärzten und anderem medizinischen Personal - durch bescheidene Gesetzesauflagen und die Einführung von neuen Konkurrenzmechanismen (!) soweit in
die Pflicht zu nehmen, daß auch die über 40 Millionen Nichtversicherten in den
Genuß einer Grund-Gesunclheitsversorgunggelangen würden, womit Clintons
Wahlversprechen erfüllt gewesen wäre. Hillaiy und ihr Team schafften es, einen
Entwurf vorzulegen, der von allen Lagern abgelehnt wurde: Von rechts, weil er
von der ,,linken" Hillary stammte, von links, weil es ein rechter Entwurf war.

Nicht so sehr, daß auch er an1 Problem der Gesundheitsreform scheiterte, diskreditierte Clinton, sondern wie er es lösen wollte. Das geltende Prinzip rein renditeonentierter Gesundheitspflege, das Reiche und Gesunde bevorzugt, Arme
und Kranke aber außen vor. läßt und genau deshalb abzuschaffen oder zumindest in Frage zu stellen gewesen wäre, wurde durch den Entwurf der Regierung
mitnichten in Frage gestellt, sondern endgültig in den offiziellen Rang einer nationalspezifisch arnerikanischen Lösung erhoben.
Nach dieser symptomatischen Pleite waren Clintons politischer Schwung und
sein Nimbus als innerer Reformer und Mann des Volkes praktisch zerstört.
Schon als er entschieden dazu beitrug, das von der Bush-Regierungvorbereitete
und von den Gewerkschaften bekämpfte NAFTA-Abkommen unter Dach und
Fach zu bringen, hatten die Demokraten bei einem großen Teil der eher linken
Wähler ihren Kredit wieder verspielt. Dann versteifte sich Clinton zu allem
Überfluß darauf, den Abbau der Staatschulden - der in erster Linie demjenigen
Teil der Bevölkerung zugute kommt, der sich hauptberuflich mit dem Investieren, Verwalten und Verleihen von Geld beschäftigt (,,WallStreet ") - als oberstes
Ziel seiner Wirtschaftspolitik anzusehen. Dies trug zur wachsenden Skepsis unter den nicht-„selbständigeri"Amerikanern wesentlich bei.
War Clinton vielleicht gar kein Freund der „kleinenLeute "? War er nicht vielmehr eine Art finaler Exekutor des Neoliberalismus - einer, der kraft seines kulturlinken Images jetzt noch all jene abrundenden Brutalitäten durchsetzen
konnte, die die Republikaner schon immer gerne hätten durchsetzen wollen,
sich aber nie getraut hatten?
Bevor sich dieser Verdacht bestätigen konnte, kamen Clinton seine politischen Gegner und die Kongreßwahlen 1994 zu Hilfe. Möglicherweise verbittert
über den sozial- und wirtschaftspolitischen Start der It's the economy, stupid-
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Regierung, reagierten die Wähler mit massiver Abstinenz, was bei einer Wahlbeteiligung von rund 35% den Republikanern einen ,,Erdrutschu-Siegund damit erhebliche Mehrheiten in beiden Häusern bescherte.
Der Mehrheitsführer im Kongreß, Newt Gingnch, sah darin den unbezweifelbaren Auftrag des amerikanischen Volkes, den ,,iinken" Clinton wieder aus
dem Amt zu entfernen und nebenbei in einem von ihm geschlossenen ,,Kontrakt
mit Amerika" eine noch schärfere Form des Neoliberalismus durchzusetzen,
dessen gemütsame Brutalität gegenüber sozial Schwachen von derselben Unbekümmertheit war, mit der Gingrich persönlich einst seiner krebskranken
Ehefrau beim Krankenhausbesuch mitgeteilt hatte, für sie habe er nun leider
keine weitere Verwendung mehr.
Mit einem Kontrahenten wie Gingrich brauchte sich Clinton um sein eigenes
politisches und moralisches Profil nicht mehr zu sorgen. Irn Kampf auf Leben
und Tod gegen einen solchen Gegner an der Spitze eines mehrheitlich republikanischen Kongresses konnte er sein politisches und persönliches Kaliber demonstrieren. Zunächst mußte er sein politisches Überleben sichern. Er tat das
mit Hilfe seines alten Beraters Dick Morris, der ihm schon einmal in Arkansas
nach einer Wahlschlappe zur Seite gestanden hatte. Morris fand seinerzeit mit
Hilfe gezielter Meinungsumfragen heraus, welche Dinge der junge Gouverneur
zu tun und welche er zu unterlassen habe, wenn er wiedergewählt werden wollte. Diesmal fand Morris für den Präsidenten Clinton heraus, daß dieser die von
den Republikanern eingebrachte Gesetzesvorlage zur Abschaffung eines klassischen Kernstücks des New Deal, des Gesetzes über den Schutz von Familien
mit abhängigen Kindern, das jedem in den USA lebenden Kind einen MindestÜberlebensstandard garantierte, keinesfalls durch sein Veto verhindern dürfe,
wenn er 1996 wiedergewählt werden wollte. In den Augen der weißen Mehrheit
war das ein Gesetz zur Unterstützung von unordentlich lebenden schwarzen
Müttern zukünftiger Drogenhändler.
