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Diashows von Highways, Supermärkten und Eliteuniversitäten; Schönheits
behandlungen der Firma Helena Rubinstein für russische Arbeiterinnen und 
ein putzender Küchenroboter – die Amerikaner boten alles auf, um die Sowjet
menschen von den Vorzügen der USWirtschaft zu überzeugen. Selbst Vizeprä
sident Richard Nixon war in jenem Juli 1959 eigens nach Moskau geflogen, um 
die Nationalausstellung im Rahmen eines Kulturaustauschprogramms zu eröff
nen. Jovial forderte er KPChef Nikita Chruschtschow auf: „Wäre es nicht 
besser, bei der Leistung von Waschmaschinen zu konkurrieren statt bei der 
Stärke der Raketen?“ Chruschtschow was not amused.

Könnten die USA bei der Leistung von Waschmaschinen noch konkurrie
ren? Nicht wirklich. Ja, die USA verfügen über die besten Eliteuniversitäten 
und sind größter Innovator auf den Gebieten Hightech oder Biotech. Im Mittel 
und Unterbau aber knirscht es gewaltig. Die Qualität öffentlicher Schulen liegt 
weit unter Durchschnitt. Die einst beeindruckende Infrastruktur des Landes 
verkommt. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Das ist weniger der 
Wirtschaft als der extremen Polarisierung in der Politik geschuldet. Sie blo
ckiert fast jedes Konjunkturprogramm, jede landesweite und dringend benötig
te Infrastrukturmaßnahme, ja selbst eine ordentliche Finanzierung für Schulen 
und damit eine Investition in Amerikas Zukunft. Höchste Zeit für eine Erho
lung der Wirtschaft, denn die USA werden dringend gebraucht: als Leitmodell 
für Demokratie plus Kapitalismus, als größter Garant von Sicherheit und damit 
auch einer liberalen Weltwirtschaftsordnung.

Es freut uns deshalb ganz besonders, dieses Heft in Kooperation mit der 
AtlantikBrücke konzipiert zu haben, die sich seit 60 Jahren der Vertiefung der 
transatlantischen Beziehungen widmet und wie keine andere Institution in 
Deutschland für die Kontinuität der Beziehungen zwischen Europa und den 
USA steht. Womit sich bereits die Frage stellt: Werden die Amerikaner in Zu
kunft wieder in allen Bereichen selbstbewusst konkurrieren können? Werden 
sie wieder ihre bemerkenswerte Fähigkeit zur Selbstkor
rektur unter Beweis stellen? Unsere Autoren sind vorsich
tig, aber entschieden optimistisch. 

Länderporträt USA

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial



 2  IP •  Juli /August 2012

Länderporträt USA
Schlüsselfaktor Arbeitsmarkt: Jobzuwächse 2011

 mehr als 2 Prozent

 1 bis 2 Prozent

 weniger als 1 Prozent

2009 verzeichneten die meisten Bundesstaaten Job- 
verluste zwischen 3 und 6 Prozent. Am stärksten betroffen 
waren Nebraska und Arizona, in denen 10 bzw. 9 Prozent 
der Arbeitsplätze  verloren gingen.
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Steckbrief USA

Einwohnerzahl 313,9 Millionen  
(Schätzung für Juli 2012) 

Fläche 9.826.675 km2

Religion 78,5 % Christen (davon 51,3 %  
Protestanten, 23,9 % Katholiken, 1,7 % Mormonen, 
1,6 % andere), 1,7 % Juden, 0,7 % Buddhisten, 
0,6 % Muslime

Ethnische Gruppen 72,4 % Weiße, 12,6 %  
Afro-Amerikaner, 4,8 % asiatischer Herkunft, 
0,9 % indianischer Herkunft, 16,3 % lateinameri-
kanischer Abstammung (Letztere werden vom 
US Census Bureau separat erfasst und nicht als 
 eigene ethnische Gruppe gezählt) 

Stadt-Land Einwohnerverhältnis 82 % städ- 
tische, 18 % ländliche Bevölkerung (2010) 

Staatsform bundesstaatliche Präsidialrepublik

Staatsoberhaupt Barack H. Obama 

Präsidentschaftswahl 6. November 2012 

Parteien im Parlament 
KONgress (mit zwei Kammern):
•	 rePräseNtANteNHAus  

(Demokraten: 192 Sitze,  
Republikaner: 243 Sitze)

•	 seNAt (Demokraten: 51 Sitze, Republikaner: 
47 Sitze, Unabhängige: 2 Sitze)

Human Development Index 4/187 

Korruptionsindex 24/183 

Bruttoinlandsprodukt 15,04 Billionen Dollar

Prokopfeinkommen 48 100 Dollar 

Inflationsrate 3 % 

Leistungsbilanz (Exporte/Importe von Waren 
und Dienstleistungen, Kapitalströme) 
599,9 Milliarden Dollar 

Wichtigste Wirtschaftszweige technologie, 
Ölindustrie, stahlindustrie, Luftfahrt, telekom-
munikation, Chemieindustrie, elektronik, 
 Lebensmittelverarbeitung, gebrauchsgüter, 
 Holzindustrie, Bergbau 

Wichtigste Ausfuhrgüter elektronik, Flug- 
zeuge, telekommunikation, Chemikalien, 
 Automobile, Arzneimittel, Agrarprodukte 

Haupthandelspartner (2010)
•	 exPOrt: Kanada 19,4 %, eu 18,7 %,  

Mexiko 12,8 %, China 7,2 %, Japan 4,7 % 
•	 IMPOrt: China 19,5 %, eu 16,6 %,  

Kanada 14,2 %, Mexiko 11,8 %, Japan 6,3 % 
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Deutschland hat Amerika viel zu verdanken. Ohne die Partnerschaft mit den 
Vereinigten Staaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wären die deutsche 
und die europäische Nachkriegsgeschichte anders verlaufen. Das Bewusstsein 
für diese historischen Zusammenhänge allerdings schwindet. Die jungen Men-
schen, die in diesem Jahr die Schule verlassen, waren zur Zeit der Wiederver-
einigung noch nicht geboren. Diese Generation kennt die entscheidende Phase 
des Kalten Krieges, den Ost-West-Konflikt und die großen politischen Debatten 
der achtziger Jahre um die Nachrüstung und die nachfolgende Entwicklung in 
der damaligen Sowjetunion nur aus den Geschichtsbüchern. Die historische 
Rede des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan vor dem Brandenburger 
Tor am 12. Juni 1987 und ihre unbestreitbare Wirkung auf das wankende Re-
gime in der DDR ist fast ganz vergessen. Amerika ist vielen Deutschen fremd 
geworden, nicht zuletzt durch außenpolitische Entscheidungen der USA, die 
von einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht geteilt werden. 

So hat sich nach der Wiedervereinigung viel verändert im deutsch-amerika-
nischen Verhältnis. Wir befinden uns in einer neuen Phase der transatlanti-
schen Beziehungen, in einem Suchprozess nach einem neuen Profil, das wir 
noch nicht gefunden haben. 

Auch das Bild unseres Landes auf der anderen Seite des Atlantiks unterliegt 
einem tiefgreifenden Wandel. Nach dem Abzug der US-Soldaten, die über vier 
Jahrzehnte in Deutschland stationiert waren und viele dauerhafte Freund-
schaften geschlossen haben, wird es in den USA schon in einer Generation 
kaum noch Menschen geben, die sich daran erinnern, ihren Dienst auf dem 
europäischen Kontinent und insbesondere in Deutschland getan zu haben. So 
wird allein durch historische Entwicklungen das Band zwischen Amerika und 
Deutschland schmaler werden. 

Es gibt weitere Entwicklungen, die Einfluss haben auf das transatlantische 
Verhältnis der Zukunft. Aus der Sicht vieler Amerikaner wird das 21. Jahr-
hundert ein pazifisches Jahrhundert sein. Barack Obama sieht sich selbst als 
ersten „pazifischen“ Präsidenten, gewiss nicht nur, weil er auf Hawaii geboren 
wurde. Amerika erkennt große wirtschaftliche Potenziale in den Ländern Asi-
ens, sucht dort auch politische Verbündete und verhehlt zugleich eine gewisse 

Auf der Suche nach einem neuen Profil
Grußwort von Friedrich Merz, Vorstandsvorsitzender der Atlantik-Brücke e.V. 

Grußwort 
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Die Finanzmarktregulierung 
findet auf beiden Seiten  
des Atlantiks in ganz 
unterschiedlicher Weise statt

Enttäuschung über die Europäer nicht, die in seinen Augen zu uneinig sind 
und die für die sicherheitspolitischen und militärischen Herausforderungen 
zu wenig leisten. 

Wenn wir Europäer daran festhalten wollen, dass wir die transatlantischen 
Beziehungen als etwas Essenzielles ansehen, und zwar in politischer wie in 
ökonomischer Hinsicht, dann müssen wir an diesem Verhältnis arbeiten. Wir 
müssen dafür etwas tun. Das wird in den nächsten Jahren auch deshalb schwie-
riger, weil zumindest ein Wettbewerber neu auf die Weltbühne getreten ist: die 
Volksrepublik China. Ein Vergleich zweier großer Staatsbesuche macht deut-

lich, wie sich die Welt verändert hat: Als im Sommer 1972 
Richard Nixon als erster amerikanischer Präsident China 
besuchte, kam der mächtigste Mann der Welt in eines der 
größten Entwicklungsländer. Fast 40 Jahre später, Ende des 
Jahres 2009, kam Barack Obama zu seinem ersten Besuch 
in die Volksrepublik China. Mit ihm kam der größte Schuld-

ner der Welt zu seinem größten Gläubiger. Unterschiedlicher hätten sich die 
Staatspräsidenten der beiden großen Länder nicht begegnen können. Die USA 
sind immer mehr angewiesen auf ihre Kreditgeber, insbesondere aus China. 
Amerika kann schon seit langem seinen Kapitalbedarf für die eigene Volkswirt-
schaft und für die Finanzierung der hohen Defizite seiner Staatshaushalte ohne 
Asien nicht mehr decken. Allein daraus entstehen neue politische Konstellati-
onen und Abhängigkeiten.

Wir erleben also eine fundamentale Verschiebung der ökonomischen und 
politischen Kräfteverhältnisse, und die Finanz krise beschleunigt das noch ein-
mal. Europäer und Amerikaner haben sich unmittelbar nach Ausbruch der 
Krise auf mehreren Konferenzen zu einer engen Koopera tion verpflichtet. Der 
G-20-Gipfel in Washington (November 2008) und vor allem der Gipfel in Pitts-
burgh (September 2009) haben große Erwartungen geweckt. Wenn wir uns die 
beiden Abschlussdokumente ansehen, finden wir dort Vereinbarungen zur 
engsten Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika. Heute, drei Jahre spä-
ter, ist davon – zurückhaltend formuliert – nicht viel übrig geblieben. Die Fi-
nanzmarktregulierung findet auf beiden Seiten des Atlantiks in ganz unter-
schiedlicher Weise statt. 

Es ist wenig sinnvoll, den Amerikanern daraus Vorwürfe zu machen. Sie 
werden uns als Gesprächspartner nur ernst nehmen, wenn wir Europäer mit 
einer Stimme sprechen, wenn wir uns darüber einig sind, was wir für richtig 
halten und was wir gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Das gilt für die 
Regulierung der Kapitalmärkte, das gilt aber auch für alle anderen Themen, die 
in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit über den Atlantik gestaltet werden 
müssen. Deshalb war die Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
 US-Präsident George W. Bush und EU-Kommissionspräsident José Manuel Bar-
roso während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 so wichtig, 
den Transatlantic Economic Council (TEC) zu gründen. Wenn wir nach fünf 
Jahren eine erste Bilanz ziehen, müssen wir ernüchtert feststellen, dass daraus 
noch nicht das geworden ist, was wir uns gemeinsam vorgestellt haben. Das 

Länderporträt USA
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Europa verkauft immer noch 
doppelt so viele Güter in die 
USA wie nach China

letzte veröffentlichte Dokument des TEC zählt eine ganze Reihe von richtigen 
und interessanten Aufgabengebieten auf, die gemeinsam angepackt werden 
sollten – aber es sind überwiegend Absichtserklärungen. Wir sind weder im 
Freihandel noch in dem Bemühen um abgestimmte transatlantische Regulie-
rung der Kapitalmärkte weitergekommen, es fehlt bisher auch ein großes er-
folgreiches Projekt, ein Leuchtturmprojekt, das diese transatlantische Wirt-
schaftsbeziehung sichtbar macht für große Teile der Industrie, vielleicht sogar 
für große Teile der Bevölkerungen. 

Vielleicht kann die europäische Erfahrung des Binnenmarktprogramms auf 
das transatlantische Verhältnis übertragen werden. Wer heute die Frage stellt, 
warum die Einführung dieses Projekts so erfolgreich war, der wird feststellen, 
dass ein wesentlicher Teil dieses Erfolgs mit einer vordergründig ganz unpoli-
tischen Initiative möglich war, nämlich mit der Harmonisierung technischer 
Normen. Diese Harmonisierung könnte auch einen entscheidenden Impuls 
für die transatlantische Zusammenarbeit geben. Die Definition und Einfüh-
rung technischer Standards entscheiden heute über den globalen Markterfolg 
von morgen. 

Ganz ohne Zweifel ist China für uns Deutsche ein sehr attraktiver Markt. 
Wir haben keine größeren historischen Vorbelastungen miteinander, die Chine-
sen mögen die Deutschen – noch mehr mögen sie deutsche Produkte, Standards 
und technologische Innovationen. Dies ist für uns ein faszi-
nierender großer Markt. Aber unverändert ist der transat-
lantische Handel für Europäer und Amerikaner von we-
sentlich größerer Bedeutung, er macht ein Drittel des globa-
len Warenhandels und fast die Hälfte des globalen Dienst-
leistungshandels aus. Europa verkauft immer noch doppelt so viele Güter in die 
USA wie nach China, die Wirtschaftskraft Amerikas ist immer noch um den 
Faktor fünf größer als die Wirtschaftsleistung der Volksrepublik.

Vor allem aber verbindet Amerika und Europa eine Wertegemeinschaft: 
Demokratie und Menschenrechte, Meinungs- und Religionsfreiheit, Freiheits- 
und Bürgerrechte sind die unverzichtbaren Bestandteile unserer offenen Ge-
sellschaften. Es gibt auf der Welt keine Demokratie ohne Marktwirtschaft. 
Aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von marktwirtschaftlich offenen 
Staaten, die nach wie vor keine Demokratien sind. Wenn wir unseren An-
spruch, eine Wertegemeinschaft zu sein, wirklich ernst meinen, dann hat das 
transatlantische Verhältnis weiterhin eine überragende Bedeutung. 

Die Bürger auf beiden Seiten des Atlantiks werden der Politik für eine ver-
tiefte Zusammenarbeit nur dann ein Mandat geben, wenn sie erkennen, dass 
Fortschritte der ökonomischen Integration beiden Seiten nutzen und zugleich 
einem übergeordneten politischen Ziel dienen. Auch Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft, Binnenmarkt und Währungsunion standen immer im Dienst 
einer europäischen Friedens- und Freiheitsordnung. Dies ist in Europa verstan-
den und gelungen. Wenn uns das im globalen Maßstab auch gelingen soll, dann 
gibt es Grund genug, vertieft darüber nachzudenken, wie wir die Wertegemein-
schaft mit unseren amerikanischen Freunden erneuern und vertiefen. 

Grußwort
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Etwas wenigstens haben Amerikaner und Europäer in diesen Tagen gemein: 
Beide sind felsenfest davon überzeugt, dass der jeweils Andere kurz vor dem 
Untergang steht. Amerikanische Publizisten nehmen die Euro-Krise als Beleg 
und versichern: „I told you so.“ Die Europäer müssten jetzt dafür bezahlen, dass 
sie sozialen Schutz und Gerechtigkeit um jeden Preis haben wollten, schrieb der 
Kolumnist Daniel Henninger im Wall Street Journal. Der Republikanischen Par-
tei riet er, als die „Wir-sind-nicht-Europa-Partei“ in künftige Wahlkämpfe zu 
ziehen. Sie solle „dem amerikanischen Volk versprechen, alles zu vermeiden und 
allem zu widerstehen, was uns mehr wie sie macht und weniger wie uns selbst.“ 

Europäer dagegen beobachten fassungslos, wie die Republikaner im Kongress 
mutwillig die Kreditwürdigkeit der (noch) größten Volkswirtschaft der Erde 
riskieren und versuchen die Frage zu beantworten, „was der drohende Kollaps 
der Weltmacht USA für die Welt bedeutet“ (so der Titel eines neuen Buches des 
Politologen Josef Braml). Manchmal hat die Fixierung auf den Untergang des 
jeweils anderen fast komische Züge. Der konservative Soziologe Charles Murray 
sieht in seinem neuen Buch über die wachsende Ungleichheit in der amerikani-
schen Gesellschaft („Coming Apart“) den schnellen Kollaps Europas quasi als 
Voraussetzung für die Erneuerung des Amerikanischen Traums. Nach Murrays 
Meinung ist Amerika zu sozialdemokratisch geworden. Und wenn die Europäer 
scheiterten, zeige dies, dass Sozialdemokratismus nicht funktioniert: „Das ein-
fachste Mittel, dem fortgeschrittenen Wohlfahrtsstaat seine Attraktivität zu 
nehmen, ist der Bankrott des europäischen Wohlfahrtsstaats.“ 

Die Lust am Untergang des jeweils Anderen ist ein Symptom. Die „Nord-
atlantische Finanzkrise“ – der Begriff stammt von dem niederländisch-ameri-
kanischen Ökonomen Willem Buiter – hat den Westen so sehr erschüttert, dass 
eine Debatte um Ursachen und Folgen kaum noch möglich ist. 

Nikolaus Piper | Steht Amerika vor dem Kollaps, wie verschiedentlich in Euro-
pa prophezeit? Gemach. Das politische System ist am Rande des Bankrotts, 
doch die Wirtschaft bleibt erstaunlich vital. Voraussetzung für die ökonomi-
sche Erholung ist aber, dass die Parteien an die Tradition des großen Kom-
promisses anknüpfen und das Spiel mit dem Staatsbankrott beenden.

Der Untergang der Anderen
Über die Zukunft der Wirtschaftsmacht USA 

Länderporträt USA
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Der Untergang der Anderen

Vergleicht man Berlins Haupt-
bahnhof mit dem in New York, 
könnte man meinen, Amerika 
habe den Krieg verloren

Nun gehört wenig dazu, um auf düstere Gedanken hinsichtlich der Zukunft 
der amerikanischen Wirtschaft zu kommen. Jeder, der in den USA lebt, kann 
dazu Geschichten erzählen. Die Infrastruktur des Landes – Straßen, Brücken, 
Eisenbahnen, Flughäfen – ist in einem zum Teil lächerlichen 
Zustand. Die Schlaglöcher in New Yorks Straßen sind lebens-
gefährlich, zumindest für Radfahrer. Immer wieder kommen 
Menschen auf grauenvolle Weise ums Leben, weil eine 
Dampfleitung platzt, ein Fahrstuhl sich selbständig macht 
oder ein Haus in sich zusammenstürzt. „Wenn alle Amerika-
ner heute Berlins luxuriösen Hauptbahnhof mit der dreckigen und baufälligen 
Penn Station in New York City vergleichen könnten, sie würden schwören, dass 
wir diejenigen waren, die den Zweiten Weltkrieg verloren haben“, schrieben die 
Autoren Thomas Friedman und Michael Mandelbaum.

