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George W. Bush Jr.
George Bush Jr. ist Mitglied einer großen Politikerfamilie. Sein Vater George Bush sr (George
Herbert Walker Bush ist ein amerikanischer Politiker, der von 1989 bis 1993 der 41. Präsident
der Vereinigten Staaten und von 1981 bis 1989 der 43. Vizepräsident der Vereinigten Staaten
war) war von 1988 bis 1992 US-Präsident, sein Bruder Jeb Bush (John Ellis “Jeb” Bush Sr) ist
Gouverneur von Florida und seine Mutter Pauline organisiert Wahlkämpfe. Bush jr. ist seit
1994 Regierungschef von Texas. Seine Taktik im Wahlkampf bestand darin, von seinem
Detailwissen, das weit unter dem von Al Gore (Albert Arnold “Al” Gore Jr.) ´s liegt, abzulenken
und Emotionen und menschliche Wärme zu zeigen, zum Beispiel im ersten Fernseh-Dül, dass
er in einem Überschwemmungsgebiet war und eine weinende Familie sah, deren Haus
zerstört worden war, und dass er mit ihnen geweint hatte. Nach dem ersten und zweiten
Fernseh-Düls führte er in den Umfragen, aber er proﬁtierte von einigen von Gore´s seltenen
Fehlern, die ein paar Details verwechselten. Aber Bush hat auch viele Fehler gemacht. Er
wasn´t in der Lage, den Kopf von Indien und anderen Ländern zu benennen und als er den
Leuten sagte, was er mit dem US-amerikanischen Haushaltsüberschuss von 4,6 Billionen
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Dollar machen wollte, summierte er mit viel mehr
als 4,6 Billionen Dollar und ein weiterer Fehler war, dass er den Zu

schauern des dritten Fernseh-Duell sagte, dass nach seinem Steuermodell nur ein Prozent
der reichsten Amerikaner fünfzig Prozent der gesamten Steuern zahlen müssten.
[dkpdf-button]
George W. Bush (George Walker Bush ist ein amerikanischer Politiker, der von 2001 bis 2009
als 43. Präsident der Vereinigten Staaten diente) jr. moralisiert oft, zum Beispiel im
Gegensatz zu Gore will er, dass Eltern wissen, ob ihre unter 18-jährige Tochter eine
Abtreibung haben will und er will, dass Abtreibungen von der Sozialversicherung bezahlt
werden. Er will 5,5 Milliarden Dollar für Bildung ausgeben, das sind 150 Milliarden weniger als
Gore zahlen will, um sicherzustellen, dass Schüler in öﬀentlichen Schulen nach der dritten
Klasse lesen können. Im Medizinresort will er 100 Milliarden Dollar sparen, aber wie Gore will
er, dass die Ärmeren kostenlos mit Medikamenten versorgt werden. Bush war Gouverneur
von Texas (der Gouverneur von Texas ist der Leiter der Exekutive der Regierung von Texas
und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Staates), also glaubt er an die Todesstrafe ,
und er will sogar, dass kleine Kriminelle wie Erwachsene für Gewaltverbrechen bestraft
werden. In einem Punkt stimmt er völlig mit Gore überein, dass es unter 20 Jahren nicht
erlaubt sein sollte, Waﬀen zu kaufen. Wie oben gesagt Bush gewann das erste und zweite
Fernsehen düls, aber nach dem dritten, die über innere Angelegenheiten war, führte Gore die
Umfrage, weil Bushkonzentrieren und konnte nicht einmal einen Satz bilden.
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