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1. Kommentar zum Wahlausgang  
 

Der Titel meines heutigen Vortrages „Präsidentschaftswahlen in stürmi-
schen Zeiten“ war eigentlich in einem übertragenen Sinn gemeint. Mit 
den Ereignissen von letzter Woche und dem Sturm Sandy hat er sich 
aber in einer ungewollten Weise bewahrheitet. Unvorhergesehene Er-
eignisse wie der Sturm „Sandy“ können natürlich einen Wahlausgang 
entscheidend beeinflussen. Gerade wenn das Rennen so knapp ist. Viel-
leicht konnte Obamas Krisenmanagement während des Sturms einige 
unentschlossenen Wähler von seinen Führungsqualitäten überzeugen 
und ihm noch die entscheidenden letzten Stimmen sichern. Auf jeden 
Fall konnte der Sturm für einige Tage die Aufmerksamkeit auf andere 
Probleme lenken.  
 
Ich denke aber, dass auch bei diesen Präsidentschaftswahlen, die Wirt-
schaftslage trotzdem entscheidend war und die Frage wer sie besser in 
den Griff kriegt. Bill Clinton hat es 1992 bei seiner erfolgreichen Kam-
pagne für die Präsidentschaft auf den Punkt gebracht: „It’s the economy, 
stupid!“ Reagan gewann 1980 den Wahlkampf gegen Amtsinhaber Jim-
my Carter, weil er den Amerikanern eine simple Frage stellte. Sie laute-
te: "Sind Sie heute besser dran als vor vier Jahren? Gibt es mehr oder 
weniger Arbeitslosigkeit?". Auch dieses Jahr stellten sich die Amerikaner 
wieder diese Fragen. In Umfragen gab eine Mehrheit der Wähler an, ihre 
persönliche Situation sei schlechter als vor vier Jahre. Umso erstaunli-
cher, dass es Obama trotzdem geschafft hat.  
 
Zwar wächst die U.S.-Wirtschaft wieder nach der Wirtschaftskrise 
2008/09, allerdings fiel nach den enormen wirtschaftspolitischen Stimu-
lierungsmassnahmen der Anstieg des privaten Konsums moderater aus 
als erhofft. Man kann es folgendermassen zusammenfassen: „Die Wirt-
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schaftsleistung war zu schwach um Obama zum sicherer Gewinner zu 
machen, jedoch immer noch zu stark um ihm den Rausschmiss zu si-
chern“. 
 
Letztlich war es keine eigentliche Wahl zwischen Obama und Romney. 
Es war wohl viel mehr die Frage: 
 

 Wollen wir Obama eine zweite Chance geben? (Die erste Aufgabe 
war unglaublich schwierig, weil Präsident Bush ein so verheerendes 
(Wirtschafts-) Erbe zurückgelassen hat.) 

 Oder wollen wir ihm keine weitere Chance geben? Denn wir glauben 
nicht daran, dass er wirtschaftlich die richtigen Rezepte hat.  

 
Offenbar entschieden sich viele Amerikaner letztlich für Kontinuität statt 
für ein Experiment mit Romney. Dieser konnte vor allem die Mehrheit der 
Latinos, Jungen und Frauen nicht überzeugen.  
 
Nicht wenige sind von Obamas erster Amtszeit schwer enttäuscht. Auch 
ich war vor vier Jahren beeindruckt, vom Enthusiasmus und der neuen 
Hoffnung die Obama, gerade auch bei der jungen Bevölkerung, ausge-
löst hatte. Ich hatte aber schon damals am Schweizer Fernsehen darauf 
hingewiesen, dass es natürlich unmöglich würde diese immensen Erwar-
tungen zu erfüllen und dass die grosse Hoffnung, die Obama geweckt 
hatte, eine grosse Hypothek für ihn wird. Von der Aufbruchsstimmung 
des Jahres 2008 ist nichts mehr spürbar.  
 