Hinter diesen Beobachtungen stehen harte Zahlen. In der US-Infrastruktur 
hat sich ein Investitionsstau von zwei Billionen Dollar gebildet, so die Berech-
nung des Urban Land Institute. Europas Staaten geben im Schnitt 5 Prozent 
ihres Bruttoinlandsprodukts für Infrastruktur aus. So viel ist auch nötig, um 
deren Qualität zu erhalten. China investiert 9 Prozent, in Amerika sind es 
ganze 2 Prozent. Die Infrastruktur zerfällt, und das ist längst sichtbar.

Oder die Stadt Detroit: In weiten Teilen der legendären Motortown sieht es 
aus wie nach einem Bombenkrieg. Mehr noch: Die Trümmer der verlassenen 
Häuser und Crack-Höhlen sind abgeräumt, daher beginnt gleich hinter dem Haus 
der Autogewerkschaft UAW die freie Natur. Eines der hoffnungsvolleren Projek-
te in Detroit nennt sich „Garden Ressource Programme“. Ziel ist es, Brachflächen 
in wirtschaftlich nutzbares Ackerland und Gemüsegärten zu verwandeln. Kann 
es ein besseres Symbol für das Ende des Industriezeitalters in Amerika geben?

Und schließlich der 5. August 2011. An diesem Freitag setzte die Ratingagen-
tur Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit Amerikas herab. Zum ersten Mal, seit 
es Ratings gibt, verloren die USA die Spitzennote AAA und landeten bei AA+ 
– und das bei einer Nation, die seit 1790 immer ihren Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber dem Ausland nachgekommen ist. Es war ein historischer Einschnitt.

Erstaunlich vital

Wer Amerika allerdings realistisch beurteilen will, der muss Wirtschaft und 
Politik voneinander trennen. Das politische System der USA ist tatsächlich am 
Rande des Bankrotts, die Gesellschaft ist innerlich zerrissen, politische Kom-
promisse zwischen Demokraten und Republikanern sind kaum noch möglich. 
Die amerikanische Wirtschaft jedoch ist trotz dieses politischen Rahmens er-
staunlich vital. Der Vergleich mit Europa macht dies deutlich: Trotz Euro-Krise 
werden die Staatsfinanzen in Europa nach Schätzungen des Internationalen 
Währungsfonds in 15 Jahren besser aussehen als die der Vereinigten Staaten. 
Die Wachstumsaussichten jedoch sind in Amerika deutlich besser.

Zunächst die Zahlen: Im ersten Quartal 2012 wuchs die US-Wirtschaft um 
1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist enttäuschend und reicht nicht, um 
die Arbeitslosigkeit substanziell abzubauen. Die Fernfolgen der Euro-Krise dürf-



 10  IP •  Juli /August 2012

Unternehmen wie Facebook 
entstehen eben in 
Kalifornien, nicht in Europa 
oder China

Länderporträt USA

ten die amerikanische Wirtschaft 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte Wachstum kosten. 
Die Spätfolgen der Finanzkrise, vor allem die Zerstörung von Vermögen, tun ein 
Übriges. Aber es ist immerhin Wachstum. Europa dagegen steckt schon wieder 
in einer Rezession. Selbst Deutschland, das erfolgreichste Land der Euro-Zone, 
kann dieses Jahr mit höchstens 0,9 Prozent Wachstum rechnen. Die Arbeitspro-
duktivität, das Maß für den möglichen materiellen Fortschritt, liegt in den USA 
um ein Drittel höher als in der Euro-Zone. Amerika kann also mit der gleichen 
Zahl von Arbeitskräften ein Drittel mehr Wohlstand schaffen als Europa. 

Dann die Frage der Industrie. Die verstörenden Bilder aus Detroit oder ande-
ren zerfallenden Industriestädten in Ohio, Pennsylvania oder West-Virginia 
können zu der Vorstellung verleiten, in Amerika habe eine massive Deindustria-
lisierung stattgefunden. Die Zahlen belegen dies jedoch nicht. Es stimmt: Durch 
den Aufstieg Chinas hat das relative Gewicht der amerikanischen Industrie in 

der Welt abgenommen, aber das ist mit der japanischen und 
der deutschen Industrie nicht anders. Tatsächlich sind die 
USA mit einem Anteil von 21 Prozent immer noch der größ-
te Industrieprozent der Welt, vor China, Japan und Deutsch-
land. Firmen wie General Electric, Caterpillar, Boeing oder 
Pfizer sind führend auf ihren Märkten. Auch die Autoindus-

trie hat sich erholt. General Motors erhöht nach der von Präsident Obamas Wirt-
schaftsteam orchestrierten Insolvenz im Jahr 2009 wieder seinen Marktanteil. 

Ein Indiz für die Wirtschaftskraft Amerikas sind auch ausländische Investi-
tionen. Nach einer Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in 
New York planen 67 Prozent der deutschen Unternehmen in den Vereinigten 
Staaten in diesem Jahr, neue Arbeitsplätze zu schaffen. BMW ist die am meisten 
exportierte Automarke aus den USA. 

Was ebenfalls niemand unterschätzen sollte: In Amerika gibt es die Chancen 
und das Geld, innerhalb kürzester Zeit ein großes Unternehmen aufzubauen. 
Facebook wird derzeit wegen seines verunglückten Börsengangs verspottet und 
beschimpft, sicher zu Recht. Das ändert jedoch nichts daran, dass Marc Zucker-
berg ein Unternehmen geschaffen hat, das knapp eine Milliarde Kunden auf der 
ganzen Welt hat, das die Verhaltensmuster junger Leute ändert und das 70 oder 
80 Milliarden Dollar wert ist. Das Unternehmen ist eben in Kalifornien entstan-
den, und nicht in Europa oder China. Diese Dynamik, für die Firmen wie Face-
book, Google oder Apple stehen, zeichnet Amerika bis heute aus.

Auch Demografie spielt eine Rolle. Die USA sind eine wachsende Nation – 
das allein sorgt für Dynamik. Die Geburtenraten sinken zwar, wie überall in den 
Industrieländern, aber sie liegen trotzdem beständig über den europäischen: 2012 
dürften es 13,68 Geburten pro 1000 Einwohner sein, in Deutschland dagegen 
8,33 Geburten. Und natürlich ist Einwanderung ein Thema. Amerika mag der-
zeit eine verquere Einwanderungspolitik haben. Die Nation versucht mit steigen-
dem Aufwand die Grenze am Rio Grande gegen illegale Immigranten aus Latein-
amerika zu schützen, sie weiß nicht, wie mit den Millionen Illegalen umzugehen 
ist, die bereits im Land sind. Und sie unternimmt viel zu wenig, um etwa talen-
tierten Auslandsstudenten eine Perspektive zu bieten. Trotzdem sind die USA 
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ein Einwanderungsland geblieben, sie gehen mit dieser Rolle ungleich selbstver-
ständlicher um als Deutschland dies tut. Und immer wieder finden sich unter 
den Einwanderern ein Sergej Brin (Google-Gründer), eine Indra Nooyi (PepsiCo-
Chefin) oder Jim Yong Kim (der neue Präsident der Weltbank).

Grob unterschätzt wird in Europa die amerikanische Energierevolution. Die 
Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen sinkt mit hohem Tempo. Dabei 
sollte man nicht nur auf Öl schauen. Der entscheidende neue Faktor ist Erdgas. 
Dank neuer Verfahren wie Gesteinsbohrungen in der Horizontalen und dem 
Aufsprengen gashaltigen Gesteins mittels Wasser, Sand und Chemikalien („Fra-
cking“) wurden riesige neue Vorkommen erschlossen, vor allem in Texas und 
entlang der Appalachen. Fast über Nacht wurden die USA so zum größten Erd-
gasproduzenten der Welt – noch vor Russland, Katar und dem Iran. 

Dynamische Wirtschaft, dysfunktionale Politik

Doch wie lange kann Amerikas Wirtschaft dynamisch bleiben, wenn die Politik 
in Washington so dysfunktional ist, wie sie ist? Derzeit verdienen die Unterneh-
men sehr gut, sie trauen sich aber nicht, das Geld zu investieren. Die Nachfrage 
fehlt, weil die Bürger den Schaden verkraften müssen, den die Finanzkrise in 
ihrem Vermögen hinterlassen hat. Sie müssen mehr sparen, wenn sie nicht im 
Alter arm werden wollen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Amerikaner frü-
her erwarteten, dass in Zukunft alles besser wird, ist verloren gegangen.

Die Finanzkrise von 2007 bis 2009 markiert, wie in Deutschland auch, eine 
Wasserscheide. Von außen werden die USA immer noch als eine Gesellschaft 
wahrgenommen, die ihre Probleme mit immer mehr Schulden zu lösen versucht. 
Tatsächlich jedoch ist den meisten Politikern klar, dass das Problem des Staatsde-
fizits in den kommenden vier Jahren gelöst werden muss, wenn das Land und 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Gut möglich, dass der 
Haushalt mittelfristig vor allem 
für Gesundheit, Rente, Militär 
und Zinsen draufgeht

Länderporträt USA

seine Wirtschaft nicht dauerhaft Schaden nehmen sollen. Dabei geht es nicht 
einfach um ein paar hundert Milliarden Dollar mehr oder weniger, sondern um 
die Frage, was das Volk vom Staat erwartet und was es bereit ist, dafür zu zahlen. 
Die Frage ist seit über drei Jahrzehnten ungelöst. Ronald Reagan gab den Ameri-
kanern beides: niedrigere Steuern und höhere Leistungen des Staates, vor allem 
für die Verteidigung. Das logische Ergebnis waren höhere Schulden. Und diese 
Schuldendynamik wurde – mit Ausnahme einer kurzen Phase in der zweiten 
Amtszeit von Bill Clinton – niemals gestoppt. Heute hat der Schuldenberg der 
USA nach den Berechnungen des Haushaltsbüros des Kongresses 67 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht (nach der wesentlich umfassenderen Kal-
kulation der OECD sind es über 100 Prozent). Bei Beginn der Präsidentschaft 
Reagans hatten die Schulden noch 26 Prozent des BIP ausgemacht.

Die Schulden fügen der Volkswirtschaft momentan noch keinen Schaden zu. 
Der Finanzminister hat keinerlei Probleme, sich Kapital zu besorgen. Die Rendi-
te zehnjähriger Staatsanleihen lag Mitte Juni bei 1,7 Prozent und damit so niedrig 
wie noch nie in der jüngeren Geschichte. Mehr noch: Würden die USA jetzt 
einen radikalen Sparkurs einleiten, würden sie eine neue Rezession provozieren, 

die die Lösung des Problems nur erschwerte. Das Problem ist 
die mittlere Frist: Der Altersdurchschnitt steigt, die Gesund-
heitskosten wachsen schneller als im Rest der Welt, und der 
Weltmachtstatus verbietet die Senkung der Verteidigungsaus-
gaben unter ein bestimmtes Niveau. Wenn nichts geschieht, 
wird der US-Staatshaushalt in den 2030er Jahren im Wesent-

lichen für die Posten Renten, Gesundheit, Militär und Zinsen draufgehen. Ir-
gendwann werden die USA gezwungen werden, sich zu entscheiden, wie sie mit 
diesem Dilemma umgehen, denn irgendwann werden die Finanzmärkte die Wa-
shingtoner Schuldenmanöver nicht mehr mitmachen und höhere Zinsen verlan-
gen. Gut möglich, dass dieser Tag in den nächsten vier Jahren kommen wird. 
Insofern findet am 6. November tatsächlich eine Entscheidungswahl statt. 

Spiel mit dem Staatsbankrott

Der republikanische Kandidat Mitt Romney, ursprünglich ein Mann der Mitte, 
ist unter dem Druck der Parteibasis weit nach rechts gerückt. Er predigt jetzt den 
radikalen Rückzug des Staates. Die Ausgaben der Regierung von derzeit 24 Pro-
zent des BIP sollen auf 20 Prozent sinken, langfristig sogar noch weiter. Steuer-
erhöhungen sind tabu, im Gegenteil: Romney will den Steueranteil am BIP weiter 
senken, bis auf das Niveau der frühen fünfziger Jahre (derzeit liegt er bei 15 Pro-
zent). Der Rückzug der Staates verlangt aber einen hohen Preis: Romney wird 
die staatliche Krankenversicherung der Rentner („Medicare“) in ihrer bisherigen 
Form abschaffen und durch ein wesentlich bescheideneres System von Zuschüs-
sen zu Privatversicherungen ersetzen müssen. Und das Defizit wird dadurch 
immer noch nicht auf ein nachhaltiges Niveau sinken. Die Republikaner verspre-
chen zwar mehr Wachstum als Folge ihres Programms, vermutlich sogar zu 
Recht. Nach den Erfahrungen der vergangenen 30 Jahre ist der Effekt jedoch viel 
zu gering, um die Folgen der Steuersenkungen auszugleichen.
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Reiner Kapitalismus versus 
sozialdemokratisches Modell: 
Diesmal haben die 
Amerikaner eine echte Wahl

Der Untergang der Anderen

Barack Obama verspricht den Amerikanern dagegen einen begrenzten, aber 
sehr aktiven Staat. Die Regierung soll sich stärker als bisher um erneuerbare 
Energien, Infrastruktur und Bildung kümmern. Und der Sozialstaat soll in seiner 
Substanz nicht angetastet werden. Immerhin will Obama die Ausgaben mittel-
fristig auf 22,5 Prozent des BIP senken. Das Defizit soll durch eine Mischung von 
Ausgabenkürzungen und Steuerhöhungen zurückgefahren 
werden. Obamas größtes Problem ist das der Glaubwürdig-
keit. Er versäumte es in seiner ersten Amtszeit, beim Thema 
Defizit zu führen. Er setzte zwar eine Kommission von Fach-
leuten (Bowles-Simpson-Kommission) ein, die einen, nach 
Meinung fast aller Fachleute, überaus klugen Bericht mit 
praktikablen Vorschlägen vorlegte. Obama jedoch beachtete diesen Bericht nicht. 
Zweifelhaft ist nach dieser Vorgeschichte, ob Obama in der Lage ist, seine eigene 
Demokratische Partei von den für sie sehr unbequemen, aber unabdingbaren 
Sozialkürzungen zu überzeugen.

Immerhin haben die Amerikaner diesmal eine echte Wahl. Auf der einen 
Seite ein unverfälschter, reiner Kapitalismus, auf der anderen ein sozialdemokra-
tisch angehauchtes Modell. Eine Lösung erfordert allerdings, dass die Parteien 
und die Gesellschaft insgesamt zu einem Kompromiss in der Lage sind. Nach 
Meinung der meisten Wahlforscher wird es nach dem 6. November wieder eine 
„gespaltene Regierung“ geben, wie es im Washingtoner Politjargon heißt. Obama 
wird es, sollte er Romney schlagen, wieder mit einem republikanischen Reprä-
sentantenhaus zu tun haben. Und ein Wahlsieger Romney würde sehr wahr-
scheinlich durch einen demokratisch beherrschten Senat gebremst. Die Haus-
haltskrise kann also nur durch einen großen Ausgleich zwischen der linkslibera-
len und der konservativen Hälfte des Landes abgewehrt werden.

Früher gelang es der Politik immer wieder, solche Kompromisse zu erzielen. 
Ronald Reagan reformierte zusammen mit einer demokratischen Mehrheit in 
beiden Kongresshäusern die Rentenversicherung, Bill Clinton drehte im Kampf 
gegen und in Kooperation mit einem republikanischen Kongress den Staatshaus-
halt ins Plus. Ob das heute mit einer radikalisierten republikanischen Partei noch 
möglich ist, ist zweifelhaft. Ein großer Haushaltsausgleich zwischen Obama und 
dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, schei-
terte bisher, weil Boehner die eigenen Leute nicht hinter sich brachte. 

Hier entscheidet sich die Zukunft der Wirtschaftsmacht USA: Können die 
Parteien an die Tradition des großen Kompromisses anknüpfen? Können sie das 
Spiel mit dem Staatsbankrott beenden? Können sich die Parteien auf die Sanie-
rung der Staatsfinanzen einigen, selbst 
wenn jede Seite dabei von ihrer eige-
nen Ideologie abweichen muss? Die 
Wirtschaftskraft der Vereinigten Staa-
ten reicht noch lange, um dem Land 
einen ökonomischen Vorsprung vor 
dem Rest der Welt zu geben. Aber die 
Kraft ist auch nicht unbegrenzt. 

NIKOLAUS PIPER  
ist Korrespondent 
der Süddeutschen 
 Zeitung in New York.
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Länderporträt USA

Indikatoren USA China Indien Japan
Deutsch-

land
OECD

Bestes Land 
weltweit

Unternehmen gründen 
(Rang)

13 151 166 107 98 Neuseeland

Anzahl der Arbeitsschritte 6 14 12 5 9 5 Kanada (1)

Zeit in Tagen 6 38 29 12 15 12 Neuseeland (1)

Kosten (in % am Prokopf- 
einkommen)

1,4 3,5 46,8 4,7 4,6 4,7 Dänemark (0,0)

Min. Stammkapital (in % 
am Prokopfeinkommen)

0,0 100,4 149,6 14,1 0,0 14,1
82 Volkswirt-

schaften (0,0)

Baugenehmigungen 
erhalten (Rang)

17 179 181 63 15 Hongkong 

Anzahl der Arbeitsschritte 15 33 34 14 9 14 Dänemark (5)

Zeit in Tagen 26 311 227 152 97 152 Singapur (26)

Kosten (in % am Prokopf- 
einkommen)

12.8 444,1 1.631,4 45,7 49,7 45,7 Katar (1,1)

Zugang zu Elektrizität 
(Rang)

17 115 98 26 2 Island

Anzahl der Arbeitsschritte 4 5 7 3 3 5 Deutschland (3)

Zeit in Tagen 68 145 67 117 17 103 Deutschland (17)

Kosten (in % am Prokopf- 
einkommen)

16.8 640,9 216,2 0,0 49,9 92,8 Japan (0,0)

Eintragung von 
Eigentum (Rang)

16 40 97 58 77 Neuseeland

Anzahl der Arbeitsschritte 4 4 5 6 5 5 Portugal (1)

Zeit in Tagen 12 29 44 14 40 31 Portugal (1)

Kosten (% der Eigentums-
werte)

0,8 3,6 7,3 5,7 5,2 4,4 Slowakei (0,0)

Kreditaufnahme (Rang) 4 67 40 24 24 Großbritannien

Stärke der Rechtslage 
(0 – 10)

9 6 8 7 7 7 Neuseeland (10)

Fülle an Kreditinforma- 
tionen (0 – 6)

6 4 4 6 6 5 Japan (6)

Im Kreditnehmerindex er-
fasst (% der Erwachsenen)

0,0 82,5 0,0 0,0 1,3 9,5 Portugal (86,2 %)

Erfasst bei privaten Kredit-
institutionen (% der Erw.)

