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Hillarys erste 100 Tage im Amt

Die ersten 100 Tage im Amt sind in den Vereinigten Staaten zu einem Maßstab 
der Effizienz für eine Präsidentschaft geworden, seit Franklin D. Roosevelt die 
erste seiner insgesamt vier Amtszeiten im Jahr 1933 antrat. Die Nachfolger 
von FDR haben es schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Jetzt kommen Hilla-
ry Clintons erste 100 Amtstage in Sicht. Sie werden von den Kooperations-
möglichkeiten mit dem Kongress abhängen – und das nach einer Wahl, die 
eine der polarisierendsten in der jüngeren Geschichte war.

Franklin Delano Roosevelts zahlreiche Errungenschaften während seiner ersten 100 Tage 
im Amt überschatten seitdem jeden seiner Amtsnachfolger (Foto: dpa)

Es könnte ein oberflächlicher Maßstab sein, aber die Messung der Effizienz der 
amerikanischen Präsidenten anhand ihrer ersten 100 Tage im Amt ist mittlerweile 
zu einer üblichen Praxis geworden – ein Präzedenzfall, der aus der Präsidentschaft 
Franklin D. Roosevelts (1933-1945) erhalten blieb. Ob man das nun gut oder 
schlecht findet: Jeder neue Amtsinhaber seit FDR ist auf diese Weise beurteilt 
worden.

Die Gültigkeit dieser Maßnahme beruht auf der anerkannten Tatsache, dass das 
politische Kapital eines Präsidenten niemals höher ist als zu Beginn seiner Amts-
zeit. Dennoch wird dabei, wie der Historiker David Greenberg bemerkte, „zu viel 
Wert auf leicht quantifizierbare“ Errungenschaften gelegt, wie das Verabschieden 
von Gesetzen, die nicht unbedingt zuverlässige Indikatoren für eine „große Vision 
oder das legislative Können“ eines Amtsinhabers sind.
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Trotzdem ist es allgemein anerkannt, dass die Präsidenten schnell handeln müssen 
während ihr Mandat noch jung ist. Der frühe Erfolg kann die „Flitterwochen“-Phase 
eines Präsidenten verlängern – jenen Zeitraum des guten Willens, wenn sich die 
Opposition und die neue Verwaltung noch gegenseitig anpassen und die Schlacht-
linien noch nicht festgelegt sind. Hillary Clintons jüngste „Downballot“-Kam-
pagnenstrategie kann in dieser Richtung verstanden werden, nämlich als ein Ver-
such, die Zusammensetzung des Kongresses zu beeinflussen und damit ihr Man-
dat zu stärken.

Durch die Überprüfung der Auswirkungen des 100-Tage-Maßstabs auf vergangene 
Administrationen können wir versuchen, die langfristigen Auswirkungen von Clin-
tons ersten Wochen auf den Job zu prognostizieren. Donald Trump, dessen Chan-
cen als Präsidentschaftskandidat bis zum heutigen Tag schrumpfen, ist nicht Ge-
genstand dieser Analyse.

Roosevelts Vorlage
In den ersten Tagen der Amtszeit eines Präsidenten ist die Hoffnung noch groß und 
die Amerikaner sind bestrebt, die Amtsfähigkeit ihres neuen Oberbefehlshabers 
einzuordnen. Franklin Roosevelt zog ins Oval Office während der Depression ein, 
und ihm war klar, dass die Amerikaner einen starken Führer brauchten, der ihnen in 
schwierigen Zeiten Sicherheit bieten konnte. Wie er in seiner ersten Antrittsrede 
sagte: „Diese Nation verlangt jetzt nach Aktion und Handlungen. Unsere größte 
Aufgabe ist es, den Menschen Arbeit zu bringen. Ich bin gemäß meiner ver-
fassungsmäßigen Pflicht vorbereitet, die Maßnahmen zu empfehlen, die eine 
angeschlagene Nation inmitten einer angeschlagenen Welt benötigt.“

Roosevelt wollte die Nation beruhigen, indem er Gesetze in Lichtgeschwindigkeit 
erließ. Es war eine Periode des Experimentierens und der Kongress war bereit, 
mitzumachen, in der Hoffnung, die Bankschließungen, die Arbeitslosigkeit und die 
extreme Armut zu beenden, die die Amerikaner bedrängten.