Ciinton wurde - ob nun wegen Morris' Rat oder aus anderen Gründen - 1996
ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt, die republikanischen Mehrheiten in
Senat und Repräsentantenhaus jedoch blieben bestehen. Die wirtschaftlichen
Daten waren gut, was immer der Fall ist, wenn das Volk viel Arbeit hat und die
Reichen viel Geld. Da ihm die feindselige Kongreßmehrheit eigene innenpolitische Iniativen kaum noch gestattete, widmete Clinton seine zweite Arntsperiode
stärker der Außenpolitik. Er versuchte, die verfeindeten Parteien in Nordirland
sowie Palästinenser und Israelis miteinander zu versöhnen, das erste mit, das
zweite ohne Erfolg.
Das meiste, was er außenpolitischtat, war eher Resultat inneren oder äußeren
Drucks, dem sich ein Präsident nicht entziehen kann. Dazu gehören z.B. der
NATO-Krieg gegen Jugoslawien und die verachtungswürdige Position der USA
in den Verhandlungen um die Senkung der globalen Emissionsquoten zur Verhinderung der Kiimakatastrophe. m e i n bemerkenswert und Ausdruck persönlicher Entscheidung ist seine unbeirrte Kooperationspolitik gegenüber der
Volksrepublik China. Während große Teile der außenpolitischen und militärischen Eliten das Land am liebsten zum Hauptfeind erklären und unter ökonomische Quarantäne stellen würden, hat Ciinton unbeirrt daran gearbeitet, China
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auch unter seiner immer noch kommunistischen Führung in den Weltmarkt zu
integrieren und gute politische Beziehungen zu unterhalten. Dafür gibt es
natürlich - wie auch für seinen hochsymbolischen Abschiuß-Staatsbesuch in
der Demokratischen Republik Vietnam und das Anstreben normaler Beziehungen zu Kuba - gute exportpolitische Gründe, aber eine konfrontative, unversöhnliche Haltung hätte ihm in beiden Fällen größeres innenpolitisches Kapital
gebracht.
Ansonsten kann Clinton vor allem für sich in Anspruch nehmen, Schlimmeres
verhindert und insofern seinen politischen Auftrag als Präsident der „kleinen
Leute" erfüllt zu haben. Hier einige Beispiele für Dinge, die eingeführt worden
wären, wenn der Präsident nicht sein verfassungsmäßiges Veto eingelegt hätte:
- Die Vermögenssteuer auf sämtliche Vermögen über 675 000 Dollar wäre abgeschafft worden.
- Die Konkursgesetze wären zu Gunsten der Banken und Großgläubiger reformiert worden.
- Ein Moratorium für alle neuen Reguliemngsmaßnahmen der Regierung,
insbesondere solche mit Bezug auf Luft- und Wasserverschmutzung und die
Rechte von gewerkschaftlich und nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, wäre in Kraft gesetzt worden.
- Das Verfügungsrecht des Innenministers über die kommerzielle Ausbeutung sensibler und fragiler Ökosysteme wäre gesetzlich beschnitten worden.
- Von den staatlich zur Verfügung gestellten Mitteln für MEDICARE, das Gesundheitsprograrnm für Amerikaner im Rentenalter, wären 270 Milliarden
Dollar gekürzt und beinahe in vollem Umfang als Steuererleichterung an die
obersten Einkommensklassen weitergereicht wordem2

Es ist vielleicht selbst eine amerikanische List, aber dennoch teilt der Autor mit
vielen anderen Menschen so etwas wie persönliche Freude und Genugtuung
darüber, daß dieser Präsident seine zwei Amtszeiten in guter Verfassung überstand. Das hat weniger mit s.einerAmtsführung als mit seiner Persönlichkeit zu
tun und mit der Feindseligkeit, die sie provozierte.