100,0 0,0 15,1 99,0 100,0 63,9 Neuseeland (100)

Investoren schützen 
(Rang)

5 97 46 17 97 Neuseeland

Umfang der Offenlegung 
(0  – 10)

7 10 7 7 5 6 Frankreich (10)

Haftungsgrad der 
Geschäftsführer (0 – 10)

9 1 4 6 5 5 Singapur (9)

Einfachheit von Aktionärs-
klageverfahren (0 – 10)

9 4 7 8 5 7 Neuseeland (10)

Stärke des Anleger- 
schutzes (0 – 10)

8,3 5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 Neuseeland (9,7)
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Doing Business-Indikatoren

Indikatoren USA China Indien Japan
Deutsch-

land
OECD

Bestes Land 
weltweit

Steuern zahlen (Rang) 72 122 147 120 89 Kanada

Zahlungen 
(Anzahl im Jahr)

11 7 33 14 12 13 Norwegen (4)

Zeit (Stunden pro Jahr) 187 398 254 330 221 186 Luxemburg (59)

Handel über Landes-
grenzen hinaus (Rang)

20 60 109 16 12 Singapur

Anzahl nötiger Dokumente 
(Export)

4 8 8 3 4 4 Singapur (1)

Nötige Zeit zum Export 
(Tage)

6 21 16 10 7 10 Hongkong (5)

Exportkosten pro 
Container (US$)

1.050 500 1.095 880 872 1.032 Malaysia (450)

Anzahl nötiger Dokumente 
(Import)

5 5 9 5 5 5 Frankreich (2)

Nötige Zeit zum Import 
(Tage)

5 24 20 11 7 11 Singapur (4)

Importkosten pro 
Container (US$)

1.315 545 1.070 970 937 1.085 Malaysia (435)

Durchsetzung vertrag-
licher Ansprüche (Rang)

7 16 182 34 8 Luxemburg

Zeit (Tagen) 300 406 1.420 360 394 518 Singapur (150)

Kosten (in % vom 
Anspruch)

14,4 11,1 39,6 32,2 14,4 19,7 Bhutan (0,1)

Anzahl der Arbeitsschritte 32 34 46 30 30 31 Irland (21)

Insolvenzverfahren 
(Rang)

15 75 128 1 36 Japan

Zeit (Jahre) 1,5 1,7 7,0 0,6 1,2 1,7 Irland (0,4)

Kosten (in % des 
Eigentums)

7 22 9 4 8 9 Singapur (1)

Erlösrate (Cents pro 
Dollar)

81,5 36,1 20,1 92,7 53,8 68,2 Japan (92,7)

Jährlich von der Weltbank und der International Finance Corporation (IFC) 
herausgegeben, misst die Erhebung „Doing Business“ anhand von zehn Indika-
toren das „Geschäftsklima“ in insgesamt 183 Ländern. Für die USA lautet die 
Prognose: rundum positiv. In einigen Bereichen liegen die Vereinigten Staaten 
gut über dem Durchschnitt der OECD-Länder: Baugenehmigungen sind schnell 
zu erhalten (innerhalb von 26 Tagen, während der OECD-Durchschnitt bei 
152 Tagen liegt). Auch die Eintragung von Eigentum ist schnell erledigt 
(12 Tage im Vergleich zum Durchschnitt von 31 Tagen). Im Bereich „Haftungs-
grad der Geschäftsführer“ teilen sich die USA Platz eins mit Singapur. 

Die Faktoren aber, die sich am negativsten auf das Geschäftsklima in den 
USA auswirken – Mängel im Bildungssystem und die extreme Polarisierung der 
Politik – wird in den Indikatoren dieser Erhebung nicht gemessen.

Quelle: Weltbank
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Klaus Scharioth | Bildung und Wissenschaft, Infrastruktur, Gesundheits
wesen, Energieversorgung sowie Finanzaufsicht müssen dringend re
formiert werden. Das wird auch gelingen – in der Vergangenheit jedenfalls 
haben die USA immer wieder ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur und eine 
erstaunliche Erneuerungskraft unter Beweis gestellt.

Wir brauchen ein starkes und weltoffenes Amerika, so wie wir ein starkes Eu-
ropa brauchen, das immer enger zueinander findet. Die USA werden aber nur 
dann ihre Rolle als Führungsmacht spielen können, wenn es ihnen gelingt, das 
eigene Haus in Ordnung zu bringen. Sie müssen sich einmal mehr von Grund 
auf erneuern. Sind sie zu dieser Selbsterneuerung bereit und in der Lage? 

Die amerikanischen Spitzenuniversitäten sind nach wie vor weltweit füh-
rend; sie ziehen weiterhin viele der klügsten Köpfe aus aller Welt an. Aber das 
Problem liegt nicht in mangelnder Qualität der besten Universitäten, sondern 
vielmehr in der Breite allgemeiner und beruflicher Bildung, der in einer wettbe-
werbsfähigen Industriegesellschaft ebenfalls eine Schlüsselbedeutung zukommt. 
Hier stagnieren die USA. Viele der ungefähr 100 000 öffentlichen Schulen in 
Amerika sind in schlechtem Zustand. Der Grund dafür liegt in Art und Ausmaß 
der Finanzierung. Das öffentliche Schulsystem in den USA wird im Wesentli-
chen von den Gemeinden aus Grundstückssteuern finanziert: Je geringer das 
Steueraufkommen der Gemeinde, desto weniger Geld steht für die Schulen zur 
Verfügung. Zwei Faktoren stehen dabei im Vordergrund: Zum einen setzen sich 
in Wahlen oft Kandidaten durch, die ohne Rücksicht auf die Folgen für das 
Schulsystem radikale Steuersenkungen versprechen. Im Ergebnis sinken die 
Ausgaben für Schulen und deren Qualität. Zum anderen öffnet sich – in den 
USA ob wachsender sozialer Ungleichheit noch ausgeprägter als anderswo – die 
Schere zwischen reicheren und ärmeren Gemeinden immer mehr – mit fatalen 
Folgen für die Bildung der Kinder aus ärmeren Familien.  

In den dreißiger Jahren haben die USA unter Präsident Roosevelt begonnen, 
mit großangelegten, öffentlich finanzierten Projekten nicht nur die Arbeitslo-
sigkeit erfolgreich zu bekämpfen, sondern auch eine vorbildliche Infrastruktur 
zu schaffen. Diese Politik wurde vom republikanischen Präsidenten Eisenhow-

Länderporträt USA

Eine grundlegende Selbsterneuerung
Haben die USA die Kraft dazu?
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er konsequent fortgesetzt, beispielsweise mit dem Ausbau der Interstate High-
ways. Heute sind die Defizite der Infrastruktur nicht mehr zu übersehen: 
Brücken verfallen, Straßen und Schienen, Bahnhöfe und Flugplätze befinden 
sich in einem deprimierenden Zustand. Die USA geben jetzt noch ganze 2 Pro-
zent des BIP für Infrastrukturinvestitionen aus (Europa 5, China 9 Prozent). 
Das reicht nicht einmal zur Instandhaltung. Auch dieses Problem hat Obama 
frühzeitig beim Namen genannt; das Konjunkturpaket vom Februar 2009 ent-
hält auch 90 Milliarden Dollar für Infrastrukturmaßnahmen. Aber mehrere 
republikanische Gouverneure (in Florida, Ohio und Wisconsin) haben 2011 die 
Bundesmittel für den Bau von Hochgeschwindigkeitstrassen zurückgewiesen. 
Zudem haben sich große Teile der republikanischen Partei – wohl auch auf 
Druck der Tea-Party-Bewegung – von der Politik Eisenhowers abgewendet und 
blockieren jede staatliche Förderung von Infrastrukturinvestitionen. Weitere 
Steuersenkungen halten sie für die einzig wirksame Konjunkturmaßnahme.

Bei Regierungsantritt von Präsident Obama hatten etwa 48 Millionen Men-
schen keine Krankenversicherung. Das Gesundheitssystem in den USA ist mit 
großem Abstand das teuerste der Welt; pro Kopf liegen die Kosten ungefähr 
doppelt so hoch wie in Deutschland (siehe S. 37 f.). 

Bei den Zukunftsthemen Energie und Klimawandel ist es bislang nicht ge-
lungen, einen Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen zu schaf-
fen. Bezeichnend für den Stimmungsumschwung in den vergangenen zwei 
Jahren ist, dass z.B. die Steuererleichterungen als Anreiz zur Installierung 
sauberer Energieanlagen oder energieeffizienter Gebäude Ende 2010 auf Druck 
der Tea- Party-Bewegung weitgehend wieder gestrichen worden sind. Ein deut-
licher Anstieg des Anteils von Sonne, Wind, Geothermie und Wasser an der 
Energie gewinnung ist somit kaum zu erwarten. 

Die Herausforderungen sind gewaltig. Ermutigend aber ist, dass eine große 
öffentliche Debatte hierüber eingesetzt hat. Präsident Obama macht sich zum 
wichtigsten Fürsprecher der Notwendigkeit einer umfassenden Erneuerung; sie 
wird zum Thema der Wahlen im November.

Hier könnte sich einmal mehr die bemerkenswerte Fähigkeit der USA zur 
Selbstkorrektur beweisen. Dafür gibt es viele Beispiele: die Abkehr von der Skla-
verei unter Präsident Lincoln, unter Johnson hin zur Gleichberechtigung von 
Schwarz und Weiß und zu einer neuen Einwanderungspolitik, unter Roosevelt 
weg vom „Nachtwächterstaat“ hin zu einer aktiven Rolle des Staates in der 
Wirtschaft bei hohen Steuern, unter Eisenhower hin zu massiven staatlichen 
Zukunftsinvestitionen, unter Clinton in wenigen Jahren hin zu einem ausgegli-
chenen Haushalt. Wer die USA früh-
zeitig abschreibt, unterschätzt die 
Klugheit der Wähler und die Vitalität 
dieser Gesellschaft. Winston Churchill 
hat es so ausgedrückt: „Amerika wird 
immer das Richtige tun – nachdem es 
alle anderen Möglichkeiten ausge-
schöpft hat.“

Eine grundlegende Selbsterneuerung

Dr. KLAUS  
SCHAriotH  war 
von 2006 bis 2011 
Botschafter in den 
USA. Heute ist er 
rektor des Mercator 
 Kollegs für inter - 
nationale Aufgaben.



 18  IP •  Juli /August 2012

Länderporträt USA

©
 D

eu
ts

ch
e 

B
un

de
sb

an
k

Dr. Andreas Dom
bret ist seit 2010 
Vorstandsmitglied 
der Deutschen Bun
desbank, wo er die 
Bereiche Finanz
stabilität, Statistik 
und Risikokontrolle 
verantwortet. Zuvor 
war er in führenden 
Funktionen u.a. bei 
der Bank of Ameri
ca, Rothschild und  
JP Morgan tätig. 

IP: Herr Dombret, zunächst eine sehr grundsätzliche Frage: Was unterscheidet den 
amerikanischen Finanzmarkt vom deutschen oder europäischen?
Andreas Dombret: Das deutsche Finanzsystem und kontinentaleuropäische 
Systeme insgesamt sind stark kreditbasiert, während die USA als Prototyp des 
kapitalmarktorientierten Systems gelten können. So sind zum Beispiel die 
 Anleihemärkte in den USA wesentlich größer und spielen eine wichtigere Rolle 
für die Unternehmensfinanzierung als in Deutschland. Zudem ist die Kapitali-
sierung der Aktienmärkte in den USA höher, und es sind dort viel mehr Unter-
nehmen an Börsen notiert. Die Ursachen dafür liegen in der  Struktur des Un-
ternehmenssektors und in historisch gewachsenen Rahmen bedingungen. So ist 
die deutsche Volkswirtschaft besonders stark durch kleine und mittlere Unter-
nehmen geprägt, für die eine direkte Kapitalmarktfinanzierung oft verhältnis-
mäßig teuer wäre. Die Größe der amerikanischen Finanzmärkte lässt sich zum 

Teil auch auf die 
wichtige Rolle von 
Pensionsfonds für 
die Altersversor-
gung in den Verei-
nigten Staaten und 
auf den traditionell 
starken Schutz au-
ßenstehender priva-
ter Anleger im ang-
loamerikanischen 
Common Law zu-
rückführen. 

Wie hat das US-Finanzsystem die schwere Krise von 2008 bewältigt? Was 
unterscheidet den amerikanischen Finanzmarkt vom europäischen, und 
warum divergieren kontinentaleuropäische und „angelsächsische“ Lö-
sungsansätze? Ein Gespräch über Regulierungsmodelle, systemische Risi-
ken, einen nötigen Mentalitätswandel und die Zukunft des Dollar.

„Der Dollar dürfte auf absehbare Zeit 
Reservewährung bleiben“
Interview mit Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank
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Interview mit Andreas Dombret

International besteht Einigkeit, 
dass an einer umfassenden 
Regulierung des Finanz
systems kein Weg vorbeiführt

IP: Das so genannte „Schattenbankenwesen“, also kreditähnliche und andere Bank-
geschäfte, die nicht von Banken, sondern von Dritten ausgeführt werden, sind in den 
USA wesentlich verbreiteter und haben zu einem nicht geringen Maß zur Banken-
krise beigetragen. Sind sie regulierbar? Und ist ein in Deutschland oft geäußerter 
Wunsch nach einer umfassenden Regulierung überhaupt realistisch?
Dombret: Wenn international der politische Wille da ist – und davon gehe ich 
aus –, dann sind auch eine ausreichende Regulierung und Beaufsichtigung des 
Schattenbankensystems möglich und realistisch. Spätestens seit dem G-20- 
Gipfel in London im April 2009 besteht international Einigkeit darüber, dass an 
einer umfassenderen Regulierung des Finanzsystems kein Weg vorbeiführt. 
Dort wurde vereinbart, dass die Regulierung und Über-
wachung auf alle systemisch relevanten Finanzinstitute, In-
strumente und Märkte ausgeweitet werden. Dieser breite 
Ansatz ist notwendig. Es gibt ein ganzes Spektrum pragma-
tischer Ansatzpunkte, angefangen von Meldepflichten, damit 
systemische Risiken anhand einer geeigneten Datenbasis 
aufgespürt werden können, über Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment, die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung, bis hin zu Verboten. Zudem 
kann es wirksam sein, die Risiken im Schattenbankensystem in direkt über die 
Bankenregulierung zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel zu 
prüfen, ob die Konditionen, die Banken den Schattenbanken gewähren, phasen-
weise zu günstig sind und damit neuen Kreditblasen Vorschub leisten. 

Vielleicht wird die deutsche Position an diesem Punkt bisweilen missver-
standen. Unsere Vorstellung von einer umfassenden Regulierung soll die syste-
mischen Risiken konsequent eindämmen und Regulierungsarbitrage verhin-
dern, aber nicht solche Schattenbankenaktivitäten unterbinden, die volkswirt-
schaftlich sinnvoll sind. Angesichts der Herausforderungen, vor denen das 
Bankensystem selbst in den kommenden Jahren steht, gibt es sogar ein ver-
stärktes Interesse an funktionierenden alternativen Finanzierungswegen.

IP: Sie haben immer wieder gefordert, die systemischen Risiken der Finanzmärk-
te und des Bankenwesens besser zu verstehen. Sind wir da einen Schritt weiter 
gekommen?
Dombret: Die Notwendigkeit, systemische Risiken besser zu verstehen und die 
Finanzaufsicht entsprechend auszurichten, ist eine zentrale Lehre der Krise. Es 
genügt nicht, einzig und allein auf die Stabilität einzelner Institute abzustellen. 
Wir müssen unseren Blickwinkel weiten, um Risiken für das System als Gan-
zes frühzeitig erkennen und dann mit geeigneten Instrumenten gegensteuern 
zu können.

Dieses so genannte makroprudenzielle Konzept geht weit über frühere Ar-
beiten zur Finanzstabilität hinaus. Wir können bereits erste Erfolge verbuchen. 
Die Neuausrichtung der Aufsicht auf systemische Aspekte gewinnt rasch an 
Fahrt – sowohl international als auch national. So hat in der EU bereits Anfang 
2011 der Europäische Ausschuss für Systemrisiken seine Arbeit aufgenommen. 
Dieser bündelt die Expertise der europäischen Zentralbanken und Aufseher 
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Eine Stabilität des Finanz
systems ist nur zu erreichen, 
wenn Schlüsselprojekte 
global getragen werden

mit dem Ziel, systemische Risiken zu identifizieren und zu bewerten, gegebe-
nenfalls Warnungen auszusprechen und Empfehlungen für das Ergreifen geeig-
neter Maßnahmen zu geben. Wer diese Empfehlungen übergehen will, muss 
dies gut begründen.

Auch in Deutschland sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. So 
hat das Bundeskabinett kürzlich den Entwurf für ein Finanzstabilitätsgesetz 
beschlossen. Der Entwurf weist der Bundesbank zentrale Aufgaben der makro-
prudenziellen Überwachung zu. Sie soll unter anderem Gefahren für die deut-
sche Finanzstabilität identifizieren. Ihre Analysen und Vorschläge soll sie in 
ein neu zu gründendes Gremium, den Ausschuss für Finanzstabilität, einbrin-
gen. Dieser Ausschuss wird bei Bedarf auf Vorschlag der Bundesbank Warnun-
gen und Empfehlungen aussprechen. 

IP: In den USA wurde nun mit dem Dodd-Frank Act ein umfassender Regulie-
rungskatalog vorgelegt, der vielleicht als Beispiel eines amerikanischen „Machbar-
keitsoptimismus“ gewertet werden kann. Halten Sie dermaßen umfassende Regulie-
rungsmaßnahmen für umsetzbar in einer Zeit, in der beständig neue Finanzpro-
dukte aufgelegt werden? Und birgt ein solcher Regulierungskatalog die Gefahren 
unintendierter Konsequenzen? Wären solche Konsequenzen einschätzbar?
Dombret: Bei der Regulierungsreform des Finanzsektors beschreiten die USA 
und Europa unterschiedliche Wege. Der Dodd-Frank Act ist ein umfassendes 
Reformpaket und verknüpft US-spezifische Anliegen mit der G-20-Reform-
agenda. Die EU hingegen erlässt sukzessive einzelne Richtlinien und Verord-
nungen, um die G-20-Anforderungen mit eigenen Akzenten umzusetzen. Die 
unterschiedlichen Ansätze sind Folge der jeweiligen Gesetzgebungspraxis in 
den USA und der EU. Faktisch gehen beide schrittweise vor, und in vielen Fel-
dern ist der Unterschied im Ergebnis nicht sehr groß.

Mit gewissem Unbehagen sehen wir prinzipiell nationale Maßnahmen, aus 
denen eine nicht optimale Verteilung finanzieller Mittel oder auch Wettbe-

werbsverzerrungen entstehen können sowie natürlich Risi-
ken, die dem Aufbau systemischer Risiken Vorschub leisten. 
Daher ist es gut zu wissen, dass sich die US-Regulierer sol-
cher generellen Risiken bewusst und bereit sind, gegenzu-
steuern. Ein gutes Beispiel hierfür ist die „Volcker Rule“, die 
das Verbot des spekulativen Eigenhandels von Banken ent-

hält. Nachdem im ursprünglichen Regelungsentwurf einige unerwünschte Ne-
benwirkungen offensichtlich wurden, haben die US-Behörden bereits Nachbes-
serungen in Aussicht gestellt.