Das Gefühl der Dringlichkeit, das das Land ergriff, verlieh FDR noch nie dagewe-
sene Machtbefugnisse. Falls der Kongress nicht handeln würde, schwor er, würde 
er „eine breite Exekutivmacht nutzen, um Krieg gegen den Notstand zu führen, und 
diese Exekutivmacht wäre etwa so groß, als wenn wir von einem fremden Feind 
überfallen würden“.

Die Wirtschaftsbefugnisse der Regierung wurden durch 16 umfangreiche Gesetze 
ergänzt. Jetzt würden die Bundesbehörden die Börse regulieren, den Goldwert des 
Dollars festlegen, sie würden entscheiden, welche Banken wieder eröffnen, Ar-
beitslosengeld zahlen, Milliarden für öffentliche Arbeiten ausgeben und Kredite für 
Banker, Hausbesitzer und Landwirte unterzeichnen.
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Die ersten 100 Tage dessen, was als FDR’s „New Deal“ bekannt wurde, legten die 
Latte für die nach ihm folgenden Präsidenten sehr hoch. Sie ist freilich an einen 
Präzedenzfall geknüpft, den er für die Wirksamkeit und die Führung beider Par-
teien schaffte, auch wenn es Versuche gab, dies herunterzuspielen. „Der 100-
Tage-Test ist natürlich grundsätzlich dumm“, urteilte die Redaktion der New York 
Times 1993. Trotzdem blieb dieser Standard bei Historikern, Fachleuten und in der 
Öffentlichkeit dauerhaft erhalten.

Viele Präzedenzfälle
Harry Truman (1945-1953), der nach dem Tode Roosevelts sein Amt antrat, musste 
in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges die ungewohnte Rolle des Oberbe-
fehlshabers lernen. Dwight D. Eisenhower (1953-1961) konzentrierte sich auf die 
Beendigung des Koreakrieges und kümmerte sich kaum um legislative Fragen. 
Auch John F. Kennedy (1961-1963) setzte die Außenpolitik vor die Innenpolitik.

Kennedy war so auf die 100-Tage-Beurteilung bedacht, dass seine Antrittsrede ei-
nen Haftungsausschluss beinhaltete: „All dies wird nicht in den ersten 100 Tagen 
beendet werden können. Auch nicht in den ersten 1000 Tagen oder während der 
Amtszeit dieser Administration, vielleicht nicht einmal während unserer Lebenszeit 
auf diesem Planeten. Aber lassen Sie uns beginnen.“

Lyndon B. Johnson (1963-1969) verglich seine Bilanz ständig mit der von FDR und 
vielleicht könnte er sogar einen etwas besseren Start hingelegt haben. Johnson 
nutzte seine enorme Gesetzgebungserfahrung und das nationale Trauma nach der 
Ermordung von JFK aus und drückte so das bahnbrechende Bürgerrechtsgesetz 
von 1964 und das Anti-Armuts-Programm durch. Er baute dann auf seinem Erd-
rutsch-Wiederwahl-Sieg im November 1964 auf, um Zustimmung zur Wahlreform, 
für die staatliche Krankenversicherung und für eine massive Aufstockung der Bun-
desmittel für das Bildungswesen zu erhalten.

Richard Nixon (1969-1974) sorgte sich, dass er nicht schnell genug arbeiten 
könnte und er bemerkte, „nach 100 Tagen stürzt der Schutzwall gegen die Kritik 
ein, und 80 Tage davon sind schon abgelaufen“. Er ging so weit, eine „Hundred 
Days Group“ zu erschaffen, die sich darauf konzentrieren sollte, wie viel Gesetzge-
bung in diesem Zeitraum durchgesetzt werden könnte.