Es ist nicht abzustreiten, dass die Administration Obama – teilweise zu-
sammen mit dem Kongress – wichtige Weichen stellte, sei es bei der 
Regulierung der Finanzmärkte, die wenigstens Stabilität herbeiführte, sei 
es bei der Förderung der Grundlagenforschung oder der verstärkten 
Ausrichtung der Energiepolitik auf nachhaltige Modelle und dem Drän-
gen nach mehr Effizienz beim Verbrauch. Mit Obamas Wiederwahl ha-
ben die Amerikaner auch seine grossen, umstrittenen Reformer aus der 
ersten Amtszeit legitimiert – allen voran die Gesundheitsreform, die nun 
nicht mehr zurückzudrehen ist. Ähnliches gilt für die Regulierung der Fi-
nanzmärkte.  
 
Dass es den Republikanern trotz guter Ausganglage nicht gelungen ist, 
die Präsidentenwahl zu gewinnen, sagt auch viel aus über den Zustand 
der Partei von Abraham Lincoln. Ihr drohen nun interne Richtungskämp-
fe zwischen der von der Tea Party dominierten Rechtsaussen-Fraktion 
und moderateren, klassisch republikanischen Kräften wie etwa Chris 
Christie, dem Gouverneur von New Jersey. Ein Generationswechsel ist 
nun dringend nötig.  
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2. Wohin steuert die USA 
 
Die Wahl zwischen Romney und Obama war, wie so oft in den USA, ei-
ne Wahl zwischen zwei verschiedenen Zukunftsvisionen. Inwiefern sich 
dann die konkreten politischen Massnahmen unterscheiden hätten, ist 
schwer zu sagen. Zwar haben die beiden Kandidaten und ihre Parteien 
grundlegend verschiedene Ansichten zur Rolle des Staates und zeigten 
unterschiedliche Rezepte, um mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
und dem gewaltigen Defizit fertig zu werden 
 
Romney hatte sich immer als Verfechter eines schlankeren Staates aus-
gesprochen, während Obama an seinen Ausgaben für Gesundheit, Inf-
rastruktur und Bildung festhalten möchte. Die Demokraten glauben, dass 
sich das bisherige Modell bewährt hat und nur etwas ausbalanciert wer-
den muss, indem man den Reichen höhere Steuern abverlangt. Die Re-
publikaner dagegen sind der Ansicht, dass der jetzige Kurs in den Ruin 
führt und der Wideraufschwung nicht vom Staat, sondern nur vom Pri-
vatsektor ausgehen kann.  
 
Die USA sind gespalten und auch die politischen Machtmittel sind auf 
zwei Parteien verteilt. Die Republikaner haben ihre Mehrheit im Reprä-
sentantenhaus verteidigt und können den Präsidenten weiterhin blockie-
ren. Es wird sich zeigen, ob es Obama gelingt Reformvorstösse zu reali-
sieren. Es gibt hier eigentlich zwei mögliche Szenarien: 
 
1. Obama geht noch mehr auf Konfrontation mit den Republikanern, 

was zu einer Patt Situation führen würde. Eigentlich hatte Obama ja 
2008 schon versprochen, dass er versuchen wird, die Gräben zwi-
schen Demokraten und Republikanern zu überbrücken. Jedoch ist 
ihm dies bisher nicht gelungen – wohl auch weil sich die Tea Party 
Republikaner dem Kompromiss verweigert haben. Auch der Wahl-
kampf hat weiter zu einer grösseren Polarisierung zwischen den bei-
den Lagern geführt. Es ist auch zu erwarten, dass Obama weiterhin 
auf grossen Wiederstand im Kongress treffen wird. Mit John Boehner 
wurde auch einer der erbittertsten politischen Gegner Obamas wie-
dergewählt. Der Präsident des Repräsentantenhauses sagte noch in 
der Wahlnacht, dass er alles dafür tun werde, höhere Steuern zu ver-
hindern, aber auch, dass er zur Zusammenarbeit bereit sei. 
 

