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Comeback eines Freidenkers

Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown - im Zickzack gerade

Bettina Ambühl, Palo Alto · «Paddle ein wenig links und ein wenig

rechts  und du paddelst  gerade aus.»  So soll  Jerry  Brown einmal

seine  politische  Strategie  charakterisiert  haben.  Im  soeben

beendeten  Wahlkampf,  aus  dem  Brown  am  Dienstag  als  neuer

Gouverneur von Kalifornien hervorgegangen ist, wurde dieses Zitat

von  seinen  Gegnern  gleichermassen  bemüht  wie  von  seinen

Freunden - was für die einen die Eigenschaft eines Fähnchens im

Wind ist,  ist  für  die  anderen  die  grosse  Kunst,  Kompromisse  zu

finden.

Demonstrative Bescheidenheit

Seit  rund vierzig  Jahren ist  der  heute  72-jährige Brown politisch

aktiv. Die Affinität zur Politik wurde ihm gleichsam in die Wiege

gelegt.  Sein  Vater,  Pat  Brown,  der  zuerst  der  Republikanischen

Partei angehört hatte,  wurde 1958 als Demokrat zum Gouverneur

von Kalifornien gewählt. Dabei genoss er die breite Unterstützung

beider Parteien - ein Ideal, dass später auch sein Sohn anstrebte.

Jerry Brown studierte Altphilologie und später Jura in Yale.  Sein

erstes  politisches  Engagement  galt  dem  Widerstand  gegen  den

Vietnam-Krieg.  Anfangs  dreissig  wurde  er  kalifornischer

Staatssekretär  und  1975,  mit  gerade  mal  37  Jahren,  Gouverneur

seines  Staates.  Er  genoss  die  breite  Unterstützung  der  jungen

Liberalen  und  verzichtete  im  Sinne  von  Gleichheit  und

Bescheidenheit  auf  die  Gouverneurs-Villa.  Mit  der  gleichen

Sparsamkeit  ging  er  auch  seine  Regierungstätigkeit  an.  Seine

Bemühungen  um  einen  ausgeglichenen  Staatshaushalt  führten  zu

Kürzungen  im  Schul-  und  im  Sozialwesen.  Trotz  diesen

Zugeständnissen  an  eine  eher  republikanische  Sicht  der  Dinge

verleugnete Brown nie seinen linksliberalen Hintergrund. Er führte

erste  Umweltschutzgesetze  ein  und  reduzierte  das  Strafmass  bei

Besitz von Marihuana von einer Gefängnisstrafe auf eine Busse von

100  Dollar.  Er  erlaubte  den  Lehrern,  sich  in  Gewerkschaften  zu

organisieren  und  unterschrieb  die  ersten  Arbeitsgesetze  für

Landarbeiter in den Vereinigten Staaten.

Auch  das  breite  Spektrum  der  Richter,  die  Gouverneur  Brown

ernannte,  zeugt  von seiner  offenen politischen Haltung:  Er  berief

den  ersten  Afroamerikaner,  den  ersten  Richter  mit

lateinamerikanischer Herkunft und die erste Frau in den Obersten

Gerichtshof Kaliforniens. Zudem ernannte er zum ersten Mal in den

USA überhaupt  einen  bekennenden  homosexuellen  Juristen  zum
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Richter.

Eine der grössten Herausforderungen in Browns Amtszeit war ein

neues Gesetz, das die Liegenschaftensteuer stark beschränken sollte.

Zunächst  bekämpfte  Brown  die  entsprechende  Initiative.  Als  die

Steuersenkung  per  Volksentscheid  jedoch  angenommen  wurde,

erklärte er sich versöhnt damit und leitete Sparmassnahmen ein, um

dem daraus erfolgenden Einnahmeverlust  zu begegnen.  Dies  trug

ihm bei seiner Wiederwahl ein halbes Jahr später die Unterstützung

konservativer Politiker ein, sorgte in seiner eigenen Partei jedoch für

Unmut. Nach der zweiten Amtszeit verzichtete Brown 1982 auf eine

Wiederwahl.

Erweiterter Horizont

Nach 28 Jahren kehrt Brown nun ins Gouverneursbüro zurück. In

der  Zwischenzeit  hat  er  seine  politischen  Erfahrungen  unter

anderem  als  Stadtpräsident  von  Oakland  und  seit  2007  als

Justizminister  von  Kalifornien  stets  erweitert.  Aber  auch  das

politische Klima hat sich inzwischen verändert. Zu hoffen ist, dass

es Brown trotz der verschärften Polarisierung zwischen den Parteien

gelingen wird, einen eigenständigen Mittelweg zu gehen.
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