Gerald Ford (1974-1977) legte einen guten Start hin, aber seine Flitterwochen en-
deten bereits nach einem Monat, als er Richard Nixon für alle Verbrechen im Zu-
sammenhang mit dem Watergate-Skandal begnadigte. Jimmy Carter (1977-1981) 
hatte ebenfalls Probleme, er war der erste von drei Präsidenten (Bill Clinton und 
Barack Obama sind die beiden anderen), deren Zustimmungsraten in den ersten 
100 Tagen im Amt sanken (Tabelle 1).
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Ronald Reagan (1981-1989) signalisierte früh, dass seine Prioritäten bei Steuer-
senkungen, dem Abbau der Regierung und dem Aufbau der amerikanischen 
Verteidigungskapazitäten lagen. Jedoch waren seine ersten 100 Tage mehr durch 
den Attentatsversuch gegen ihn gekennzeichnet als durch irgendwelche spezifi-
schen Leistungen.

George H. Bush (1989-1993) nutzte Wahlkampfartige Versammlungen im ganzen 
Land, um seine Ideen zu propagieren. „Bush hat es geschafft, ein unverwechselbar 
neues und offenbar angenehmes Image zu projizieren“, schrieb Philip Geyelin im 
Mai 1989 in der Washington Post. „Er ist kein Reagan-Klon, kein Kommandeur, 
aber auch keine der Nieten mit gemeinen Charakterzügen, die es vor gar nicht 
allzu langer Zeit noch gab.“

Bill Clinton (1993-2001) sollte entscheidende Maßnahmen ergreifen, um eine 
Rezession, die er geerbt hatte, zu bekämpfen, bekam aber den Unmut der Öffent-
lichkeitsarbeit für einige seiner Entscheidungen zu spüren, wie der, dass Homo-
sexuelle im Militär unter der „Don’t ask, don’t tell“-Regel dienen dürften – eine 
Maßnahme, die die Beteiligten aller Seiten verärgerte. Er war für seine Unfähigkeit 
bekannt, mit dem Kongress zurechtzukommen, und er forderte einen Reporter auf, 
zu schreiben, dass „das Eröffnungsspiel der Clinton-Präsidentschaft auch von 
einigen Auftritten der Amateurliga gekennzeichnet sein könnte“.

George W. Bush (2001-2009) hatte relativ ereignislose erste 100 Tage, aber das 
änderte sich kurz darauf mit den Angriffen vom 11. September, die von da an seine 
Präsidentschaft definierten. Sein Nachfolger Barack Obama musste sowohl mit 

Präsident Ronald Reagan errang während seiner ersten 100 Tage die meiste Zustimmung 
(Quelle: macpixxel for GIS)
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dem Terrorismus als auch mit einem globalen Konjunkturabschwung zurecht-
kommen, auf den er mit Hoffnung reagierte. Im Einzelnen hat Obama einen Kon-
junkturplan über 787 Milliarden US-Dollar verabschiedet, er unterzeichnete das er-
weiterte staatliche Krankenversicherungsprogramm für Kinder (S-CHIP) und das 
Ledbetter-Gesetz über die gleiche Bezahlung für Frauen, er unterstützte die Er-
klärung der Vereinten Nationen zur sexuellen Orientierung und zur Gleichstellung 
der Geschlechter, er vereinfachte die Durchsetzung von Marihuana-Gesetzen und 
er hob das Verbot der Bundesfinanzierung für embryonale Stammzellenforschung 
auf.

Gut ausgewogen
Die Präsidentschaftswahlen von 2016 dürften zu einer der polarisierendsten der 
Geschichte werden. Die jüngste Bombe, die platzte – ein Video von 2005 von Do-
nald Trump, der unzulängliche Kommentare über das unsittliche Berühren von 
Frauen macht, gefolgt von einer immer länger werdenden Liste von Frauen, die 
behaupten, dass er genau das getan hat –, veranlasste wichtige Republikaner wie 
den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten John McCain dazu, ihre Zustimmung 
für diesen Kandidaten zurückzuziehen. Viele seiner ehemaligen Rivalen aus den 
Vorwahlen haben das gleiche getan. Zur Begrenzung der Kollateralschäden hat die 
republikanische Partei das Fundraising für Trump verringert, während sich die 
Kandidaten für den Kongress und die lokalen Posten von ihm distanziert haben.