Gerade seine persönliche Vergangenheit als aktiver Gegner des Vietnamkriegs, der darüber hinaus versucht hatte, sich der Einberufung auf nicht ganz
ehrenhafte Weise zu entziehen, bevor ihn das Los errettete, zusammen mit seiner
einfachen Herkunft und seiner (für einen weißen Südstaatler geradezu sensationellen) Fähigkeit, schwarze Freunde zu gewinnen und Afroamerikaner nicht nur
als gleich zu behandeln, sondern sie auch innerlich als gleich anzusehen, hat ihm
von Anfang an eine unversöhnliche Opposition beschert, die wohlorganisiert
war und buchstäblich vor nichts zurückschreckte, um ihn persönlich zu diskreditieren und politisch zu Fali zu bringen. Wer etwas von dem pathologischen Haß
verstehen will, dessen sich Cliriton irn Laufe seiner Amtszeit zu erwehren hatte,
der findet den Schlüssel dafür in der Verehrung und Zuneigung, die er umge2 Eric Alterman, The Power of the Presidency, in: ,,TheNation': 16.10.2000.
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kehrt aus den Reihen des schwarzen Amerika immer erfahren hat, gerade in den
Stunden höchster persönlicher Bedrängnis. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison nannte ihn in einem Artikel über die Lewinsky-Märe Amerikas „ersten schwarzen Präsidenten, aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter,
Wer vielleicht meint, die schwarze
verrückt nach fast food, spielt Sa~ophon".~
Schriftstellerinhabe hier einen Witz machen wollen, irrt gewaltig.
Clinton hat nicht nur eine Muge und attraktive Ehegattin, sondem daneben
offenbar eine Schwäche für außereheliche Eskapaden. In diesem Punkt zumindest ähnelt er seinem Vorbild John F. Kennedy, mit dem Unterschied, daß der
letztere sich seine Gespielinnen nach alter Gutsherrenart anonym durch den
Hintereingang des Weißen Hauses kommen ließ, während bei Clintons Affären
jedesmal durchaus so etwas wie eine persönliche Beziehung entstand. Genau
das machte ihn verwundbar - ganz abgesehen davon, daß zu Kennedys Zeiten
kein amerikanischer Journalist es gewagt hätte, einen amtierenden Präsidenten
durch die Veröffentlichung persönlich desavouierender Geschichten in Verlegenheit zu bringen - nicht aus Achtung vor der Person, sondem vor dem Amt
des Präsidenten.
Durch Clinton und die Art seiner Amtsführung hat sich auch die Distanz, die
früher stets zwischen dem Weißen Haus und der Öffentlichkeit bestand, verringert. Aber genau das wiederum hat ihn menschiich sympathisch gemacht, vor
allem irn Ausland. Dort empfanden ihn die Jüngeren vielleicht nicht als Arnerikas ersten schwarzen Präsidenten, aber schon als so etwas wie Amerikas ersten
Rock'n Roli-Präsidenten. Die Diskrepanz zwischen den Graden der Beliebtheit
Clintons irn Ausland und in den USA selbst fiel immer deutlich aus.
Aber auch in den USA selbst genoß er Verehrung und Zuneigung, wenngleich eben nicht bei vielen derer, die mit ihren Leitartikeln die öffentliche Meinung bestimmen. Denn irn Endeffekt sind alle Angriffe auf seine Person verpufft
und alle seiner Feinde kläglich gescheitert, am kläglichsten sein Intimfeind
Newt Gingrich, der sich 1996 - mit seiner Kongreßmehrheit irn Rücken - für ein
paar Monate anmaßte, der wahre Präsident der Vereinigten Staaten zu sein und
dabei - im Streit um den Haushalt - für einige Tage praktisch die Bundesbehörden lahmlegte. Auch der special prosecutor Kenneth Starr mit seinem bigotten Versuch, Clinton wegen dessen Turtelei mit Monika Lewinsky als ,,Lügner " abzustempeln, nachdem man ihm beim allerbestem Wiiien keinerlei finanziellen Unterschleif hatte nachweisen können (Ciinton war seit jeher vollkommen uninteressiert an persönlichem Reichtum),erschien am Ende bloß selbst als
perverser Verbreiter von Pornographie übers Intemet.
Inzwischen kursiert unter professionellen Beobachtern amerikanischer Politik die Ansicht, daß es ein schwerer politischer Fehler Al Gores war, sich in seinem Wahlkampf demonstrativ von der Person Clinton zu distanzieren statt von
Teilen seiner Politik. Es war in Wirklichkeit nämlich die Person, die die Politik
dieses Präsidenten ertragbar gemacht hat, nicht umgekehrt.

3 In: ,,TheNew Yorker': 2.8.1998.
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