Eine nachhaltige Stabilität des internationalen Finanzsystems ist nach mei-
ner Überzeugung allerdings nur zu erreichen, wenn die Schlüsselprojekte der 
internationalen Reformagenda – vor allem Basel III und die Regulierung großer 
systemrelevanter Finanzinstitute – global getragen und umgesetzt werden. Sie 
wurden in Auswirkungsstudien geprüft und für gut befunden. Nun sind die 
G-20-Staaten in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen und die verein-
barten Regelwerke vollständig und zügig zu implementieren.
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IP: Dazu ganz umfänglich: Hat die Finanzindustrie aus 2008 gelernt?
Dombret: Sie kommen auf einen weiteren wichtigen Punkt zu sprechen. Denn 
regulatorische Anpassungen – seien sie international ausgerichtet wie Basel III 
oder national wie die Volcker Rule oder der Dodd-Frank Act – sind nur die eine 
Seite der Medaille. Hinzukommen muss jedoch auch ein Mentalitätswandel. 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Natürlich sollen große Banken mit inter-
nationaler Schlagkraft weiter Geld verdienen dürfen. Wie könnten sie sonst 
ihre Rolle gegenüber ihren Kunden erfüllen und sich an den Märkten finanzie-
ren? Wir wollen ja gerade nicht ein Netz aus Staatsbanken schaffen. Aber wir 
müssen Abschied nehmen von manch unrealistischen Renditezielen der Vor-
krisenzeit. Viele Banken werden nicht nur jetzt, da die Auswirkungen der Fi-
nanzkrise noch unmittelbar zu spüren sind, weniger Gewinn erwirtschaften, 
sondern auch mittel- und langfristig. Damit einher gehen tragfähigere, anreiz-
kompatible Vergütungsstrukturen, wie sie sich in vielen Instituten bereits ab-
zeichnen. Dieser Prozess muss weitergeführt werden.

Ich denke, den Leitungsgremien der meisten großen Banken haben die Fi-
nanzkrise und die sich daran anschließenden politischen Wellen wieder eines 
bewusst gemacht: Der Finanzsektor hat auch eine den anderen Sektoren einer 
Volkswirtschaft dienende Funktion. Dieser weitgehende gesellschaftspolitische 
Konsens sollte sich – zusammen mit der angesprochenen Justierung der Regu-
lierung sowie Mechanismen, die einer Sozialisierung von Verlusten aus Bank-
pleiten begegnen – förderlich auf den verantwortungsvollen Umgang mit Risi-
ken auswirken. Natürlich bin ich an dieser Stelle nicht naiv: Das niedrige 
Zinsniveau, die reichliche Liquiditätsausstattung vieler Banken und der damit 
verbundene Anlagedruck mögen neue Versuchungen gerade bei den Instituten 
mit sich bringen, die relativ gut durch die Finanzkrise gekommen sind. Aber 
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2008 sollte auch ihnen – wie den Aufsehern und Notenbankern – eine 
 Mahnung zur Wachsamkeit sein.

IP: Sind die Folgen des Immobiliencrashs – gerade in den USA – wirklich überwun-
den?
Dombret: Der US-Immobilienmarkt war der entscheidende Auslöser für die 
Finanzkrise, mit der wir noch heute zu kämpfen haben. Die Preisblase am 
amerikanischen Häusermarkt ging einher mit einem Kreditboom und einem 
enormen Anstieg der Verschuldung privater Haushalte. Die Bereinigung der-
artiger Fehlentwicklungen benötigt viel Zeit. So besteht in den USA noch 
immer ein Überangebot an leer stehenden Häusern, und die Zahl anhängiger 
Zwangsversteigerungsverfahren ist weiter auf hohem Niveau. Etwa ein Fünf-
tel aller Hausbesitzer in den USA hat eine Hypothek abzutragen, die höher ist 
als der aktuelle Marktwert ihrer Immobilie. Die Normalisierung des Marktes 
ist insofern noch nicht abgeschlossen – so sehen das auch der Internationale 
Währungsfonds und die amerikanische Notenbank.

Die Schwäche des amerikanischen Immobilienmarkts und die weiterhin 
hohe Verschuldung der privaten Haushalte bleiben eine Belastung für das US-
Wachstum. Aber auch hier in Europa kämpfen wir noch immer mit den Folgen 
der Finanzkrise. 

Neben dem Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Probleme ist es enorm 
wichtig, die richtigen Schlussfolgerungen aus der Krise zu ziehen und aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dabei sollten wir vor allem verhindern, 
dass Banken und andere Finanzunternehmen übermäßige Risiken eingehen, 

Private Verschuldung im Verhältnis zum Einkommen IP|07/08|12 
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Interview mit Andreas Dombret

Der Dollar hat seine 
Bedeutung als „sicherer 
Hafen“ jüngst eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt

die, wenn die Geschäfte schief gehen, von der Allgemeinheit getragen werden 
müssen. Hier haben wir gute Fortschritte gemacht.

IP: Wie sind Maßnahmen der Fed wie „quantitative easing“, der Aufkauf eigener 
Anleihen oder das Ersetzen von kurzfristigen durch langfristige Papiere („twist“) 
aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Dombret: Ich werde an dieser Stelle nicht die Politik anderer Zentralbanken 
kommentieren. Allerdings warne ich ganz grundsätzlich davor, Instrumente 
und Erfahrungen anderer Währungsräume pauschal auf den Euro-Raum über-
tragen zu wollen. Die Konstellation in der Europäischen Währungsunion mit 
einer gemeinsamen Geldpolitik für unabhängige Mitglied-
staaten unterscheidet sich grundlegend von der in den 
USA, wo es auf Bundesebene eine gewichtige Finanzpolitik 
gibt. In der Währungsunion bewirken Staatsanleihekäufe 
daher eine Umverteilung von Solvenzrisiken zwischen den 
verschiedenen Steuerzahlern der Mitgliedstaaten, zumal 
wenn Anleihen tendenziell niedriger Bonitäten gekauft werden. Dies ist bei 
den Ankaufsprogrammen der USA nicht der Fall. Hier haftet immer der US-
Steuerzahler. Die von der Fed gekauften US-Staatsanleihen haben ohnehin ein 
sehr gutes Rating, und mit den Käufen soll daher vor allem der risikolose Zins 
niedrig gehalten werden. Bezeichnenderweise kauft die Fed gerade keine An-
leihen von Bundesstaaten, deren Rating ja in einigen Fällen merklich schlech-
ter ist als das der Zentralregierung.

IP: Aus internationaler Perspektive: Bleibt der Dollar Ihres Erachtens nach Welt-
reservewährung? Oder gerät er verstärkt unter den Druck von Euro und Renminbi?
Dombret: Der Dollar wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die mit Ab-
stand wichtigste Reservewährung. Gegenüber dem Ende des Jahres 1999, dem 
Jahr der Euro-Einführung, hat der Anteil des Dollar an den Weltdevisenreserven 
zwar tendenziell zugunsten des Euro, des Pfund Sterling und einiger kleinerer 
Währungen leicht abgenommen. Aktuell sind aber noch mehr als drei Fünftel der 
Devisenreserven in Dollar angelegt. Auf den Euro entfällt – bei in den letzten 
beiden Jahren etwas verringertem Anteil – rund ein Viertel der Reservehaltung.

Ebenso ist die US-Währung in allen anderen internationalen Verwendungen 
mit einigem Abstand vor dem Euro die Nummer eins. Dies ist auch für die Wahl 
der Reservewährung von Belang; denn Währungsbehörden orientieren sich 
hierbei daran, welche Fremdwährungen in ihrem Land bei internationalen Ver-
wendungen zum Einsatz kommen. Die internationale Bedeutung einer Wäh-
rung ist somit letztlich also vor allem eine Entscheidung der Marktteilnehmer. 

Internationalen Status erwirbt eine Währung nur langsam. Einer staatli-
chen Einflussnahme und internationalen politischen Koordinierung sind hier 
Grenzen gesetzt. Die Europäische Zentralbank nimmt übrigens seit jeher schon 
aus ordnungspolitischer Überzeugung eine neutrale Position zur internationa-
len Verwendung des Euro ein, das heißt diese Rolle wird weder gezielt gefördert 
noch behindert.
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Die „Feuerkraft“ von Zentral
banken ist begrenzt – und sie 
hilft auch nicht, die Ursachen 
der Krise zu beseitigen

Ich teile die sehr verbreitete Einschätzung, dass die Entwicklung langfristig 
weiter in Richtung eines multipolaren Weltwährungssystems gehen wird – 
also hin zu einer Palette mehrerer Währungen mit international hohem Ge-
wicht. Währungen größerer Schwellenländer kommen zunehmend weltweit 

zum Einsatz, allerdings ausgehend von einem noch gerin-
gen Niveau. Vor allem China fördert bekanntermaßen seit 
einiger Zeit gezielt die Internationalisierung seiner Wäh-
rung, indem es diverse Beschränkungen abbaut. Allerdings 
fehlt es für eine international bedeutende Rolle des Ren-
minbi noch an einigen Grundvoraussetzungen, wie vor 

allem weitgehende Konvertibilität. Zwingend notwendig wären auch offene 
und gut ausgebaute Finanzmärkte in China.

Daher, so meine ich, dürfte der Dollar auf absehbare Zeit die führende Re-
servewährung bleiben. Seine Bedeutung als „sicherer Hafen“ hat er jüngst in 
den Krisen – nicht zuletzt aus Mangel an Alternativen – eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt.

IP: Wie bewerten Sie die derzeitige „Verhärtung der Diskussion“ zwischen der an-
gelsächsischen Welt, die wachstumsfördernde Geldspritzen größten Ausmaßes – 
den Einsatz von „bazookas“ – fordert, und der kontinentaleuropäischen beziehungs-
weise deutschen Haltung, die auf eine Bewältigung der „Sovereign debt“-Krise 
durch Sparhaushalte und Strukturreformen besteht? Gibt es hier tatsächlich einen 
Königsweg?
Dombret: Die Befürworter des Einsatzes einer geldpolitischen „bazooka“ 
verkennen: Geldpolitik ist kein Allheilmittel. Die „Feuerkraft“ der Zentral-
banken ist nicht unbegrenzt, vor allem nicht in einer Währungsunion. Nicht 
nur, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen teilweise ausdrücklich gegen das 
Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen und die Budgetrechte der 
nationalen Parlamente umgehen – sie helfen auch nicht bei der Beseitigung 
der Ursachen der Krise. Diese Ursachen sind bekannt und liegen vor allem in 
einer zu hohen privaten oder staatlichen Verschuldung in einigen Mitglied-
staaten begründet, verbunden mit binnenwirtschaftlichen Ungleichgewich-
ten. Beizukommen ist diesen Problemen nur, indem die Lücken in den öffent-
lichen Haushalten geschlossen und die strukturellen Schwächen, etwa im 
Finanzsystem, im öffentlichen Sektor oder auf den Arbeits- und Produkt-
märkten, behoben werden. Daher stehen Konsolidierung und die Stärkung 
der Wachstumskräfte auch nicht im Widerspruch, sondern ergänzen sich. 

Die Fragen stellten Henning Hoff und Sylke Tempel
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Nicht mehr die Nummer eins

„In America, innovation doesn’t just change our lives. It is how we make our 
living,“ so Präsident Barack Obama in seiner Rede zur Lage der Nation im Ja-
nuar 2011. Die Amerikaner sind gut darin, Ideen und neue Technologien in 
wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen. 
Doch dafür sind stabile politische Rahmenbedingungen erforderlich. Poli tische 
Blockaden, Abstimmungen in letzter Minute, Unsicherheiten über zukünftige 
Regulierungen oder gar die Aussicht, dass große Reformen nach einer Wahl 
wieder rückgängig gemacht werden, wie es derzeit die Republikaner im Fall der 
Gesundheits- und Finanzreform versprechen, sind Gift für die Innovations-
kraft eines Landes. Dies scheint die Politiker in Washington bislang nicht son-
derlich zu bewegen.

Innovativ – aber nicht die besten

Die USA gelten verschiedenen Rankings zufolge als eines der innovativsten 
Länder der Erde. Laut General Electric (GE) Global Innovation Barometer 
(2012), das auf Einschätzungen von Managern aus 22 Staaten basiert, sind 
wenige Länder so innovativ wie die USA. Einer Umfrage von Boston Consul-
ting zufolge stammte 2010 fast die Hälfte der 50 innovativsten Unternehmen 
weltweit aus den USA. Mit Apple, Google, Microsoft Corporation und IBM 
Corporation sind vier der Top-Fünf-Unternehmen amerikanisch; unter den 
Top-Zehn finden sich mit Amazon und General Electric zwei weitere amerika-
nische Unternehmen.1 Auch im Global Competitiveness Index (GCI) des Davos 
World Economic Forum (2011/2012) belegen die USA immerhin Platz fünf in 

Stormy Annika Mildner, Henriette Rytz und Claudia Schmucker | Innovation ist für 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes von entscheidender Bedeutung. 
Doch die USA sind dabei, ihre Innovationskraft zu verlieren – wegen Pro-
blemen im makroökonomischen Umfeld, im Bildungssystem, in der Infra-
struktur und, nicht zuletzt, aufgrund politischer Blockaden in Washington. 

Nicht mehr die Nummer eins
Wie politische Blockaden die Innovationskraft der USA schwächen

1 James Andrew u.a.: Innovation 2010. A Return to Prominence – and the Emergence of a New 
World Order, Boston Consulting 2010.
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Der Vorsprung schmilzt: 
Mittlerweile werden die USA 
von asiatischen Unternehmen  
überholt

der Innovationsrangliste. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann? Ein genau-
erer Blick zeigt, dass der Vorsprung der USA schmilzt: Im GCI von 2009/2010 
lagen sie bei der Innovationsfähigkeit noch auf Platz eins. Heute schneiden die 
Schweiz, Singapur, Schweden und Finnland besser ab. Und auf der Liste der 50 
innovativsten Unternehmen weltweit laufen immer mehr asiatische Unterneh-
men den USA den Rang ab. Auch der Innovationsindikator (2011) vom Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutschen Telekom Stif-
tung sieht die USA als Verlierer im globalen Innovationswettbewerb der ver-
gangenen Jahre. Als Ursache werden die wirtschaftliche Lage, zu geringe Inves-
titionen in Wissenschaft und Forschung und ein grundsätzlich schlechtes 
makroökonomisches Umfeld benannt. 

Die Innovationskraft eines Landes hängt von zahlreichen Faktoren ab, dar-
unter neben den technologischen Herausforderungen vor allem von der For-
schungs- und Bildungsstruktur sowie den Netzwerken zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft. So führt, wie auch der BDI-Deutsche Telekom Stiftung-Inno-
vationsindikator beschreibt, die Wissenschaft beispielsweise die Grundlagen-
forschung durch, auf deren Basis neue Technologien entwickelt und in den 

Markt eingeführt werden können. Das Bildungssystem ist 
die zweite wichtige Grundlage für Innovationkraft, denn es 
schafft Wissen und Fähigkeiten, die sowohl für die Grund-
lagenforschung als auch die Technologieentwicklung unab-
dingbar sind. Weitere wichtige Voraussetzungen sind Krea-
tivität sowie Risikofreudigkeit von Gesellschaft und Unter-

nehmen, einschließlich einer gewissen Offenheit gegenüber neuen Technologi-
en, und eine gute Infrastruktur. Hinzu kommt der Zugang zum Wagniskapital, 
also dem Kapital, das in der frühen und damit besonders risikoreichen Phase 
des Innovationsprozesses eingesetzt wird. Und schließlich beeinflusst auch der 
Staat die Innovationsfähigkeit nicht nur durch direkte Finanzspritzen in For-
schung und Entwicklung, sondern auch durch das Setzen von verläss lichen 
Rahmenbedingungen. 

Laut Innovationsindikator des BDI und der Deutschen Telekom Stiftung 
liegt trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise eine besondere Stärke der USA im 
Zugang zu Wagniskapital. Auch beim Marketing, das als Indikator für Umset-
zungsfähigkeit und -willen gilt, schneiden die USA sehr gut ab. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise konnte die Risikofreudigkeit und Offenheit gegenüber neuen 
Technologien nicht mindern. Positiv hervorzuheben sind außerdem die im in-
ternationalen Vergleich hohen staatlichen Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung. Anders sieht es beim Faktor Wissenschaft aus. Zwar gehören Uni-
versitäten wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder die 
Stanford University zu den weltweit besten Forschungseinrichtungen – in 
 seiner ganzen Breite betrachtet liegt das amerikanische Bildungs- und For-
schungssystem jedoch im Ranking des BDI-Deutsche Telekom Stiftung-Innova-
tionsindikators abgeschlagen im Mittelfeld.

Die USA haben darüber hinaus noch ein weiteres gravierendes Problem: Es 
mangelt an politischer Verlässlichkeit. Zurzeit ist in Washington nur eines si-
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2 Standard & Poor’s: United States of America Long-Term Rating Lowered to ‘AA+‘ on Political 
Risks and Rising Debt Burdon; Outlook Negative, Global Credit Portal, 5.8.2011.

cher: dass sich die Parteien gegenseitig blockieren und wichtige Entscheidun-
gen nicht oder erst in letzter Minute getroffen werden. Angesichts der schlech-
ten wirtschaftlichen Lage mit hoher Arbeitslosigkeit und geringem Wachstum 
sind wirtschaftliche Reformen jedoch dringend notwendig. Die politischen 
Blockaden sind mittlerweile so besorgniserregend, dass sie den USA ihre Boni-
tätsbestnote AAA der Ratingagentur Standard & Poor’s gekostet haben. „Die 
Herabstufung spiegelt unsere Meinung wider, dass sich die Effektivität, Stabili-
tät und Berechenbarkeit der politischen Entscheidungsträger und Institutionen 
der USA verschlechtert haben“, kritisierte Standard & Poor’s.2 Will Washing-
ton die Innovationsfähigkeit des Landes nicht weiter gefährden, müssen Brü-
cken über die tiefen politischen Gräben zwischen Demokraten und Republika-
nern geschlagen werden. 

Reformstau: Beispiel Infrastruktur

Kaum ein anderes Thema ist parteipolitisch so polarisiert und wird so emotio-
nal debattiert wie die Schuldenproblematik. Der Kongress riskierte dabei wie-
derholt, dass die Regierungstätigkeit eingestellt werden muss, weil Ausgaben-
gesetze für schon längst laufende Haushaltsjahre nicht verabschiedet wurden. 
Im Sommer 2011 standen die USA sogar kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, 
weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf eine Anhebung der Schul-
denobergrenze und ein Sparpaket einigen konnten. Dies ist jedoch bei weitem 
nicht das einzige Politikfeld, das unter den politischen Blockaden leidet. Seit 
Mitte 2010 hat es keine Fortschritte in den Verhandlungen über ein Klima- und 
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Energiegesetz ge geben. Und auch der Streit um die Infrastrukturförderung ist 
ein Paradebeispiel für Washingtons Handlungsunfähigkeit. Der Ingenieursver-
band „American Society of Engineers“ (ASCE) warnt seit vielen Jahren, dass 
große Teile der Straßen, Brücken und Leitungen marode oder gar unbrauchbar 
sind. Der Verband vergibt in seinen „Report Cards“ Noten für den Zustand der 
Infrastruktur – die Gesamtnote für das Jahr 2009 ist ein Ungenügend, die In-
vestitionslücke liegt bei 2,2 Billionen Dollar bis 2014.