2. Die zweite Möglichkeit ist, dass Obama einen Schritt gegen die Mitte 
macht, ähnlich wie Clinton 1994, und dass ihm die Republikaner aus 
ihrer Richtung entgegenkommen. Ich hoffe, dass dies gelingt. Jetzt ist 
im Weissen Haus mehr denn je ein Brückenbauer nötigt, ansonsten 
droht Amerika und der westlichen Welt eine für die Zukunft gefährlich 
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politische Lähmung. Obama ist mit der Wahl neu legitimiert worden 
und es wird schwieriger für die Republikaner ihre Obstruktionspolitik 
weiterzuführen. Sollte Obama ihnen bei den anstehenden Defizit-
Verhandlungen die Hand reichen, können sie sich kaum mehr ver-
weigern. Ansonsten würden sie als Sündenbock dastehen. 

 
Ob Präsident Obama als grosser Präsident in die Geschichte eingeht, 
hängt nur von einer Frage ab: Gelingt es ihm, die richtigen Rahmen-
bedingungen zu setzen, damit die grossen wirtschaftlichen Proble-
me überwunden werden? Das ist seine grosse Herausforderung und an 
dieser wird er gemessen. 
 
Sie wissen, was den USA in wenigen Wochen droht: die „Fiscal Cliff“. 
Falls der Kongress nicht zu einer Einigung kommt, treten automatisch 
Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen von rund $100 Mrd. in Kraft. 
Damit würde sich das Defizit der USA im kommenden Jahr um insge-
samt 560 Milliarden Dollar, und damit nahezu um die Hälfte reduzieren. 
Das klingt zunächst einmal ziemlich gut. Aber die USA würde wohl wie-
der in die Rezession stürzen. Die US-Wirtschaft würde nur noch um 0,3 
Prozent wachsen. Die „fiscal cliff“ ist im Moment das größte Risiko für die 
Weltwirtschaft“. Dieses Szenario hat wohl jetzt schon Spuren hinterlas-
sen: Wegen der unsicheren Aussichten zum Jahreswechsel halten sich 
Firmen bereits mit Investitionen zurück. 
 
Der Präsident hat also keine Zeit zu verlieren und muss dringendst eine 
solide mittelfristige Finanzplanung festlegen. Die Privatwirtschaft braucht 
Planungssicherheit, um das Land aus der Krise zu führen. Solang die 
amerikanischen Unternehmen nicht wissen, welche steuerliche Aufwen-
dungen zu budgetieren und inwiefern sie von der Kürzung von Staats-
ausgaben betroffen sein könnten, halten sie sich mit Ausgaben, Investiti-
onen und Anstellungen zunehmend zurück. Je rascher die Regierung 
verlässliche Angaben zur künftigen Steuerbelastung macht, desto 
schneller fassen die Unternehmen sowie die Bürger wieder vertrauen. 
Die Unternehmen wären wohl durchaus zu Investitionen fähig, da sie auf 
hohen Bargeldbeständen sitzen und sich in grosser Zahl in der Krise fit 
getrimmt haben. 
 
Das Defizit ist massgeblich durch die überbordenden Militärausgaben 
mitverschuldet worden. Die USA scheinen den gleichen Fehler zu ma-
chen, den alle Supermächte vor ihr schon gemacht haben. Um mit Paul 
Kennedy “The Rise and Fall of the Great Powers” zu reden. Macht und 
Einfluss von Staaten – dem Römischen Reich, dem türkischen Sultanat, 
Grossbritannien werden im Wesentlichen durch Ihre Ökonomie und den 
Erfolg derselben bestimmt. Und der Abstieg wird durch den Abstieg der 



 5 

Wirtschaft und die meist militärische Überdehnung eingeleitet. Als Opti-

mist erwarte ich, dass es dem Präsidenten und Kongress gelingt, sich 
auf einen tragfähigen Kompromiss zu einigen. 
 
