in beiden Kammern, also dem Senat und
dem
Repräsentantenhaus,
zurückgewiesen werden kann.
Der amerikanische Präsident schließt
im Namen der USA Verträge mit
anderen Staaten ab, die vom Senat mit
Zweidrittelmehrheit ratifiziert werden
müssen. Er ist zuständig für die
Entsendung von Diplomaten und den
Empfang von Gesandten aus anderen
Ländern, wofür er ebenfalls die
Zustimmung des Senats benötigt. Diese
ist auch für die Ernennung von Richtern
an Bundesgerichten erforderlich, wobei
jene von Richtern des Obersten
Gerichtshofes auf Lebenszeit erfolgt.
Der Präsident kann den Kongress
nicht auflösen, aber auch nicht von
diesem
entlassen
werden.
Eine

Amtsenthebung ist nur durch das
»Impeachment« möglich, welches ein
strafrechtliches Verfahren ist, das zum
Einsatz kommt, wenn dem Präsidenten
Verstöße gegen Gesetze vorgeworfen
werden. Das Repräsentantenhaus fasst
mit einfacher Mehrheit einen Beschluss
zur
Einleitung
eines
solchen
Amtsenthebungsverfahrens, über das
dann der Senat in Form eines Urteils
entscheidet. Zur Enthebung des Amtes
ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Die Wahl des Präsidenten folgt einem
komplizierten Verfahrensablauf. Am
Beginn stehen Vorwahlen, in deren
Rahmen die Präsidentschaftskandidaten
einer
Partei
nominiert
werden.
Daraufhin erfolgt die Wahl eines dieser
Kandidaten durch das Volk und

anschließend durch die Wahlmänner,
deren Stimmenmehrheit letztendlich
über den Sieg entscheidet. Aufgrund
dieses Systems ist es möglich, dass ein
Kandidat Präsident wird, obwohl sein
Gegenspieler vom Volk mehr Stimmen
erhalten hat: Um als Präsident gewählt
werden zu können, muss man von
Geburt
an
die
amerikanische
Staatsbürgerschaft besitzen, darf nicht
vorbestraft oder entmündigt sein, muss
mindestens 35 Jahre alt sein und seinen
Wohnsitz über längere Zeit in den
Vereinigten Staaten gehabt haben. Der
Amtssitz
des
amerikanischen
Präsidenten befindet sich im Weißen
Haus in der Hauptstadt Washington, D.
C.
Das vorliegende Buch versucht nun,

die Biographien der amerikanischen
Präsidenten – bislang hat noch nie eine
Frau
dieses
Amt
bekleidet
–
nachzuzeichnen, ihren Werdegang zu
beleuchten und deren Tätigkeit im
höchsten
Amt
des
Staates
zu
dokumentieren. Das private Leben der
Präsidenten wird ebenso thematisiert,
wie ihre Ausbildung, die politische
Laufbahn und die Zeit nach ihrem
Ausscheiden aus dem Amt.

GEORGE WASHINGTON
* 2 2 . Februar 1 7 3 2 in Wakefield, Virginia
† 1 4 . Dezem ber 1 7 9 9 in Mount Vernon,
Virginia

1. Präsident der USA (1789–
1797) – Föderalist
»Seine Integrität war die reinste,
seine Rechtsauffassung die
unbedingteste, die ich je erlebt habe.
Keine Motive des Interesses oder der
Blutsverwandtschaft, von
Freundschaft oder Hass waren fähig,
seine Entscheidung zu beeinflussen.
Er war in der Tat, in jeder Hinsicht
der Worte, ein weiser, ein guter und
großer Mann«