Unterdessen konnte Clinton ihre Spenden aus den Swing States wie Ohio und 
Florida ausbauen, um nun traditionelle republikanische Hochburgen wie Utah, Ari-
zona und sogar Texas ins Visier zu nehmen. Gegenwärtig halten die Republikaner 
im Repräsentantenhaus 247 Sitze und die Demokraten 188, und die derzeitigen 
Prognosen deuten darauf hin, dass die Republikaner ungefähr 18 Sitze verlieren 
könnten, womit ihnen nur noch eine ungleich knappere Mehrheit von 229 zu 206 
bliebe.

Im Senat führen die Republikaner mit 54 zu 44 Sitzen, wobei es zwei unabhängige 
Senatoren gibt. Aber bei ihnen stehen 24 der Sitze zur Wahl, bei den Demokraten 
sind es nur zehn. Damit haben sie mehr zu verlieren, zumal sich viele dieser repu-
blikanischen Sitze in Swing States befinden, wie Ohio, Wisconsin, Florida, Penn-
sylvania und New Hampshire, die Clinton alle ins Visier genommen hat.

Die jüngsten Prognosen zeigen, dass die Demokraten vier Sitze gewinnen könnten, 
womit sie insgesamt 48 hätten – und die Republikaner 50. Da die beiden unab-
hängigen Senatoren eine Wahlgemeinschaft mit den Demokraten bilden und der 
vermutliche Vizepräsident Tim Kaine die ausschlaggebende Stimme festlegt, gäbe 
dies Clintons Partei die effektive Kontrolle über den Senat. Allerdings wären nur 
geringere Verbesserungen vonnöten, um die Republikaner an der Macht zu halten. 
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Die kritischen Sitze werden in New Hampshire, Nevada und Pennsylvania gewählt, 
und die abschließende Balance im Senat wird von den dortigen Resultaten ab-
hängen.

Blick in die Zukunft
Unabhängig von der Zusammensetzung des Senats wird Präsidentin Hillary Clin-
ton noch weniger freie Hand haben als die erste Obama-Regierung. Der neue Kon-
gress, der im Jahr 2017 einberufen wird, dürfte versuchen, einen Großteil ihrer Poli-
tik zu behindern oder zu verwässern. Es wird Kompromissbereiche geben, und es 
ist sogar möglich, dass sich der legislative Stillstand, der Barack Obamas zweite 
Amtszeit kennzeichnete, etwas abschwächt.

Da das Repräsentantenhaus vermutlich bis mindestens 2020 in den Händen der 
Republikaner bleibt (da die Partei des jeweiligen Präsidenten die Zwischenwahlen 
meist verliert), hat Clinton kaum Chancen, eine beeindruckende legislative Bilanz 
anzusammeln. Der Prozess um den Bundeshaushalt wird auch weiterhin langwierig 
und unberechenbar sein. Die geteilte Regierung wird verhindern, dass beide Par-
teien ihr Programm voll umsetzen können, es sei denn, dass die Demokraten die 
Kontrolle über den Senat erhalten und so die Agenda bestimmen können.

27. Okt. 2016: US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton spricht auf einer Wahlkampf-
veranstaltung der Demokraten in Winston-Salem in North Carolina – einem der umkämpften 
Swing States (Foto: dpa)
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Doch selbst das könnte nicht von langer Dauer sein. Denn die gleiche Senats-
Arithmetik, die in diesem Jahr die Demokraten begünstigt, verkehrt sich im Jahr 
2018 ins Gegenteil um, wenn die Republikaner nur noch acht von 33 Sitzen ver-
teidigen müssen. Während der letzten Wahlzyklen haben sich die Republikaner 
sehr gut in den Zwischenwahlen geschlagen, während die Demokraten in den 
Jahren mit Präsidentschaftswahlen abräumen konnten. Jeder demokratische Sieg, 
der dieses Mal im Jahr 2016 errungen wird, dürfte mit ziemlicher Sicherheit kurz-
fristiger Natur sein, da sich das Muster der Parteipräferenzen dem Wahlverhalten 
angleicht.