Das mangelhafte Transportnetz verursacht enorme Kosten und hemmt die 
amerikanische Investitions- und Innovationsfähigkeit.3 Durch die schlechten 
Straßenbedingungen wird der Transport von Waren verlangsamt und verteu-
ert. Das Ergebnis sind Verzögerungen in der Lieferkette und höhere Preise für 
amerikanische Exportwaren. Auch der Konsum sinkt, weil Privathaushalte 
mehr Geld für Transport und Reparaturen aufwenden müssen. Der ASCE be-
ziffert die Kosten auf 130 Milliarden Dollar im Jahr 2010; bis 2040 könnten 
diese auf 2,9 Billionen anwachsen, sollten die Investitionen in die Infrastruktur 
nicht deutlich gesteigert werden. Neben dem offensichtlichen Handlungsbedarf 
spricht auch für die Infrastrukturprojekte, dass sie einen wirtschaftlichen An-
reiz für die angeschlagene US-Wirtschaft bieten. So zeigen Daten aus dem 
Verkehrsministerium, dass für jede Milliarde Dollar, die für den Bau von Stra-
ßen, Brücken und Transit ausgegeben wird, 27 000 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Dennoch lief im Jahr 2009 das letzte mehrjährige Gesetz zur Rege-
lung der Bundesausgaben im Transportbereich aus, das Gelder in Höhe von 286 
Milliarden Dollar bewilligt hatte (Highway Funding). Aufgrund starker Diffe-
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Fehlt es an Kompromiss-
bereitschaft, leidet die 
Handlungsfähigkeit des 
ganzen Systems

renzen zwischen Demokraten und Republikanern im Senat und im Repräsen-
tantenhaus ist der Kongress seitdem nicht in der Lage, sich auf eine Gesetzge-
bung zu einigen, welche die langfristigen Ausgaben der Regierung bei den 
Transportprogrammen regeln würde. 

Am 14. März 2012 verabschiedete der von den Demokraten dominierte 
Senat mit breiter Mehrheit ein auf zwei Jahre angelegtes Transport- und 
Infrastruktur gesetz in Höhe von 109 Milliarden Dollar. Dabei sollen die fast 
200 Transportprogramme des Bundes auf zwölf zusammengekürzt und den 
Einzelstaaten mehr Mitbestimmungsrechte über die Prioritäten im Transport-
wesen gegeben werden. Zur Finanzierung sollen u.a. die Besteuerung von Pen-
sionsfonds geändert, spezielle Steuererleichterungen gestrichen sowie Mittel in 
den Highway Trust Fund umgeleitet werden. 

Im Gegenzug verabschiedete der Transport- und Infrastrukturausschuss im 
republikanisch geführten Repräsentantenhaus einen auf fünf Jahre angelegten 
Gesetzesvorschlag zur Weiterfinanzierung des Straßen- und Schienennetzes in 
Höhe von 260 Milliarden Dollar. Während die Demokraten im Repräsentanten-
haus den Gesetzesvorschlag des Senats unterstützen, sind die Republikaner in 
sich gespalten. So würde der konservative Tea Party Caucus 
die Hoheit über das Transportwesen am liebsten den Ein-
zelstaaten überlassen. Zu den zentralen Streitpunkten zwi-
schen Demokraten und Republikanern gehört neben der 
Höhe der Ausgaben (und wie diese finanziert werden sol-
len) auch die Frage, wie viel davon in den Ausbau des öf-
fentlichen Transportnetzes fließen soll. Zudem versuchen die Republikaner, 
mit Hilfe von Gesetzeszusätzen den Demokraten unliebsame Initiativen unter-
zujubeln. So wollen sie ein Naturschutz gebiet in Alaska für Ölexploration 
freigeben und den Bau der umstrittenen Keystone-XL-Ölpipeline genehmigen.

Schlussendlich wurde die Initiative nicht im Plenum zur Abstimmung ge-
bracht. Die Demokraten und Republikaner im Kongress einigten sich Ende 
März, kurz vor Auslaufen des aktuellen Highway Fundings, lediglich darauf, 
dieses um 90 Tage zu verlängern, um einen Stopp aller Straßen- und Infrastruk-
turprojekte zu vermeiden.

Polarisierung und Blockbildung

Das Infrastrukturgesetz steht sinnbildlich für den Reformstau im Kongress. So 
wurden in den ersten zehn Monaten des Jahres 2011 nur 44 Gesetze verab-
schiedet – halb so viel wie zwei Jahre zuvor in der Anfangsphase der 
 Obama-Regierung. Dies ist nur ein Drittel dessen, was in den vergangenen vier 
Jahrzehnten üblicherweise im gleichen Zeitraum verabschiedet wurde.

Was erklärt die derzeitige Lähmung des Kongresses? Bei wirtschaftspoliti-
schen Themen ist die Kompromissfindung generell schwierig, da oftmals unter-
schiedliche Ordnungsvorstellungen aufeinander prallen. Die Republikaner sind 
der Meinung, dass die besten Voraussetzungen für hohes Wirtschaftswachstum 
niedrige Steuern, ein Abbau staatlicher Regulierungen und ein ausgeglichener 
Staatshaushalt sind. Die Demokraten gestehen hingegen dem Staat eine größe-
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Die Republikanische  
Partei muss ihren rechten 
Rand zügeln und zurück  
zur Mitte finden

re Rolle in der Regulierung und Stimulierung der Wirtschaft zu, setzen sich für 
eine höhere Besteuerung der Reichen und eine größere Umverteilung ein. 

Neben den unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle des Staates lie-
gen die Gründe vor allem im politischen System der USA, das auf dem Prinzip 
der „checks and balances“ basiert. Die Gründungsväter haben die Verfassung 
so angelegt, dass sie eine Machtkonzentration innerhalb einer der drei Gewal-
ten oder durch eine der Parteien verhindert. Anders als in einer parlamentari-

schen Demokratie wie der Deutschlands, in der die Mehr-
heitspartei im Parlament auch die Kanzlerin stellt, muss der 
US-Präsident nicht über eine Parlamentsmehrheit verfü-
gen. So kommt es nicht selten vor, dass er gegen die Parla-
mentsmehrheit der anderen Partei regieren muss. Man 
spricht dann von einem „divided government“. Sitzt also 

eine Partei im Weißen Haus, während die andere den Kongress (oder eine 
seiner Kammern) dominiert, sind politische Entscheidungen nur mit Kompro-
missen möglich. Fehlt es jedoch an Kompromissbereitschaft, leidet die Hand-
lungsfähigkeit des Systems. 

Konnte Präsident Obama in seinen ersten beiden Amtsjahren noch unter 
einem „unified government“ regieren, verloren die Demokraten bei den Zwi-
schenwahlen im Herbst 2010 das Repräsentantenhaus an die Republikaner. Im 
Senat verfügen sie nun über weniger als die 60 Stimmen, die notwendig sind, 
um Gesetzesvorschläge im Plenum zur Abstimmung zu bringen. Seitdem blo-
ckieren sich beide Parteien gegenseitig: Parteiübergreifende Kompromisse sind 
unmöglich geworden, und es wird immer mehr entlang der Parteilinien abge-
stimmt. Dies ist für die USA an sich ein ungewöhnliches Phänomen, da Par-
teidisziplin deutlich weniger stark ausgeprägt ist, als dies beispielsweise in 
Deutschland der Fall ist. Das Abstimmen als Parteiblock wird jedoch immer 
mehr zum Normalfall.

Diese Entwicklung spiegelt die ideologische Distanz zwischen den beiden 
Parteien im Kongress wider, die in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist. 
Die Polarisierung erreicht heute ein Niveau, das nur mit der Phase nach Ende 
des amerikanischen Bürgerkriegs vergleichbar ist4 – da standen die USA nach 
dem Konflikt über die Abschaffung der Sklaverei kurz vor dem Auseinander-
brechen. Wie damals gibt es heute kaum noch ideologische Schnittmengen 
zwischen den Parteien. Vertieft werden diese Gräben durch die Abnahme an 
persönlichen Kontakten zwischen den Abgeordneten. Die Fluktuation im Kon-
gress hat stark zugenommen, was wiederum zur Folge hat, dass viele Parlamen-
tarier immer mehr Zeit in ihren Wahlkreisen verbringen. Denn das Ringen um 
die Wiederwahl erfordert nicht nur eine hohe Präsenz in der Heimat, sondern 
auch einen wachsenden Aufwand für Fundraising, um die stetig steigenden 
Wahlkampfkosten zu finanzieren. Selbst langjährige Mitglieder des Kongresses 
müssen um ihre Wiederwahl kämpfen – so wurde im April 2012 der angesehe-

4 Voteview.com, http://voteview.com/polarizedamerica.asp#POLITICALPOLARIZATION.
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5 Thomas E. Mann und Norman J. Ornstein: It’s Even Worse Than It Looks: How the American 
Constitutional System Collided With the New Politics of Extremism, Philadelphia 2012.

ne Außenpolitiker Richard Lugar nach 35 Jahren im Senat nicht mehr als 
Kandidat seiner Partei aufgestellt. Wie viele seiner Parteikollegen war er durch 
den rechten Flügel der Republikaner, der hauptsächlich in Form der Tea Party 
in Erscheinung tritt, unter Druck geraten.

Es ist insbesondere die Republikanische Partei, die für die Polarisierung im 
Kongress verantwortlich ist, so auch die These von Thomas E. Mann von der 
progressiven Brookings Institution und Norman Ornstein vom konservativen 
American Enterprise Institute.5 Tatsächlich wenden sich immer mehr modera-
te Republikaner enttäuscht von ihrer Partei ab. So tritt die republikanische 
Senatorin Olympia Snowe, die eine der wenigen republikanischen Abgeordne-
ten war, die für Obamas Gesundheitsreform stimmten, dieses Jahr nicht zur 
Wiederwahl an – mit der Begründung, die starke Polarisierung im Kongress 
würde die politische Arbeit verhindern. Ob die Blockaden im Kongress zu 
durchbrechen sind, wird also stark davon abhängen, ob die Republikanische 
Partei es schafft, ihren rechten Rand 
zu zügeln und zurück zur Mitte – und 
damit zur Annäherung an die Demo-
kraten – zu finden.

Momentan verschlimmert der ak-
tuelle Wahlkampf diese Blockade. 
Denn keine Partei will der anderen 
im Wahlkampfjahr zu einem „Sieg“ 
verhelfen, indem sie die Gesetzesvor-
schläge der anderen Partei bzw. die 
Initiativen des Präsidenten unter-
stützt. Ob Washington nach den Wah-
len im November in der Lage sein 
wird, wichtige wirtschaftspolitische 
Reformen auf den Weg zu bringen, 
hängt maßgeblich von den neuen 
Mehrheitsverhältnissen ab. Gelingt es 
dem politischen System nicht, seine 
Handlungsfähigkeit zurückzugewin-
nen, bedeutet dies auch für die In-
novationskraft der amerikanischen 
Wirtschaft nichts Gutes. 
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Die USA von A bis Z

Die gute Nachricht: Die Erwerbslosenquote ist im Mai dieses Jahres auf 
8,0 Prozent gesunken – den niedrigsten Stand seit über drei Jahren. Die 
schlechte Nachricht: Eine Arbeitslosenquote in einer solchen Höhe über einen 
solch langen Zeitraum hatte es zuletzt Ende der dreißiger Jahre gegeben. Noch 
nie wurde ein US-Präsident wiedergewählt, wenn die Quote auf einem derartig 
niedrigen Stand war. Einige Experten sehen die Arbeitslosigkeit in den USA 
inzwischen als strukturelles und nicht mehr nur konjunkturelles Problem. 
Hinzu kommt, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich 
hoch ist. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics entspricht die Quote bei 
den 25- bis 34-Jährigen mit 9 Prozent in etwa der landesweiten Erwerbslosen-
quote, doch unter den 20- bis 24-Jährigen sind 13 Prozent ohne Job, und unter 
den 16- bis 19-Jährigen ist es fast jeder Vierte (23 Prozent). 

Das hat auch mit der Qualität des Ausbildungssystems zu tun. Vorbei die 
Zeiten, in denen der Bildungsstand der Amerikaner von Generation zu Gene-
ration stieg. Während ein Mitte der fünfziger Jahre geborener Baby-Boomer im 
Schnitt eine zwei Jahre längere Schulausbildung genossen hat als seine Eltern, 
waren Amerikaner des Jahrgangs 1980 nur rund acht Monate länger in der 

Ausbildung und Arbeitslosigkeit
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Schule als ihre Eltern. Und von den um 1975 geborenen Amerikanern hatten 
13 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer sogar weniger Schuljahre 
vorzuweisen als die Generation zuvor. 

Bei den Absolventen von High Schools oder vergleichbaren Einrichtungen 
liegen laut OECD derzeit nicht weniger als 20 Länder vor den USA. Einer von 
fünf Neuntklässlern in den USA verlässt die Schule ohne Abschlusszeugnis. 
Auch die Quote der Studienabbrecher ist besorgniserregend. Fast jeder zweite 
der Studenten (43 Prozent), die sich 2002 für ein vierjähriges College-Pro-
gramm angemeldet haben, hatte nach Angaben des US-Bildungsministeriums 
auch sechs Jahre danach noch keinen Abschluss. Lagen die Vereinigten Staaten 
noch vor 30 Jahren bei den 25- bis 34-Jährigen, die eine mindestens zweijähri-
ge weiterführende Ausbildung genossen hatten, mit Kanada und Israel an der 
Weltspitze, so hinkten sie im Jahr 2009 laut OECD ganzen 14 Industrieländern 
hinterher. Heute verfügen rund 30 Prozent der erwachsenen Amerikaner über 
eine vierjährige College-Ausbildung.

Und Bildung kostet in Amerika – nicht nur an Elite-Universitäten wie 
Harvard, Yale oder Princeton. Zwar gibt es ein Beihilfesystem, das Unterstüt-
zung durch Regierungen oder Colleges ermöglicht. Doch dieses System ist so 
kompliziert, dass viele potenzielle Studenten dadurch abgeschreckt werden. 
Wer nicht in den Genuss eines Stipendiums gelangt, findet die Aussicht, mit 
einem beträchtlichen Schuldenberg ins Berufsleben zu starten, nicht sonder-
lich verlockend. Allein von den Studierenden an den öffentlichen – und noch 
vergleichsweise preiswerten – vierjährigen Colleges verließ jeder Zweite 
(56 Prozent) in den Jahren 2009 und 2010 seine Schule mit Schulden; Ver-
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bindlichkeiten, die sich nach Angaben des College Board im Schnitt auf 22 000 
Dollar beliefen (siehe auch: Soziale Mobilität).

Eine Entwicklung mit gravierenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: 
Im April dieses Jahres hatten nach Angaben des US-Arbeitsministeriums nur 
55 Prozent der High-School-Absolventen über 25 Jahre eine feste Beschäfti-
gung. Unter den College-Absolventen gingen im Schnitt 64 Prozent einer gere-
gelten Arbeit nach, je nach Qualität des Abschlusses waren es bis zu 73 Pro-
zent. Das Angebot an gut ausgebildeten Arbeitskräften steigt weitaus langsa-
mer an als der Bedarf. Werden die Amerikaner nicht besser ausgebildet, so be-
fürchten Experten, wird es immer schwieriger, gut bezahlte Arbeitsplätze 
anzubieten. Das gilt gerade für die Branchen, in denen Amerika international 
vorne liegt: Güter und Dienstleistungen (siehe auch: Fertigungsindustrie).

Als „Brutkasten“ vieler der weltweit im Bereich digitaler Medien führenden 
Unternehmen sind die USA – und vor allem der Großraum San Francisco – 
weiterhin Weltspitze im Bereich Innovation und Wachstum von Internet-Tech-
nologien. Facebook, das jüngste Vorzeigekind der „social media“-Industrie, ist 
das beste Beispiel. Wenngleich der Börsengang des Unternehmens reichlich 
holprig war, kann Facebook auf die Rekordzahl von 900 Millionen aktiven 
Nutzern verweisen, deren Zahl weiter steigt. 

In den vergangenen Jahren hat eine kleine Anzahl von Technologieriesen 
versucht, die eigene Marktmacht zu festigen. Google, Amazon, Facebook, 
Apple und einige andere setzen alles daran, vom Mobiltelefon über Betriebs-
systeme und Webbrowser bis hin zu sozialen Netzwerken alles in der eigenen 
Hand zu halten, indem sie Patente und Startup-Unternehmen aufkaufen. Al-
lein in den letzten fünf Monaten vor dem Börsengang hat Facebook nicht 
weniger als fünf kleinere Firmen akquiriert, darunter Tagtile, eine App zur 
Kundenbindung, und Instagram, eine mit einer Milliarde Dollar bewertete 
App zum Austausch von Fotos unter den Nutzern. Andere interessante, im 
Aufstieg befindliche Startups, die bisher noch nicht aufgekauft wurden, sind 
Dropbox, das Benutzern den Austausch von großen Datenpaketen und Daten-
synchronisierung erlaubt, und Zynga, das Spiele für soziale Netzwerke ent-

Digitale Medien
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wickelt. Welche Umsätze solche Firmen erwirtschaften können, beruht derzeit 
zum überwiegenden Teil auf Schätzungen. Nach Angaben von Gartner, einem 
führenden Marktforschungsunternehmen im Technologiebereich, soll der 
weltweite Erlös von „social media“-Netzwerken bis 2015 einen Wert von 
29 Milliarden Dollar erreichen. 

Während der Bereich digitale Medien wächst, befinden sich viele „alte“ 
(Druck-)Medien dagegen im Niedergang. Laut „State of the Media 2012“, 
einem Bericht, den das Pew Research Center jährlich herausgibt, ist die tägliche 
Auflagenhöhe amerikanischer Zeitungen zwischen 1990 und 2010 von 62,3 auf 
43,3 Millionen Exemplare gesunken – ein stetiger Niedergang um 30 Prozent. 
Dass die Werbeeinnahmen allein zwischen 2006 und 2010 um 48 Prozent ein-
brachen, hat die Sorgen der Printmedien noch verstärkt, die mit der Entlassung 
von Journalisten, den Verkleinerungen von Redaktionen und der Erhöhung 
von Abonnementpreisen reagiert haben; manche Zeitungen wurden sogar ganz 
eingestellt. Auch wenn die Zeitungsleserschaft online wächst – 2011 um 
7,4 Prozent – haben Zeitungen Schwierigkeiten, einen Weg zu finden, wie sie 
daraus mehr Einnahmen generieren können. „Es heißt, dass jeder Dollar, den 
eine Zeitung für Werbung in der gedruckten Ausgabe bekommt, nur zehn Cent 
in der Onlineversion entspricht“, so Professor Neil Henry, Dekan der Journa-
lismus-Fakultät an der University of California, Berkeley. Rechnet man die 
sinkenden Werbeeinnahmen ein, so ist der Pressesektor seit 2000 um 43 Pro-
zent geschrumpft. Einige Zeitungen, wie das Wall Street Journal oder die New 
York Times, haben sich allerdings mit einigem Erfolg gegen den Trend ge-
stemmt. Sie konnten 2011 ihre Bilanz verbessern, nachdem sie den größten Teil 
ihres Inhalts online nur noch Abonnenten oder gegen Bezahlung zugänglich 
gemacht hatten.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen absteigender Print- und aufsteigender 
Online-Medien sind vielfältig. Der Pulitzer-Preisträger Chris Hedges meint, 
dass die Kostensenkungen und die etwaigen Schließungen von Zeitungen den 
Journalismus – und die Demokratie – in den USA gefährden könnten. Sheryl 
Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook, wiederum glaubt, dass soziale Me-
dien eine „corollary of caring“ (ungefähr: eine „logische Konsequenz des Küm-
merns“) befördern werden: „In dem Maße, in dem wir die Menge sozialer In-
formationen im Internet vergrößern, werden auch unsere Reaktionen auf diese 
Informationen in Wort und Tat zunehmen.“

Die US-Regierung und vor allem das Außenministerium sind am Potenzial 
digitaler Medien als wichtige zukünftige Komponente der „Staatskunst im 
21. Jahrhundert“, wie Außenministerin Hillary Clinton es nennt, sehr interes-
siert. Clinton hat im Oktober 2010 einen wesentlichen Aspekt der neuen Tech-
nologien aufgezeigt: „Es sind nicht die Technologien selbst, die sich auf eine der 
Seiten im Kampf um Freiheit und Forschritt stellen, sondern die USA. Wir 
setzen uns für ein einziges Internet ein, in dem die gesamte Menschheit gleich-
berechtigten Zugang zu Wissen und Ideen hat.“ Die Regierung Obama hat sich 
zum Ziel gesetzt, zukünftig 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung 
und Entwicklung im Technologiebereich zu investieren.
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Mehr als hundert Jahre lang waren die USA die führende Nation im Sektor 
„Herstellung“. Jetzt verlieren sie ihre Spitzenstellung an China, „die Werkbank 
der Welt“. Ein Teil dieses Prozesses ist der Globalisierung und der Verlagerung 
großer Teile amerikanischer Produktion in die Niedriglohnländer geschuldet. 
Dass die USA aber nicht mehr Produzent Nummer eins sind, hat auch mit der 
wachsenden Popularität einer Wirtschaftsphilosophie zu tun: Für eine moder-
ne, auf dem Know-how ihrer Gesellschaft aufbauende und zukunftsträchtige 
Ökonomie seien nicht mehr Herstellung und Produktion, sondern der Bereich 
„Dienstleistungen“ ausschlaggebend. 

