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It’s the economy, stupid!
Die US-Vorwahlen haben ihren ersten Hö-

tigste Thema. Gesundheitspolitik folgt mit

hepunkt hinter sich. Am Super Tuesday ha-
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privaten Haushalten, hohe Arbeitslosigkeit

werden: Haben mehr Menschen einen bes-
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seren Job als vor seinem Amtsantritt? Es
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simismus bleiben im Hintergrund.
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Im Vordergrund steht bei den republika-

ber Jimmy Carter und George Bush senior

nischen Herausforderern ein „Kulturkrieg“.
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Wie so oft in der jüngeren amerikanischen
Geschichte zerfleischen sich die Kandi-

„It’s the economy, stupid“. So simpel wer-

daten an den konservativen Reizthemen

den die amerikanischen Wähler am 6.

Religion, Trennung von Kirche und Staat

November 2012 ticken. Und so einfach
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von Obama. Vor allem das für die USA völlig
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Je länger die Republikaner den Kulturkrieg

eine Wertschöpfungskette auch mit vielen
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