Das Ergebnis ist, dass wir erwarten können, dass Hillary Clinton beim Kongress 
einen zweigleisigen Ansatz wählt. Im Repräsentantenhaus wird sie eine politisch 
ausgewogene Gesetzgebung wählen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
die Unterstützung beider Parteien erhalten kann. Im Senat aber dürfte Clinton un-
gewöhnlich aggressiv vorgehen, denn ihr ist durchaus bewusst, dass eine mögli-
che Kontrolle dieser Kammer durch die Demokraten nicht über den Mittelpunkt 
ihrer ersten Amtszeit hinaus weiterbestehen dürfte. Sie wird vermutlich versuchen, 
die Senatsregeln zu ändern, so dass Richter mit einer einfachen Mehrheit bestätigt 
werden können, womit sich ihr Einfluss auf die bundesweiten Richterbänke maxi-
miert. Sie könnte auch alle Berufenen, deren Bestätigung durch den Senat erfolgen 
muss, bitten, länger als die üblichen zwei Jahre zu dienen.

Politische Ziele
Da Hillary Clintons Überlegenheit langsam Gestalt annimmt, haben politische Beo-
bachter damit begonnen, zu analysieren, was als nächstes kommt. Im Juni ver-
sprach Clinton: „In meinen ersten 100 Tagen als Präsidentin werden wir die größ-
ten Investitionen in neue, gut bezahlte Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg 
vornehmen.“ Sie sagte, diese Bemühungen würden sich auf „die Orte konzentrie-
ren, die bisher vernachlässigt und zurückgelassen wurden, von Coal Country über 
Indian County bis zu den Innenstädten, jeder Ort, der ausgehöhlt wurde, wenn eine 
Fabrik schloss oder eine Mine heruntergefahren wurde“. Die Clinton-Kampagne hat 
einen Faktenzettel veröffentlicht, in dem die detaillierten 100-Tage-Pläne für Jobs 
bekannt gemacht wurden.

Bei anderen Gelegenheiten hat Hillary Clinton zugesagt, „in den ersten 100 Tagen 
sofort einsatzfähig“ zu sein, um eine umfassende Zuwanderungsreform-Gesetz-
gebung und eine Verfassungsänderung auf den Weg zu bringen, die die vom Ober-
sten Gerichtshof verbotene Beschränkung der Ausgaben durch politische Aktions-
ausschüsse kippen soll. Sie will auch alle amerikanischen Haushalte ans Breit-
band-Internet anschließen, die Produktion stärken und in saubere Energien inves-
tieren.
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Tag eins wird vermutlich damit ausgefüllt sein, dass sie einen Kandidaten für den 
Obersten Gerichtshof auswählt und ihr Kabinett besetzt, wobei die Hälfte der Mi-
nister vermutlich Frauen sein werden. Zu ihren ersten Prioritäten gehören wahr-
scheinlich ein Einwanderungsgesetz und ein Infrastruktur-Entwicklungsprogramm 
in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar – beide Punkte dürften vom Rückenwind 
durch die Wirtschafts- und Arbeitsgruppen profitieren können, da sie versucht, 
ihren Verbündeten im Kongress zu helfen.

Die republikanischen Gesetzgeber dürften sich zumindest lang genug umgänglich 
zeigen, um Präsidentin Clinton mindestens ein wichtiges Gesetz durchgehen zu 
lassen – auf diese Weise können sie für die Wahlen 2018 ihre überparteiliche Zu-
sammenarbeit demonstrieren. Clintons hervorragende Fähigkeit, anderen zuzuhö-
ren, die von fast allen, die mit ihr in der Vergangenheit gearbeitet haben, erwähnt 
wurde, könnte sich auch als nützlich erweisen, um Spielraum für Kompromisse zu 
schaffen. „Ich glaube, sie wird gleich ein paar Brücken bauen und wieder etwas 
von dem Vertrauen ausfindig machen, das zwischen den Parteien in den letzten 15 
Jahren verloren gegangen war“, sagte Tom Davis, ein Republikaner aus Virginia, 
der im Repräsentantenhaus sitzt, der New York Times.