Zwischen 2000 und 2009 gingen 31,9 Prozent der Jobs in der Fertigungs-
industrie verloren; die Anzahl der in diesem Sektor Beschäftigten fiel von 
13,1 auf 9,1 Prozent. Mit ganz anderen Folgen, als die Theorie es vorsah: Nicht 
nur wurden die in der Produktion verlorenen Jobs nur sehr bedingt im Dienst-
leistungssektor wettgemacht. „Der Niedergang dieses Sektors“, so Susan Berger 
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in einer jüngst veröffentlich-
ten Studie für die Washingtoner Brookings Institution, ist „für das enorme 
Handelsdefizit verantwortlich.“ Wer weniger herstellt, kann schließlich weni-
ger exportieren. Mit dem Verlust der Arbeitsplätze gehen auch wesentliche 
Qualifikationen verloren: Kleinere, aber nicht unwesentliche Innovationen 
finden oft im Arbeitsprozess selbst statt, zudem erfordern ständig erneuerte 
Produktionstechniken eine ebenso permanente Weiterqualifizierung, die aber 
durch längere Zeiten der Arbeitslosigkeit unterbrochen wird. Ausländische 
Firmen, die einen Teil ihrer Produktion in die USA verlegt haben, beklagen 
häufig, erst Fortbildungsprogramme für ihre Angestellten auflegen zu müssen. 
Arbeitsplätze in der herstellenden Industrie sind zudem im Durchschnitt bes-
ser bezahlt als im Bereich Dienstleistungen: Spitzenreiter sind Raffinerien mit 
einem wöchentlichen Durchschnittslohn von 742 Dollar, gefolgt von der Luft-
fahrttechnik (701 Dollar) und der Tabakindustrie (696 Dollar). Der wöchent-
liche Durchschnittslohn in der herstellenden Industrie liegt bei 605 Dollar, 
während er im Sektor Dienstleistungen bei nur 558 Dollar liegt. 

Und nicht zuletzt: Ein Großteil der privaten Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung wird ebenfalls im Bereich Herstellung getätigt, nämlich im-
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merhin 68 Prozent – obwohl der Anteil des Sektors „Produktion“ am Brutto-
inlandsprodukt von 14,2 auf nur 11 Prozent fiel. 

Düstere Zeiten also für „Made in USA“? Nicht ganz: Mit nur einem Zehntel 
der Arbeitskräfte, die China einsetzt, produziert die amerikanische Industrie so 
viel an Wert wie der asiatische Konkurrent. Auch hat die Politik den lange ver-
nachlässigten Sektor „heimische Produktion“ wiederentdeckt. Barack Obamas 
Initiative der „Advanced Manufacturing Partnership“ bringt gezielt Unterneh-
mer und Universitäten wie das MIT zusammen, um Wachstum und Innovatio-
nen vor allem in stark wettbewerbsorientierten Bereichen wie grüne Energien 
oder saubere Technologien zu fördern. 

Besteht damit eine Chance, die abgewanderten Jobs wieder zurückzuholen? 
Nicht, wenn es sich um die klassischen „blue collar jobs“ handelt. „Die Fabrik-
hallen sind häufig leer, aber dafür sind die Büros gut besetzt mit Managern, 
Entwicklern, Marketingstrategen oder IT-Spezialisten, die alle zum Produkti-
onsprozess beitragen“, beobachtete jüngst der Economist. Arbeiter im Blau-
mann werden also auch zukünftig weniger gefragt sein, vor allem, weil sich 
Produktionstechnologien radikal verändern. Nanotechnologie oder das „3-D-
Printing“, das den dreidimensionalen, am Rechner hergestellten „Ausdruck“ 
eines Produkts ermöglicht, dürften die Fabrikhalle zum Relikt einer vergange-
nen Welt machen. Materialforschung dagegen könnte zum Boomgeschäft wer-
den. Die Grenzen zwischen Dienstleistung und Herstellung werden weiter 
verschwimmen – aber der Erfolg beider Sektoren ist von einer wesentlichen 
Voraussetzung abhängig: Qualifikation und Know-how ihrer Arbeitskräfte.

Die hitzige Debatte um Barack Obamas Gesundheitsreform hat eine bemer-
kenswerte Tatsache erneut ins Bewusstsein gerufen: Die USA sind das einzige 
große industrialisierte Land der Welt, in dem es keine allgemeine Krankenver-
sicherung gibt. Nicht weniger als 49,9 Millionen Amerikanerinnen und Ame-
rikaner verfügen über keinen Versicherungsschutz im Krankheitsfalle. Dass 
das Gesundheitswesen mit einem Anteil von rund einem Sechstel am Brutto-
inlandsprodukt einer der größten Wirtschaftssektoren ist, steht dazu nur 
scheinbar im Widerspruch. Denn es waren gerade diejenigen, die vom bisheri-
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gen Gesundheitssystem profitierten, die durch Wahlkampfspenden und andere 
Mittel der Politikbeeinflussung grundlegende Reformen bislang verhindert 
haben.

Wie alle anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten vor ihm hatte 
sich auch Barack Obama eine Reform des Gesundheitswesens vorgenommen. 
Im Mittelpunkt des 2010 vom Kongress verabschiedeten Gesetzes zur „Patien-
tensicherheit und bezahlbaren Pflege“ (Patient Protection and Affordable Care 
Act) stehen die Einführung einer allgemeinen Versicherungspflicht und die 
Ausweitung von „Medicaid“, der staatlichen Versicherung für Sozialhilfeemp-
fänger. Nun wäre allerdings eine entsprechende Versicherung für einkommens-
schwache Haushalte nicht finanzierbar. Deshalb sollen alle Bürger, gewisser-
maßen in einer Art Umlage, verpflichtend wenigstens eine Basisversicherung 
abschließen. 

Daneben sieht das Gesetz einen Vertragszwang für Versicherungskonzerne 
vor: Anders als bislang üblich, dürften sie niemanden mehr aufgrund bestimm-
ter Vorerkrankungen abweisen. Auch der Praxis rückwirkender Kündigungen 
von Policen nach dem Auftreten einer Erkrankung soll ein Riegel vorgeschoben 
werden. Der Entzug des Versicherungsschutzes im Krankheitsfall kann für die 
Betroffenen den finanziellen Ruin bedeuten. Privat zu tragende Behandlungs-
kosten waren bis zur Hypothekenkrise die Hauptursache für Privatinsolvenzen 
in den USA.

Die heftigste Kritik an der Gesundheitsreform wird erwartungsgemäß von 
der politisch Rechten vorgetragen. Sie reiben sich vor allem an einem Punkt 
von „Obamacare“, wie das Gesetz mittlerweile genannt wird: dem „individuel-
len Mandat“, das Bürger bei Androhung einer Geldstrafe zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrags zwingt. Dieser Passus wird von der Rechten als „Angriff 
auf die Freiheit“ empfunden. Doch nicht nur die Rechte hat Schwierigkeiten 
mit „Obamacare“. Von den hohen Zustimmungswerten, die dieses umfassende 
Reformvorhaben anfänglich in weiten Teilen der Bevölkerung genoss, ist nicht 
mehr viel übrig.

Im Frühjahr 2012 beschäftigte der Streit über das Gesetz den höchsten 
Gerichtshof, den Supreme Court. 26 Bundesstaaten hatten Klage gegen das 
Reformwerk eingereicht. Ihre Begründung: Das „individuelle Mandat“ versto-
ße gegen die in der Verfassung garantierte Entscheidungsfreiheit. Sein Urteil 
wollte der Supreme Court im Juni verkünden. Wie immer die Entscheidung 
ausfällt: Im Vergleich zum ursprünglich Geplanten wird nur eine stark ge-
schrumpfte Version von „Obamacare“ übrig bleiben. Gegen die „Public Opti-
on“ etwa – die Einführung einer staatlichen Krankenversicherung als Konkur-
renz zu den privaten Unternehmen – hatten sich die Lobbyisten der großen 
Versicherungskonzerne mit Erfolg zur Wehr gesetzt. Und noch eins steht fest: 
Die Gesundheitskosten in den USA werden weiter steigen. Für eine vierköp-
fige Familie werden sie sich im laufenden Jahr auf rund 20 000 Dollar belaufen 
– 7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Vor zehn Jahren betrug die Summe 
nur 9235 Dollar.
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Mitglied in einer amerikanischen Gewerkschaft zu sein, kann sich aus finanzi-
eller Sicht durchaus lohnen. Berücksichtigt man individuelle, arbeits- oder 
sektorspezifische Faktoren, so verdienen gewerkschaftlich organisierte Arbeit-
nehmer 10 bis 30 Prozent mehr als ihre nichtorganisierten Kollegen. Dennoch 
wird vielfach der Niedergang der Gewerkschaften diagnostiziert und dabei, 
neben anderem, auf den erheblichen Mitgliederschwund verwiesen: Waren 
1954 noch 28,3 Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert, lag 
dieser Wert 2011 nur noch bei 11,8 Prozent.

Der Entstehungskontext der Gewerkschaften in den USA war ein anderer 
als in Europa. Eine Umgestaltung der Gesellschaft war nicht Ziel, vielmehr ging 
es darum, das Bestmögliche für die Arbeiter herauszuholen. Dies betraf nicht 
nur den Lohn, sondern auch die Arbeitsstandards. Kennzeichnend war dabei 
eine starke Segmentierung der Gewerkschaften nach dem Einwanderungshin-
tergrund ihrer Mitglieder: Arbeitnehmer – nach Herkunft organisiert – kon-
kurrierten um Arbeitsplätze und versuchten, sich selbst Vorteile zu sichern und 
sich gegen den Wettbewerb anderer Gruppen zu schützen.

Differenzen innerhalb der US-Gewerkschaften zeigen sich, wenn man die 
Zusammensetzung der Mitglieder betrachtet: Es ist wahrscheinlicher, dass 
Gewerkschaftsmitglieder männlich, weiß und in mittlerem Alter sind, einen 
Universitätsabschluss haben und im privaten Sektor arbeiten. Dabei sind die 
Unterschiede in manchen Bereichen geringer geworden: Die Zahlen männli-
cher und weiblicher Gewerkschaftsmitglieder beispielsweise haben sich stark 
angenähert. Hingegen bestehen weiterhin Unterschiede nach Bundesstaaten 
und danach, ob es sich um einen öffentlichen oder privaten Sektor handelt. 
Beschäftigte im öffentlichen Sektor wie Lehrer, Polizisten oder Feuerwehrleu-
te sind stärker gewerkschaftlich organisiert, machen aber nur einen kleinen 
Teil der Gesamtbeschäftigung aus. Die National Education Association (NEA) 
etwa ist mit drei Millionen Mitgliedern aus dem Bildungssektor eine der mit-
gliederstärksten Gewerkschaften. Doch auch wenn man die anderen Gewerk-
schaften hinzurechnet, die im Bildungsbereich tätig sind: Die Mehrheit der 
Arbeitnehmer ist, wie in den anderen Sektoren der Wirtschaft, nicht gewerk-
schaftlich organisiert.
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Viele Arbeitgeber akzeptieren Gewerkschaften nicht als gleichberechtigte 
Partner, sondern versuchen, deren Einfluss einzuschränken. Dabei verweisen 
Unternehmen auf den steigenden Wettbewerbsdruck und die notwendige Flexi-
bilität in einer globalisierten Weltwirtschaft, der die Gewerkschaften im Wege 
stünden. In dem Versuch, die Gewerkschaften zurückzudrängen, nutzen Arbeit-
geber auch den unterschiedlichen gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den 
jeweiligen Bundesstaaten. Manche ausländische Autohersteller produzieren in-
zwischen im Süden der USA, wo – im Gegensatz zum Norden – weniger Arbeit-
nehmer gewerkschaftlich organisiert sind und Gewerkschaften generell skep-
tisch betrachtet werden. Ebenso versuchen einige (meist republikanisch regier-
te) Bundesstaaten, die Rolle der Gewerkschaften im öffentlichen Sektor zu be-
schneiden, indem sie ihre Angestellten daran hindern, sich zu organisieren und 
kollektiv zu verhandeln.

Die sinkenden Mitgliederzahlen und die bislang verfolgten Strategien im 
Umgang mit Arbeitgebern, die Gewerkschaften als Verhandlungspartner ableh-
nen, haben im Dachverband der Gewerkschaften, der American Federation of 
Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) – in dem aber nicht 
alle Gewerkschaften organisiert sind – zu Grundsatzdiskussionen geführt. Der 
Richtungsstreit führte 2005 dazu, dass sich die „Change-to-Win“-Koalition von 
der AFL-CIO abspaltete. Heute bringt die AFL-CIO 56 Gewerkschaften mit 
zwölf Millionen Mitgliedern zusammen, und die „Change-to-Win“-Koalition 
verbindet vier Gewerkschaften mit insgesamt 5,5 Millionen Mitgliedern. Ob die 
Gewerkschaften den Mitgliederschwund stoppen oder den Trend sogar umkeh-
ren können, ist fraglich. Doch ist Mitgliederstärke nicht der einzige Faktor für 
Erfolg und Einfluss. Entscheidend wird sein, wie die Gewerkschaften mit den 
Widerständen aus Teilen von Wirtschaft und Politik umgehen. 

 

Die Filmindustrie ist ein wichtiger Exportsektor für die Wirtschaft. Nach An-
gaben der Motion Picture Association of America (MPAA) erzielten die USA 
im Bereich „audiovisueller Dienstleistungen“, wozu „Hollywood“ gehört, zu-
letzt einen Handelsüberschuss von zwölf Milliarden Dollar. Dies ist vor allem 
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dem wachsenden „Kinohunger“ außerhalb der Vereinigten Staaten geschuldet. 
Zwischen 2007 und 2011 stiegen die Einnahmen, die die US-Filmwirtschaft an 
den Kinokassen in den USA und Kanada einspielte, nur um 6 Prozent, wäh-
rend sie in der übrigen Welt um 35 Prozent zunahmen. Die Gewinnspannen 
stiegen wegen der Schwäche des Dollar, aber auch wegen der immer weiteren 
Verbreitung digitaler 3D-Technik, die höhere Eintrittspreise rechtfertigt. 67 
Prozent der „box office“-Einnahmen Hollywoods stammen heute aus dem Aus-
land, und in einer internationalen Filmindustrie, deren Umsatzvolumen die 
New York Times für 2014 auf 1,7 Billionen Dollar schätzt, sind die großen Stu-
dios gezwungen, sich immer stärker anzupassen, um den „globalen Kinogän-
ger“ anzusprechen. Auf die wachsende Bedeutung des Auslandsmarkts für die 
Studios deuten auch die immer größere Dimensionen annehmenden globalen 
Werbekampagnen hin, bei denen amerikanische Filmstars rund um die Welt 
auf Promotionstour geschickt werden.

Die Internationalisierung des Filmgeschäfts stellt Hollywood vor neue Her-
ausforderungen. Amerikanische Filme finden weiterhin schwer in einige der am 
schnellsten wachsenden Märkte. China, wo derzeit laut Economist täglich ein 
neues Kino eröffnet wird und das zuletzt Frankreich als zweitgrößten nationa-
len Filmmarkt überholte, erlaubt nur den Vertrieb von 20 nichtchinesischen 
Filmen pro Jahr. Während in den USA in der Regel die Hälfte der Kinoeinnah-
men via eigener Vertriebsunternehmen an Hollywood fließen, muss die ameri-
kanische Filmindustrie chinesische Vertriebe einschalten und kann deshalb nur 
rund 15 Prozent der Einspielergebnisse einnehmen. In einer im Februar 2012 
erzielten Einigung, die Walt Disney-Chef Robert Iger als „bedeutende Chance“ 
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bezeichnete, erlaubt China den Import von 14 „Premiumformat filmen“ 
(IMAX/3D) zusätzlich zur bisherigen Quote von 20 Filmen und verspricht den 
US-Studios für diese einen Anteil von 25 Prozent an den Einnahmen.

Im übrigen Asien, wo heimische Filme immer mehr Zulauf finden, hat die 
US-Filmindustrie Marktanteile verloren. Zwischen 2002 und 2010 büßte Hol-
lywood 25 Prozent am Anteil der gesamten Einspielergebnisse in Japan ein. Die 
indische Filmindustrie „Bollywood“, die nun mehr Filme jährlich produziert 
als Hollywood, dominiert den heimischen Markt mit einem Anteil von 90 Pro-
zent. Um dieser Entwicklung zu begegnen, produzieren US-Studios heute mehr 
Filme mit Schauspielern, Schauplätzen oder in Sprachen, die in den Ziellän-
dern gut bekannt oder verbreitet sind.

Die größte Herausforderung für Hollywood aber ist wohl die Copyright-Pi-
raterie. Im Internet-Zeitalter kann ein neuer Film binnen Stunden nach Er-
scheinen raubkopiert und digital verbreitet werden. Als Konsequenz sind viele 
Studios heute gezwungen, Filme fast zeitgleich in vielen Ländern in die Kinos 
zu bringen. Von Piraterie sind laut MPAA-Präsident Robert Pisano insbesonde-
re die 115 000 kleinen bis mittleren Film- und TV-Unternehmen bedroht, die 
sich über alle 50 Bundesstaaten verteilen. Die MPAA und deren sehr aktiver 
Vorsitzender, der frühere Senator Chris Dodd, haben sich für die Ausweitung 
der Rechte amerikanischer Behörden eingesetzt, die illegale Online-Verbreitung 
von Copyright-geschütztem geistigem Eigentum und von Imitationen zu be-
kämpfen. Im Januar 2012 stellten sie den Stop Online Piracy Act (SOPA) vor, 
der nach vielen Protesten derzeit im Justizausschuss des Repräsentantenhauses 
feststeckt. Der Ausschuss will „eine Lösung für das Problem von Online-Pirate-
rie finden, die Amerikas geistiges Eigentum und Innovationen schützt“.