 
3. Was bedeutet die Wahl Obamas für die Schweiz? 

 
Im Allgemeinen ist die Schweiz atmosphärisch unter Republikanern bes-
ser gefahren. Republikanische Präsidenten waren jeweils der Schweiz 
und ihrem politischen wie wirtschaftlichen System gegenüber verständ-
nisvoller eingestellt. Nicht per Zufall begann 1995 die Kampagne gegen 
die Schweiz in Zusammenhang mit den Vermögenswerten von Naziopfer 
unter der Präsidentschaft des Demokraten Bill Clinton. Das Weisse Haus 
markiert zwar nach aussen Zurückhaltung, aber tatsächlich handelte 
Stuart Eizenstat, der in der konzertierten Aktion gegen die Schweiz eine 
Schlüsselrolle spielt, mit einem Mandat von Präsident Bill Clinton und 
dessen Frau. Und auch die laufende Auseinandersetzung zwischen IRS 
und Banken ist unter einem demokratischen Präsidenten ausgebrochen. 
 
Romney hat sich ganz klar als Mann der Wirtschaft positioniert und wäre 
deshalb möglicherweise langfristig der bessere Partner für die Schweiz 
gewesen. Die Grundeinstellung der Republikaner, dass der Staat in 
Grenzen gehalten werden sollte, entspricht eher dem politischen Ver-
ständnis in der Schweiz. Auf jeden Fall ist es für die Schweiz wichtig, 
dass der Präsident mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten umgehen 
kann und das er eine starke Vertreter der Interessen der Westlichen Welt 
sein wird.  
 
Jedoch hat sich schon während Obamas erster Amtszeit gezeigt, dass 
sich der Fokus der USA immer stärker Richtung Asien richtet. Die trans-
atlantische Beziehung wird nun mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
in Europa weiter an Bedeutung verlieren. Für die USA liegt die Zukunft 
klar in den Schwellenländern und man wird sich weniger Zeit nehmen, 
um sich mit Europas Problemen bei der Bewältigung der Eurokrise zu 
beschäftigen.  
 
Im Konkreten bin der Meinung, dass der Wahlausgang für die Beziehun-
gen der USA mit der Schweiz keine immediaten Änderungen mit sich 
bringt. Die Steuer- und Bankenstreitereien bleiben eine Belastung für 
die Beziehungen Schweiz-USA. Dank Obamas Wahlkampfteam ist die 
Schweiz ja zurzeit bei den meisten Amerikanern vor allem als das Land 
von Romneys Bankkonto bekannt. Nun kann es sich die USA natürlich 
nicht leisten, den Druck auf die Schweiz zu verringern. Der Sturm, der 
über den Finanzplatz fegte, ist kurzfristig abgeflaut, er wird aber nun 
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wieder an Stärke gewinnen. Wir können uns in der Schweiz auf einige 
neuen Bankenklagen gefasst machen. Lassen Sie mich näher darauf 
eingehen. 
 
4. Steuer- und Bankenstreitereien 
 
Die Versuche der Amerikaner, das schweizerische Bankgeheimnis auf-
zuweichen sind jahrzehntealt. Nicht in erster Linie, um dem Finanzplatz 
Schweiz zu schaden, sondern um sicherzustellen, dass amerikanische 
Staatsbürger ihre Steuerpflichten nachkommen. Schon seit Jahren hat-
ten Politiker in den USA klar gemacht, dass man der Flexibilität von In-
dividuen und Kapital in der Globalisierung eine weltweite Regulie-
rung entgegensetzen müsse. Diese sind mit dem Erreichten nicht zu-
frieden. Sie zielen höher und weiter. Man möchte unter anderem den 
Steuerwettbewerb ausschalten und den Fluss von Arbeitsplätzen und 
Kapital zu Standorten mit tiefen Steuern stoppen. Und sie will das «ei-
gene» Geld wieder ins Heimatland zurück holen. 
 
Diese Entwicklung war seit 1999 absehbar. Wir haben es aber unterlas-
sen, die geeigneten Gegenmassnahmen in die Wege zu leiten.  