Die politische Schwerkraft
Hillary Clinton hat erklärt, dass ihre oberste Priorität als Präsidentin darin bestehen 
wird, „uns zu schützen und unsere Werte zu verteidigen. Dazu gehört die Aufrecht-
erhaltung eines hochmodernen Militärs, die Stärkung unserer Allianzen, der stand-
hafte, aber weise Umgang mit unseren Konkurrenten, die Kultivierung neuer Part-
ner, die Niederlage von ISIS und die Durchsetzung des Atomabkommens mit dem 
Iran“. Diese Ziele stehen nicht im Widerspruch zu denen der republikanischen 
Mehrheit im Kongress.

In Bezug auf den Handel tendiert sie in eine kontroverse Richtung, hin zu neuen 
Zöllen und einer stärkeren Überwachung der internationalen Konkurrenten, ein-
schließlich der Ernennung eines „neuen obersten Anklägers bei Handelsvergehen“ 
und der „Verdreifachung der Anzahl der Vollstreckungsbeamten“.

Zentral für ihre Ziele wird die Aufrechterhaltung einer festen, aber freundschaftli-
chen Beziehung mit Russland und China sein, während man deren expansionis-
tische Ziele genauer untersucht. Dies wird ein schwieriger Balanceakt werden. Ihre 
Fähigkeit, dies zu tun, wird in nicht geringem Maß davon abhängen, wie viel Unter-
stützung sie durch den Kongress aufbringen kann – was wiederum erklärt, warum 
sie so viel ihrer Zeit und ihrer Ressourcen für die Wahlkämpfe im Senat und im Re-
präsentantenhaus aufwendet.

Je länger Hillary Clinton als Präsidentin amtiert, desto stärker wird sie von den Re-
publikanern im Kongress behindert werden. Deshalb können wir von ihr erwarten, 
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dass sie eine Herkules-artige Anstrengung unternimmt, um die erste Zeit nach ihrer 
Amtsübernahme maximal auszunutzen. Sie hofft, dass sie diese Periode ausdeh-
nen kann, bevor wieder die Gesetze der politischen Schwerkraft greifen und sie in 
die Tiefe gezogen wird.

Das Maß des Erfolges
Wie viel muss in den ersten 100 Tagen passieren? Während der Obama-Regierung 
wurde die Gesundheitsreform in dieser Zeitspanne zwar nicht beschlossen, aber 
diese Gesetzgebung wurde eingeführt, man sicherte sich die Zustimmung des 
Kongresses und bereitete die Grundlagen zu ihrer Verabschiedung vor. Das sollten 
wir auch von Clinton erwarten können. Präsident Obama verbrachte dann die tra-
ditionelle August-Pause des Kongresses damit, das Gesundheitspaket den Wäh-
lern in den Bezirken der wichtigsten Kongress-Verweigerer zu verkaufen. Man darf 
annehmen, dass Hillarys August-Urlaub in ähnlicher Weise zugebracht wird, um 
ihre Einwanderungsreform Ende 2017 oder Anfang 2018 auf den Weg zu bringen.

Präsident Obama war nicht in der Lage, eine Einwanderungsreform mit einer Op-
tion auf Staatsbürgerschaft während seiner zweiten Amtszeit zu sichern. Er ver-
suchte, mit dem Kongress zu arbeiten. Er versuchte, die Reform durch eine präsi-
diale Verordnung durchzudrücken, doch dies wurde von den Gerichten abge-
schmettert. Auch sein Vorgänger George W. Bush war nicht in der Lage gewesen, 
eine ähnliche Gesetzgebung zu verabschieden.

Clinton scheint ausreichend dickköpfig zu sein, um diesen Job zu beenden. Die 
Erwartungen sind hoch. Falls sie enttäuscht werden, wird es viel schwieriger für 
Hillary sein, eine zweite Amtszeit als Präsidentin zu erringen. Der Maßstab für einen 
historischen Erfolg wäre ein Kompromiss über die Waffenkontrolle, der einen Aus-
gleich schafft zwischen dem Recht auf das Tragen von Waffen und einem Waffen-
verbot für diejenigen, die die Absicht gezeigt haben, mit ihnen Schaden anzurich-
ten.

Je länger Hillary Clinton als Präsidentin amtiert, desto stärker wird 
sie von den Republikanern im Kongress behindert werden

„

http://www.gisreportsonline.com
http://www.gisreportsonline.com