In vielen Bereichen weisen die USA Handelsbilanzdefizite auf – die Landwirt-
schaft allerdings erwirtschaftet schon seit Beginn der sechziger Jahre Über-
schüsse. Im ersten Quartal 2012 betrug der Wert der Exporte knapp 35 Milli-
arden Dollar und der Wert der Importe etwa 26,7 Milliarden Dollar. Schon aus 
diesem Grund hat die Landwirtschaft in der US-Ökonomie Gewicht. Zwar 
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sind nur gut 1,5 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in dem Sektor tätig, 
doch gibt es derzeit über zwei Millionen landwirtschaftliche Betriebe – Ten-
denz steigend. Betriebe, die neu gegründet werden, sind allerdings generell 
kleiner als die bereits bestehenden, ihre Eigentümer sind jünger und haben 
neben der Landwirtschaft noch ein weiteres Standbein; nur knapp die Hälfte 
der landwirtschaftlichen Unternehmen erzielt ein ausreichendes Einkommen, 
die restlichen 1,2 Millionen Betriebe sind auf zusätzliche Einnahmequellen 
angewiesen.

Der Agrarsektor hat laut einer Studie des Department of Agriculture die 
wirtschaftliche Krise der vergangenen Jahre vergleichsweise gut überstanden, 
auch wenn die Exporte zwischenzeitlich rückläufig waren. 2011 stiegen sie 
wieder auf einen Wert von rund 136 Milliarden Dollar an. Als Absatzmärkte 
sind dabei nicht so sehr andere industrialisierte Länder, sondern vor allem 
Entwicklungs- und Schwellenländer wichtig: 60 Prozent aller Exporte gehen 
heute dorthin, 1970 waren es nur 26 Prozent. Von dem vergleichsweise starken 
Wachstum in diesen Ländern dürfte die US-Landwirtschaft auch in nächster 
Zeit profitieren.

Deutschland und andere europäische Länder verlieren hingegen in ihrer 
Bedeutung als Absatzmärkte für US-Agrarprodukte. Das liegt wohl auch daran, 
dass eine Mehrheit der europäischen Verbraucher gentechnisch veränderte 
Lebensmittel ablehnt. Seit 1996 werden in den USA gentechnisch veränderte 
Pflanzen – vor allem Sojabohnen, Mais und Baumwolle – angebaut. Unterneh-
men und Landwirte heben die Vorteile hervor. So seien Unkraut- und Schäd-
lingsbekämpfung seltener notwendig, was die Kosten senke. Zudem trügen die 
gesteigerten Erträge zur Bekämpfung weltweiter Nahrungsmittelkrisen bei.

Kritisch wird international auch ein anderer Bereich der amerikanischen 
Landwirtschaft gesehen: die Ethanol- bzw. Biokraftstoffproduktion. Sie wird 
für die jüngste Verschärfung globaler Lebensmittelkrisen mitverantwortlich 
gemacht. Die Weltbank sieht den Ausbau von Biokraftstoffen beispielsweise 
in einem Zusammenhang mit steigenden und stark schwankenden Lebens-
mittelpreisen. Die Ethanolindustrie in den USA bestreitet dies und betont, 
dass die Pflanzenarten – hauptsächlich Mais – , die für die Produktion ange-
baut werden, üblicherweise als Tierfutter, aber nicht als Nahrungsmittel für 
Menschen dienen. 

Die USA sind bei weitem der weltweit größte Ethanolproduzent und -kon-
sument. OECD und FAO erwarten in ihrem „Agricultural Outlook 2011–2020“, 
dass Ethanol als Treibstoff weiter an Bedeutung gewinnen und bis 2020 einen 
Anteil von 8,4 Prozent am gesamten Kraftstoffverbrauch in den USA erreichen 
wird. Die Förderung von Biokraftstoffen hatte bereits die Regierung Bush 2007 
in ihrem „Biofuel Plan“ beschlossen. Präsident Obama hat an diesem Plan fest-
gehalten und angekündigt, in Kooperation mit der Privatwirtschaft massiv in 
Forschung und Entwicklung zu investieren. So sollen nicht nur die Ölabhän-
gigkeit reduziert, sondern gleichzeitig Arbeitsplätze in den USA gesichert wer-
den. Allein im Bundesstaat Iowa, der in erheblichem Maße auf Biokraftstoffe 
setzt, hängen zehntausende Stellen von diesem Sektor ab.
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Ethanol spielt auch noch in anderer Form in der Landwirtschaft eine wich-
tige Rolle: Die USA sind mit einem Anteil von 10,6 Prozent am globalen Um-
satz (2010) der viertgrößte Weinproduzent der Welt, hinter Italien (17,5 Pro-
zent), Frankreich (16,2 Prozent) und Spanien (13,6 Prozent). Nach schwieri-
gen Jahren ist der Ausblick für die US-Weinindustrie wieder besser: Laut einem 
Bericht der Silicon Valley Bank können die amerikanischen Weinbauern 2012 
auf Umsatzzuwächse von bis zu 11 Prozent hoffen.

Die 3141 Kilometer lange Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexi-
ko ist eine der am strengsten bewachten Grenzen der Welt: Neben den 17 700 
Mitarbeitern des Grenzschutzes sollen 1200 Angehörige der Nationalgarde, die 
normalerweise bei Naturkatastrophen eingesetzt wird, die Grenze sichern und 
den Schmuggel von Menschen, Drogen, Waffen und Geld unterbinden. Den-
noch hat sich an der Tatsache, dass 97 Prozent der illegalen Grenzübertritte in 
die USA von Mexiko aus erfolgen, kaum etwas geändert. 

Elf Millionen Menschen leben nach Schätzungen des Pew Research Center 
derzeit illegal, also ohne Aufenthaltsgenehmigung, in den USA. Rund 60 Pro-
zent dieser Menschen sollen aus Mexiko stammen. Doch bedeutet das nicht, 
dass sich ein Großteil der Mexikaner illegal in den USA aufhält. Im Gegenteil: 
Mit 79 Prozent verfügt die große Mehrheit derer, die mexikanischer Herkunft 
sind und in den USA leben, über einen legalen Aufenthaltsstatus.

Überhaupt ist das Nachbarland Mexiko in vielen Statistiken zur Migration 
prominent vertreten: Von den 1 062 040 Menschen, die 2011 eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung erhielten, stammten 13,5 Prozent aus Mexiko, und 
die 94  783 Mexikaner, die im selben Jahr eingebürgert wurden, stellten mit 
13,7 Prozent das größte nationale Kontingent. Stammten 1910 noch 95 Prozent 
der im Ausland geborenen US-Einwohner aus Europa und Kanada, so ergibt 
sich heute ein völlig anderes Bild: In Lateinamerika (53 Prozent) und Asien 
(28 Prozent) liegen heute die wichtigsten Herkunftsländer.

Zu den üblichen Wegen der Einwanderung kommt noch ein weiterer hinzu, 
der gleichzeitig eine gewisse Vielfalt der Herkunftsländer gewährleisten soll: 
die „Green Card“-Lotterie, die jedes Jahr veranstaltet wird. Länder, aus denen 
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bereits viele Menschen in die USA eingewandert sind, werden von dieser Ver-
losung von Aufenthaltsgenehmigungen ausgeschlossen. 2012 durften deswegen 
unter anderem Mexiko, China, Indien und Großbritannien nicht teilnehmen. 
Immer mehr Menschen aus nahezu allen Teilen der Welt beteiligen sich an der 
Verlosung. Das zeigt, dass die USA, Einwanderungsland par excellence, welt-
weit weiterhin hoch attraktiv sind. 2012 haben sich 14,8 Millionen Menschen 
auf die 50 000 zu vergebenden Visa beworben. 

Ein Teil der US-Bürger betrachtet Einwanderung, ob legal oder illegal, mit 
Sorge: Sie fürchten stärkere Konkurrenz um Arbeitsplätze, Belastungen für die 
öffentlichen Kassen und sehen den „American way of life“ bedroht. Solche 
Ängste sind nicht immer begründet: Meist konkurrieren Immigranten und US-
Arbeitnehmer nicht um dieselben Stellen; vielmehr entstehen zusätzliche Ar-
beitsplätze, die die bereits bestehenden ergänzen. Die meisten Studien kommen 
zu dem Schluss, dass Immigranten das Lohnniveau der einheimischen Beschäf-
tigten nicht senken. Nur bei der Gruppe der gering qualifizierten Arbeitnehmer 
ist dieser Effekt stärker umstritten. Zudem zahlen Immigranten, auch solche, 
die sich illegal im Land aufhalten, Steuern, beispielsweise wenn sie Lebensmit-
tel oder andere Güter kaufen. Auch bei Zukunftstechnologien leisten Einwan-
derer viel: Mehr als die Hälfte der Startup-Unternehmen, die im Silicon Valley 
im Technologiesektor entstehen, werden von Immigranten gegründet. Auch bei 
Patenten spielen Menschen, die nicht in den Vereinigten Staaten geboren wur-
den, eine wichtige Rolle: Ein Viertel aller US-Patente beruht auf ihrer Arbeit.

Auch wenn gut ausgebildete Einwanderer in Wissenschaft und Forschung 
prominent vertreten sind: Längst nicht jeder, der in die USA einwandert, ist 
hoch qualifiziert. Betrachtet man das Ausbildungsniveau der Immigranten, zeigt 
sich ein gemischtes Bild: Zwar verfügen sie häufiger als US-Bürger über hohe 
Bildungsabschlüsse (so haben 1,9 Prozent der Einwanderer einen Doktortitel 
gegenüber 1,1 Prozent der einheimischen Bevölkerung), doch verfügen sie auch 
häufiger über geringere Qualifikationen. Im Vergleich zu Kanada, Neuseeland 
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oder Australien ist der Anteil der USA an gering qualifizierten Einwanderern 
mit 30 Prozent besonders hoch. Eine Begründung dafür lautet, dass die Einwan-
derungspolitik der USA in den vergangenen Jahren Familienzusammenführun-
gen begünstigt, aber wenig Wert auf das Ausbildungsniveau der Immigranten 
gelegt hat und darauf, was diese für die US-Wirtschaft leisten können.

Republikanische wie demokratische Politiker fordern inzwischen, die Immig-
ration Hochqualifizierter stärker zu forcieren. In dem Zusammenhang betrachten 
beide Lager es als problematisch, dass viele ausländische Studenten zwar in den 
USA ausgebildet werden, aber anschließend keine Arbeitserlaubnis erhalten. Der 
amerikanische Think-Tank Brookings Institution forderte 2011, diesen Studieren-
den automatisch eine Green Card zu geben, sofern sie Natur- oder Ingenieurswis-
senschaften, Mathematik oder ein technologisches Fach abgeschlossen haben. Das 
Institut will den Sorgen der Bevölkerung durch eine Koppelung der Einwande-
rungsquoten an ökonomische Indikatoren wie Arbeitslosenquote oder Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts Rechnung tragen. 

Von den Auswirkungen der globalen Finanzkrise sind auch der Verteidi-
gungsetat und damit die Rüstungsindustrie nicht verschont geblieben. Zwar 
rangieren die USA laut Berechnungen des Stockholm International Peace Re-
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search Institute mit 41 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben auch 2011 
unangefochten an der Spitze, und mit 711 Milliarden Dollar gaben die USA 
zehn Mal mehr für ihr Militär aus als beispielsweise Russland. Angesichts des 
massiven Haushaltsdefizits musste das Verteidigungsministerium aber inner-
halb der nächsten zehn Jahre Einsparungen in Höhe von 487 Milliarden Dollar 
hinnehmen. Obschon im aktuellen Haushaltsplan für 2012 inklusive der Kos-
ten für den „globalen Krieg gegen den Terror“ die Summe von 645,7 Milliarden 
Dollar vorgesehen ist – was 20 Prozent aller Bundesausgaben entspricht –, 
werden die Auswirkungen dieser Sparmaßnahmen nicht ohne Folgen für Wirt-
schaft und Arbeitnehmer in den USA bleiben.

In welchem Ausmaß die Wirtschaft von der Prosperität des Rüstungskomple-
xes abhängig ist, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. Mit schätzungsweise 
324 Milliarden Dollar hielt die US-Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie im Jahr 
2010 53,9 Prozent des weltweiten Umsatzes in diesem Bereich. Im selben Jahr 
exportierte die Rüstungsindustrie Waren im Gesamtwert von 90 Milliarden Dol-
lar – 7,0 Prozent der Gesamtexporte. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt war im 
Jahr davor mit 2,3 Prozent sogar größer als der der Automobil- (2,2 Prozent) oder 
der Primärmetallindustrie (1,2 Prozent). Rüstungsunternehmen wie General Dy-
namics, das einen Jahresumsatz von 32 Milliarden Dollar erwirtschaftet und über 
95 000 Beschäftigte zählt, sind „big player“ in der Wirtschaft und verfügen über 
beachtlichen politischen Einfluss. Insgesamt beläuft sich die Zahl der direkt und 
indirekt Beschäftigten im Verteidigungssektor auf derzeit 3,53 Millionen.

Zugleich werden militärische Belange in immer größerem Umfang an private 
Auftragnehmer ausgelagert. Mitarbeiter einer Vielzahl privater Sicherheitsfirmen 
– die demokratische Legitimität ihrer Einsätze gerade im Ausland ist stark um-
stritten – übernehmen anstelle von regulären Soldaten oder Regierungsbeamten 
zentrale staatliche Aufgaben. Das Beschäftigungsfeld dieser „private contractors“ 
reicht von direkten Kampfhandlungen über militärische Ausbildung bis hin zu 
logistischer Unterstützung. Nach Berechnungen des amerikanischen Kriegs- und 
Konfliktforschers Peter W. Singer überstieg die Zahl der von der US-Regierung 
beauftragten „contractors“ in den ersten vier Jahren des Irak-Krieges die Gesamt-
zahl der Truppen, die Amerikas Verbündete stellten, um das 23-Fache. Trotz 
Protesten der einflussreichen Gewerkschaft American Federation of Government 
Employees, dass die Beschäftigung privater Auftragnehmer zu Lasten von Bun-
desangestellten gehe, dass sie schwerer haftbar zu machen und zudem teurer 
seien, gab das Verteidigungsministerium 2010 mit 121 Milliarden Dollar fast 
doppelt so viel für „private contractors“ aus, wie in der ursprünglichen Budgetie-
rung vorgesehen war. 

Ob das „outsourcing“ im Militärsektor anhält, bleibt abzuwarten. Zum einen 
haben die Kosten der Kriege in Afghanistan und im Irak von vorsichtig geschätzt 
1,4 Billionen Dollar alle anfänglichen Kalkulationen weit übertroffen und wer-
den zukünftige Regierungen weiter zum Sparen zwingen. Zum anderen drohen 
dem Verteidigungsministerium ab Januar 2013 aufgrund automatischer Haus-
haltskürzungen weitere Budgeteinbußen in Höhe von 500 Milliarden Dollar. Die 
mittel- und langfristigen Auswirkungen auf den Rüstungskomplex und die Wirt-
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schaft im Allgemeinen werden auch davon abhängen, ob und inwieweit es dem 
Militärsektor gelingt, neue Beschäftigungsfelder zu erschließen. Die von Vertei-
digungsminister Leon Panetta forcierte „Ökologisierung“ des Verteidigungsappa-
rats könnte sich als erfolgreicher Ansatz erweisen, Kosten zu sparen und durch 
die Entwicklung neuer Technologien zugleich Arbeitsplätze zu erhalten.

Der Umfang des Etats für die Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat sich mit 
17,7 Milliarden Dollar für 2013 kaum verändert. Doch es gibt eine Reihe wich-
tiger struktureller Veränderungen, vor allem im Bereich der Planetenforschung, 
in dem Einsparungen von 20 Prozent vorgesehen sind: Die Gelder für das tradi-
tionsreiche Lunar-Quest-Programm zur Erforschung des Mondes sollen um 
56 Prozent und für das Mars-Programm um 38 Prozent im Vergleich zum Vor-

Raumfahrt
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jahr gekürzt werden. Deshalb sah sich die NASA bereits gezwungen, aus der 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bei den 
Mars-Missionen 2016 und 2018 auszusteigen – ohne Zweifel ein Imageschaden 
für die amerikanische Raumfahrtbehörde, deren Apollo-Programm ganze Gene-
rationen faszinierte. 

Mit der letzten Landung eines Space Shuttles am 21. Juli 2011 wurde zudem 
das vorläufige Ende einer vier Jahrzehnte währenden Ära bemannter Raumflü-
ge beschlossen. Zwar verlängerte die Obama-Regierung die Beteiligung an der 
Internationalen Raumstation (ISS) bis 2020, doch fehlt der NASA nun eine 
eigene Raumfähre für den Transport von Astronauten ins All. Dass ausgerech-
net Russland und China als derzeit einzige Nationen über Programme zur be-
mannten Raumfahrt verfügen, ist für amerikanische Weltraumpatrioten nur 
schwer zu akzeptieren. 

Laut den 2010 verabschiedeten Richtlinien („National Space Policy“) soll 
der Weltraum auch für neue, nichtstaatliche Akteure geöffnet werden. Künftig 
können private Investoren den Weltraum als Geschäftsfeld nutzen und Dienst-
leistungen für nationale Weltraumbehörden anbieten. Visionäre Geschäftside-
en reichen dabei von Logistik über Rohstoffgewinnung bis hin zu Tourismus. 
So fördert die NASA mit der Finanzierung des Commercial Crew Program die 
Entwicklung gewerblicher Raumtransportfähigkeiten. Das man sich dabei auf 
einem guten Weg befindet, zeigt die geglückte Mission zur ISS des privat finan-
zierten Raumtransporters Dragon. Ein Vertrag zwischen SpaceX, der kalifor-
nischen Herstellerfirma der Raumkapsel, und der NASA sieht vor, dass das 
Unternehmen für 1,6 Milliarden Dollar zwölf Versorgungsflüge zur ISS ge-
währleistet und rund 20 Tonnen Material dorthin verfrachtet. Einen ähnli-
chen Vertrag hat die NASA auch mit der Orbital Space Corporation abge-
schlossen, einem in Virginia ansässigen Unternehmen, das sich auf die Her-
stellung und den Start von Satelliten spezialisiert hat.