 
Für die Interessen der Schweiz ist in den USA ein aktives Lobbying und 
professionelle Public Relation absolut notwendig. Ein amerikanischer 
Sprichwort besagt: „The first word in President is PR“. In Washington 
herrscht ein permanentes Powerplay. Ich kenne das noch sehr gut aus 
meiner Washingtoner Zeit. Es sind über 50‘000 Lobbyisten in Washing-
ton tätig. Und um Erfolg zu haben, muss man dieses Spiel beherrschen 
und mit den gleichen Karten spielen. Die Amerikaner zeichnen sich ins-
gesamt durch einen unerschütterlichen Sinn für Fairness aus und hono-
rieren es stets, wenn man mit einer überzeugenden Strategie bravourös 
agiert. Aber die Schweizer Banken und unsere Regierung haben offen-
bar entschieden, dass sie eine PR-Schlacht in den USA vermeiden wol-
len  
 
Ich bin der Meinung, dass man die öffentliche Debatte in den USA stär-
ker hätte lancieren müssen und unsere gewichtigen Argumente ins Feld 
führen müssen. Man hätte unser Netzwerk in den USA - konkret also un-
sere Beziehungen zu Medienschaffenden, akademischen Kreisen und 
Politikern – stärken müssen, um wirksam und schnell gegen allfällige 
Vorwürfe kontern zu können. Man hätte ein «Goodwill-Reservoir» 
schaffen müssen, auf das man in Krisenzeiten zurückgreifen kann. Ein 
solches Netzwerk muss auch von anderen Themen getragen werden, 
nicht nur von Steuer- und Bankfragen. Mit Werten wie Freiheit, Wettbe-
werb, Rechtsstaatlichkeit können sich Menschen weltweit identifizieren.  
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Ich und andere haben seit  1999 immer wieder umfassende Konzepte 
dafür vorgelegt. Leider weitgehend vergeblich. Bundesrat und Führung 
der Banken waren nicht bereit, hierfür einige Millionen pro Jahr in die 
Hand zu nehmen. Jetzt zahlen wir alle dafür einen Milliardenpreis. 
 
Die Schlachten sind geschlagen. Es gilt nun für uns rechtzeitig, und das 
heisst jetzt, eine neue Strategie zu finden. Nach dem Motto .„If you can’t 
beat them join them” müssen wir auf die Linie des Informationsaustau-
sches einschwenken. Dieser gilt bezüglich den USA de facto eh schon. 
Und nach Ablehnung des Verrechnungssteuerabkommens durch 
Deutschland werden wir auch dem Druck der EU nicht mehr lange 
standhalten können.  
 
Daher sollten wir jetzt gegenüber den USA und der EU Verhandlungsbe-
reitschaft signalisieren, für einen Informationsaustausch mit weiteren 
Forderungen: 

 Genaue Definition des Informationsaustausches und der Regeln; 

 Freier Marktzugang für Schweizer Finanzdienstleister; 

 Regelung der Altlasten; 

 Einbeziehung und Druckausübung auf Singapur, Hongkong, Channel 
Islands etc. , d.h. gleich lange Spiesse für alle; 

 Und vielleicht gelingt es uns allen vereint irgendeinmal auch, dass die 
US Banken und Staaten wie Delaware die Standards einhalten, die 
sie von anderen so gerne fordern. 

 
Diese neue Strategie müssten wir aber bitte rechtzeitig ergreifen. Wir 
sollten Alliierte suchen und die Forderungen nach modernen Methoden 
des Lobbying und der PR in den wichtigen Ländern darlegen. 
 
Wir dürfen übrigens, bei den Schwierigkeiten in Steuer- und Bankenfra-
gen auch nicht den Grossen Rahmen vergessen: Die Schweiz hat nach 
wie vor ausgezeichnete wirtschaftliche Beziehungen zu den USA. 
 
2011 waren die USA die zweitwichtigste Exportdestination für die 
Schweiz (nach Deutschland) und in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 
sind unsere Exporte nach Amerika um 12% gestiegen (gegenüber minus 
15% bei den Exporten nach China). Gemäss Angaben des U.S. Depart-
ment of Commerce war die Schweiz 2010 sogar die Nummer 1 der aus-
ländischen Direktinvestoren in den USA. Die meisten Amerikaner sind 
aber dessen natürlich nicht bewusst – das ist unser Fehler  
 
Wegen des starken CHF bzw. geringen USD Kurses, gibt es in den USA 
weiterhin grosse Chance für die Schweizer Wirtschaft für günstige 
Investitionen.  
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Auch aus U.S.-Sicht ist die Schweiz eine wichtige Destination für U.S. 
Direktinvestitionen. Im Jahr 2010 belegte sie Rang 6. Die USA investie-
ren mehr in die Schweiz als in Russland, Indien, Brasilien und Südafrika 
zusammen. Über 600 US-Firmen haben Headquarters oder grosse Ab-
leger in der Schweiz. 
 

 
5. Schluss 

 
Wieso unterhalten wir uns hier eigentlich so intensiv über die USA? 
Wieso verfolgen wir den Wahlkampf so nahe? Müssten wir uns nicht e-
her über den 18. Parteitag Chinas informieren und darüber nachdenken, 
was die „Wahl“ der neuen chinesischen Führungsgeneration für die Welt 
und die Schweiz für Auswirkungen hat? Denn die amerikanische Domi-
nanz der Welt geht scheinbar zu Ende. 
 
Ich selber, hoffe sehr, dass es den USA gelingen wird, die Erosion ihrer 
Macht, die in den letzten Jahren so schnell vorangeschritten ist, aufzu-
halten. Dies gerade im Interesse Europas und der Schweiz. Denn für un-
sere Position in der Welt und für die westlichen Werte von Demokratie, 
Liberalismus, Rechtsstaat, friedliches Zusammenleben globale Verbrei-
tung erfahren, ist entscheidend, dass die USA stark bleiben.  
 
Ich weiss, wir haben oft Mühe mit der Supermacht Amerika. Aber ist es 
uns denn lieber, auf der Welt unter einer Supermacht China leben zu 
müssen? 
 
In meinen Augen ist es auch zu früh die USA abzuschreiben: 
 

 Die USA ist weiterhin die grösste Volkswirtschaft der Welt: BIP 
2012 (lfd. Preise) 15‘653 Mrd. USD, mit weitem Vorsprung (China: 
8‘250 Mrd. USD, Japan 5‘985 Mrd. USD, Deutschland 3‘367 Mrd. 
USD); 

 Die USA ist der weltgrösste Absatzmarkt für Importgüter (Importe 
2011: 2‘661,1 Mrd. (+13.8%); 

 Der Dollar ist und bleibt für absehbare Zeit die Weltwährung. Und 
daher kann die USA nicht pleitegehen. Sie druckt einfach neue 
Dollars; 

 Eine Grosszahl der innovativsten und produktivsten Firmen der 
Welt kommt weiterhin aus den USA. Google und Apple wurden 
nicht in China erfunden; 
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 Die USA hat die weltbesten Universitäten sowie research and de-
velopment (R&D) Programme. Und diese Universitäten ziehen die 
grössten Talente an; 

 Militärisch steht die USA unangefochten an der Spitze: Militär-
budget 2011: 711 Milliarden Dollar (41 Prozent an den weltweiten 
Militärausgaben, China gab mit 143 Milliarden am zweitmeisten 
aus. 

 Ich glaube an den uramerikanischen Willen und Glauben an sich 
selbst und die Kraft, sich immer wieder zu erneuern und Probleme 
zu überwinden.  Eben das. „We can do it“. 

 
Und schliesslich gilt für mich der Grundsatz von Winston Churchill: 
 

You can always count on Americans to do the right thing - af-
ter they've tried everything else (Winston Churchill). 
 

Hoffen wir, dass die USA auch jetzt wieder das richtige tun. 