Die Einsparungen bei der NASA – der frühere NASA-Chefwissenschaftler 
Alan Stern bezeichnete die Streichung der Mars-Missionen „als Selbstmord in 
Zeitlupe“ – werden allerdings auch wegen ihrer womöglich negativen Auswir-
kungen auf die Wirtschaft kritisiert. Die amerikanischen Weltraumprogram-
me insbesondere der sechziger Jahre wirkten als Beschleuniger von Innovati-
on, was sich bis in die Gegenwart fortsetzte. Die NASA spricht von über 1750 
„spin-off“-Produkten, die direkt auf die Raumfahrtforschung zurückgehen. Zu 
ihnen gehören unter anderem schnurlose elektrische Geräte, Antikratz-
beschichtungen und GPS. Laut NASA dient das neue partnerschaftliche Ver-
hältnis zur privaten Raumfahrtindustrie dabei vor allem der Steigerung der 
Innovationsfähigkeit. Astronomen wie Neil deGrasse Tyson (Autor von 
„Space Chronicles“) weisen allerdings darauf hin, dass der Wert von großen 
staatlichen Weltraumprogrammen nicht zuletzt darin liegt, eine ganze Nation 
in den Bann zu ziehen und für Naturwissenschaften zu begeistern. Nur dies 
schaffe die Voraussetzungen für eine Hightech-Ökonomie mit hochqualifizier-
ten Arbeitsplätzen.
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Für viele sind die USA nicht nur ein Land, sondern eine Verheißung, wie sie 
in der Unabhängigkeitserklärung zu den Grundrechten eines jeden Menschen 
beschrieben wird: „Life, Liberty and the Pursuit of Happiness“. Nichts definiert 
Amerika mehr als der „amerikanische Traum“, die Vorstellung, dass jeder die 
Möglichkeit hat, durch harte Arbeit zu Wohlstand und Erfolg zu kommen – so 
lange eine gewisse Chancengleichheit gegeben ist. Nur fragen sich viele Ameri-
kaner angesichts wachsender Ungleichheit und abnehmender sozialer Mobili-
tät, ob der amerikanische Traum noch realisierbar ist.

Eine Studie des Congressional Budget Office vom Oktober 2011 zeigt, wie 
groß die Kluft im Bereich der Einkommensverteilung geworden ist. Demnach 
wuchs das Einkommen (nach Steuern) des „obersten 1 Prozent“ zwischen 
1979 und 2009 um 275 Prozent, während die Einkommen der „oberen 20 Pro-
zent“ insgesamt nur um 65 Prozent anstiegen. Angehörige der „mittleren 
60 Prozent“ konnten nur noch einen Zuwachs von 39 Prozent verbuchen, 
während für die „unteren 20 Prozent“ nur noch magere 18 Prozent abfielen. 
Ein jüngstes OECD-Ranking sortierte die USA im Bereich Einkommensgleich-
heit denn auch auf Platz 31 von 34 ein.

Die ungleichen Einkommenssteigerungen vollziehen sich in Zeiten, in 
denen die Kosten für den Besuch einer Universität immer weiter steigen. Das 
führt dazu, dass immer mehr Amerikaner auf Studentendarlehen oder staatli-
che Ausbildungsförderungsprogramme („pell grants“) angewiesen sind, wenn 
sie studieren wollen. Dabei decken die „pell grants“ nur 62 Prozent der Kosten 
des Besuchs einer Fachhochschule („community college“), nur 36 Prozent der 
Kosten eines Studiums an einer öffentlichen und nur 15 Prozent der Kosten an 
einer privaten Universität. 1979/80 lagen die Anteile noch bei 99, 77 bezie-
hungsweise 36 Prozent.

 Dieser Trend führt dazu, dass höhere Bildung, insbesondere an den Spit-
zenuniversitäten, immer mehr zum Privileg der Oberschicht wird. 74 Prozent 
der Studenten an Universitäten der so genannten „Ivy League“ kommen aus 
Familien, deren Einkommen im obersten Viertel des Spektrums liegen; nur 
3 Prozent aus dem untersten Viertel. Da ein Arbeitnehmer mit Bachelor-Ab-
schluss durchschnittlich 38 Prozent mehr verdient als einer mit bloßem 
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Highschool-Diplom, werden sich die Einkommensunterschiede weiter vertie-
fen, was wiederum soziale Aufstiege noch schwieriger machen wird. Dazu 
kommt ein sehr durchlässiges soziales Netz. Die ärmsten Amerikaner haben 
mit wesentlich schlechteren Ausgangsbedingungen zu kämpfen als Angehöri-
ge der einkommensschwachen Schichten in anderen Industrienationen. Eine 
umfassende Studie des Ökonomieprofessors Miles Corak von der University of 
Ottawa aus dem Jahr 2006 kam zu dem Schluss, dass die USA und Großbri-
tannien den geringsten Grad an sozialer Mobilität aufweisen. Kanada, Finn-
land, Norwegen und Dänemark belegen die besten Plätze; Deutschland ran-
giert im Mittelfeld.

Glauben die Bürger der USA noch an die Möglichkeit, den amerikanischen 
Traum selbst verwirklichen zu können? Laut Umfrage des Pew Research Cen-
ters von 2011 meinen 68 Prozent der Befragten, dass sich ihr eigener amerika-
nischer Traum entweder bereits erfüllt habe oder sicherlich bald erfüllen werde. 
54 Prozent zeigten sich überzeugt, innerhalb der kommenden zehn Jahre über 
mehr Wohlstand zu verfügen als jetzt. Dass aber eine „Occupy-Bewegung“ mit 
ihrem Slogan „Wir sind die 99 Prozent“ (versus 1 Prozent ultrareicher Mächti-
ger) entstanden ist, verweist auf Risse in der Gesellschaft, die durch die wach-
sende Einkommenskluft entstanden sind. Historisch betrachtet allerdings war 
der ultimative Traum einer Karriere „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ 
immer nur auf eine sehr kleine Anzahl wirklich Glücklicher beschränkt.

Steuern sind seit langem eine amerikanische Obsession. Die „Boston Tea 
Party“, die den Unabhängigkeitskrieg auslöste, war eine Reaktion auf eine 
neue Teesteuer, die die Briten den amerikanischen Kolonialisten auferlegen 
wollten. „No taxation without representation“ – also keine Besteuerung ohne 
gewählte politische Vertretung – wurde zum Schlachtruf der Amerikanischen 
Revolution. Die heutige Tea-Party-Bewegung knüpft an diese Zeiten an: Viele 
ihrer Anhänger setzen höhere Steuern mit der Beschneidung von Freiheits-
rechten gleich.

Die Grundlagen für das Steuersystem wurden mit dem Bürgerkrieg (1861–
1865) geschaffen. Zuvor hatte es keine direkten Einkommensteuern gegeben. 

Steuern
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Stattdessen sicherten Abgaben und Zölle auf bestimmte Produkte die Regie-
rungseinnahmen. Eine bundesweite Einkommensteuer wurde erst 1913 mit 
der Verabschiedung des 16. Verfassungszusatzes eingeführt. Der Erste und 
Zweite Weltkrieg, in Kombination mit den „New Deal“-Programmen unter 
Präsident Franklin D. Roosevelt, ließen die Steuern steigen und den 
 Spitzensteuersatz während des Zweiten Weltkriegs auf 94 Prozent klettern. 
Auch danach blieb der Spitzensteuersatz noch zwei Jahrzehnte lang hoch und 
lag in den siebziger Jahren, einem von Ölkrise und Stagflation geprägten Jahr-
zehnt, noch bei 70 Prozent.

Die Wahl Ronald Reagans zum Präsidenten läutete dann eine neue Ära in 
der Steuerpolitik ein. In seiner ersten Amtszeit kürzte Reagan alle Steuersätze 
um ein Viertel, in seiner zweiten Amtsperiode senkte er den Spitzensteuersatz 
von 50 auf 28 Prozent und die Unternehmenssteuer von 50 auf 35 Prozent ab. 
Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik („supply-side economics“), auch als 
„Reaganomics“ bekannt, trat ihren Siegeszug an, und diese Wirtschaftsphiloso-
phie dominiert bis heute.

Unter Bill Clinton zogen die Steuersätze leicht an, wurden aber von George 
W. Bush und Barack Obama wieder zurückgefahren. Während also die Steuer-
belastung in den vergangenen drei Jahrzehnten in allen Bereichen abgenom-
men hat, sind die Staatsausgaben gestiegen. Seit 1980 sind die jährlichen Bun-
desausgaben von 581 Milliarden auf 3,09 Billionen Dollar und mit den Ausnah-
men 1987 und 1993 jedes Jahr gewachsen.

Im Ergebnis steht eine Staatsverschuldung, die heute 15 Billionen Dollar 
übersteigt. Die Debatte über die Höhe der Verschuldung spielt eine zentrale 
Rolle in der amerikanischen Politik und spitzte sich im Sommer 2011 drama-
tisch zu, als die Republikaner im Kongress eine weitere Anhebung der Schul-
dengrenze ablehnten, falls Obama und die Demokraten nicht gleichzeitig Haus-
haltseinschnitten zustimmten. Ein Kompromiss sollte auf der Grundlage zu-
standekommen, dass die Republikaner ihrerseits einigen Steuererhöhungen 
zustimmten (das Volumen von Einsparungen gegenüber Steuererhöhungen lag 
im Verhältnis von 3:1), aber die republikanischen Kongressabgeordneten, die 
fast einstimmig Steuererhöhungen unter allen Umständen ablehnen, schreck-
ten am Ende vor einer Zustimmung zurück. Beide Seiten einigten sich schließ-
lich, die Kompromissfindung einem „Superausschuss“ zu überlassen (der aber 
am Ende zu keiner Einigung kam). Die Funktionsstörung des politischen Sys-
tems, die in dieser Konfrontation offenkundig wurde, hatte gewichtige Folgen 
für die Kreditwürdigkeit der USA: Die Ratingagentur Standard & Poor’s entzog 
ihr den „Triple-A“-Status.

Diese krisenhafte politische Zuspitzung in Sachen Schuldengrenze mochte 
den Finanzmärkten einen kurzen Schock versetzen; danach aber sanken die 
Zinsen für amerikanische Staatsanleihen. Vielen internationalen Anlegern 
gelten die USA weiterhin als verhältnismäßig sichere Anlage, gerade in Zeiten, 
in denen Europa weiterhin krisengeplagt ist. Dass sich die Kontroverse um die 
Erhöhung der Schuldengrenze ökonomisch nicht stärker negativ ausgewirkt 
hat, könnte Auswirkungen für das ohnehin politisch geladene Wahlkampfjahr 
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2012 haben: Die Polarisierung, die schon zur Abwertung der Kreditwürdigkeit 
der USA führte, könnte sich noch weiter vertiefen.

Dabei steht den Amerikanern die nächste große, vermutlich noch heftiger 
geführte Auseinandersetzung über das Thema Steuern Ende 2012 ins Haus, 
wenn die von George W. Bush verabschiedeten (und von Obama 2010 in einer 
Kompromisslösung eher widerstrebend verlängerten) Steuersenkungen auslau-
fen. Die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus wollen eine 
Abstimmung über eine weitere Verlängerung noch vor den Präsidentschafts-
wahlen im November 2012, um die Demokraten als „Partei der hohen Steuern“ 
brandmarken zu können. Die Demokraten argumentieren, die USA seien auf 
höhere Steuereinnahmen angewiesen. Barack Obama hat bereits angekündigt, 
die Steuersenkungen zumindest für diejenigen nicht zu verlängern, deren Jah-
reseinkommen 250 000 Dollar übersteigt. Sollten beide Seiten keine Einigung 
erreichen, werden die Einkommensteuern für alle Anfang 2013 wieder erhöht. 
Obama will zudem die Steuergesetzgebung reformieren, Schlupflöcher stopfen 
und die Steuersätze neu justieren, insbesondere für höhere Einkommen. Aller-
dings glauben viele Amerikaner, dass sich in diesem Bereich nicht viel ändern 
wird, selbst wenn Obama wiedergewählt würde.

Immer härtere, immer längere Strafen bestimmten in den vergangenen 30 Jah-
ren Amerikas Strafjustiz – eine Entwicklung, die nicht nur damit zu tun hat, 
dass das Prinzip der Vergeltung und der Schutz der Bevölkerung in den Verei-
nigten Staaten traditionell eine größere Rolle spielen als in Europa, sondern 
auch damit, dass man Law and Order seit der Verbrechenswelle in den achtzi-
ger Jahren als Wahlkampfthema entdeckt hat. Saßen noch 1980 139 von 
100 000 Bürgern in Haft, so stieg ihre Zahl bis 2010 um das Fünffache, auf 743. 
Damit liegen die USA vor Russland und Ruanda an der Weltspitze.

23 Prozent aller weltweit Inhaftierten sitzen in den USA ein – und das, ob-
wohl das Land nur knapp 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Die Haft-
bedingungen gelten als die härtesten in der westlichen Welt. Was die Zustände 
etwa in den so genannten „Supermax“-Gefängnissen (kurz für „supermaxi-
mum security“) angeht, so kamen die Autoren einer Studie der amerikanischen 
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 Juristenvereinigung New York Bar Association zum Schluss, sie kämen dem 
gleich, was man im internationalen Recht als Folter bezeichne. Amerikas Ge-
fängnisse sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: als Billiglohnfabriken, als Ju-
gendheime – allerdings auch, in steigendem Maße, als Pflegeanstalten. Beinahe 
jeder zehnte Verurteilte sitzt lebenslang ein. Nach Angaben von Human Rights 
Watch sind 124 400 Häftlinge über 55 Jahre alt, eine Steigerung um 282 Pro-
zent gegenüber 1995. Krankheiten wie Depressionen, Aids, Diabetes und Alz-
heimer sind bei ihnen überdurchschnittlich verbreitet. 

Besonders dramatisch ist die Lage im Bundesstaat Louisiana, wo statis-
tisch gesehen 1619 von 100  000 Einwohnern im Gefängnis sitzen (der 
Durchschnittswert für die USA liegt bei 730 Gefangenen pro 100 000 Ein-
wohner, in Russland sind es 524, im Iran 333). Dieser hohe Anteil erklärt 
sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die zu einem beachtlichen Teil pri-
vatisierte Gefangenenverwahrung in Louisiana ein einträgliches Geschäft 
ist. Laut einem Bericht der in New Orleans erscheinenden Zeitung The 
Times-Picayune sitzen in Louisiana 50 Prozent der Verurteilten in „lokalen“, 
privatwirtschaftlich geführten Gefängnissen ein (der nationale Durchschnitt 
liegt bei 5 Prozent). Bei der Privatisierung in den neunziger Jahren kamen 
vor allem örtliche Sheriffs zum Zug, die sich auf diese Weise als Nebenunter-
nehmer zusätzliche Einkommen sicherten. Als Aufseher wurden oft einhei-
mische Landwirte angeworben, deren Betriebe zuvor aufgrund fallender 
Getreidepreise Pleite gemacht hatten. Die wirtschaftlichen Anreize, die sich 
aus diesem Arrangement ergeben, scheinen in Louisianas Strafjustizsystem 
durch: Der Bundesstaat bestraft auch „nicht gewalttätige“ Verbrechen mit 
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harten und langen Gefängnisstrafen, Aus- und Weiterbildung oder Resoziali-
sierungsmaßnahmen finden in „lokalen“ Gefängnissen nicht statt, entspre-
chend hoch ist die Rückfallrate.

Als Reaktion auf diese und andere Folgen des exzessiven Wegsperrens ist 
derzeit allerdings eine gewisse Trendwende zu beobachten. Die Zahl der Ge-
fängnisinsassen geht zurück, auch und gerade in den Supermax-Gefängnissen 
von Staaten wie Colorado, Illinois und Washington. Hatten lange Zeit private 
Firmen wie die Corrections Corporation of America von überfüllten Staatsge-
fängnissen und einer verschärften Einwanderungspolitik profitiert, so geht ihre 
Rechnung inzwischen nicht mehr immer auf – oft bleiben die Insassen aus, die 
das Geschäft erst profitabel machen.

Auch von der Todesstrafe rückt das Land allmählich ab. Zwar befürwor-
ten fast zwei Drittel der US-Bürger (61 Prozent) sie heute noch – das ist aber 
die niedrigste Quote seit 39 Jahren. Nicht weniger als 90 Prozent der Krimi-
nologen bezweifeln, dass die Strafe der Abschreckung dient. Wurden im 
Jahre 1999 nach Angaben des Bureau of Justice Statistics noch 98 Todesur-
teile vollstreckt, so ist die Rate seither auf 43 im vergangenen Jahr gesunken. 
Noch stärker zurückgegangen ist die Zahl neuer Verurteilungen: von 312 im 
Jahre 1995 auf 78 im Jahre 2011. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: die 
internationalen Proteste, die vielen nachträglich durch DNA-Analyse nach-
gewiesenen Fehlurteile, die immer langwierigeren Prüfungen, Berufungsver-
fahren und Revisionen und schließlich die Kosten – der finanzielle Aufwand 
für ein Todesurteil ist wesentlich höher als der für lebenslange Haft, zum 
Teil beträgt er das Dreifache. 
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Großbritanniens viktorianischer Historiker Thomas Carlyle nannte sie ein-
mal die „trostlose Wissenschaft“ („a dismal science“). Doch spätestens seit 
der globalen Finanzkrise von 2008 bestimmen widerstreitende volkswirt-
schaftliche Konzepte das öffentliche Bewusstsein und die politischen Debat-
ten – gerade in den USA, die in Sachen Wirtschaftswissenschaften seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs unumstrittener globaler Spitzenreiter sind. Alle be-
deutenden neuen Ideen in diesem Feld, einschließlich Paul Samuelsons 
„positive economics“ und Milton Freedmans „permanenter Einkommens-
hypothese“, stammen aus den USA. 

Die Führerschaft in Wirtschaftswissenschaften unterstreicht auch die Tat-
sache, dass der 1969 gestiftete Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für 
„herausragende Beiträge“ in diesem Feld, der jedes Jahr an bis zu drei Wissen-
schaftler vergeben wird, bislang in 49 Fällen an amerikanische Staatsbürger 
ging – was einem Anteil von 70 Prozent entspricht. Amerikas Dominanz ist 
dabei in den vergangenen Jahren noch gewachsen: Seit 1999 war jedes Jahr 
unter den Preisträgern mindestens ein Amerikaner. Wie ist dies zu erklären?

Die Anziehungskraft der amerikanischen politischen und sozialen Kultur 
auf führende ökonomische Denker ist traditionell groß. Von den 49 amerika-
nischen Nobelpreisträgern wurden 12 außerhalb der USA geboren. Großzü-
gige Stipendien für Forschung und Studium, die führende US-Stiftungen 
vergeben, lockten einige begabte angehende Ökonomen nach Amerika. An-
dere wie Wassily Leontief (Nobelpreisträger von 1973), der 1931 in die USA 
auswanderte, kamen, weil amerikanische Einrichtungen für Ausländer of-
fenstehen. Leontief nahm seinerzeit das Angebot an, einen wichtigen Posten 
im US National Bureau of Economic Research anzutreten.

Viele internationale Wirtschaftswissenschaftler reizt bis heute eine Be-
schäftigung in der immer noch größten und dynamischsten Volkswirtschaft 
der Welt, die im 20. Jahrhundert vielfach Zufluchtsort vor diktatorischen 
Regimen war, die abweichende (wirtschafts-)politische Ansichten unter-
drückten und Ökonomen keine freien, der Kreativität zuträglichen Umge-
bungen erlaubten; dies galt insbesondere für deutsche, italienische und ost-
europäische Wissenschaftler. So wie bis zur Nazi-Ära deutsche Universi-
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tätsstädte weltweit führende naturwissenschaftliche Zentren waren, unter-
füttern heute die amerikanischen Wirtschaftswissenschaften die 
amerikanische Führungsrolle.

Das hohe Prestige der führenden amerikanischen Universitäten wirkt 
sich heute auf die Volkswirtschaftslehre in zweifacher Weise aus. Zum 
einen liefern die US-Universitäten grundlegende oder bahnbrechende For-
schungsergebnisse; zum anderen ziehen sie die Besten der Welt an. Die 
Spitzenposition wird mit hohen Ausgaben untermauert. Nach Berechnun-
gen der OECD gaben die USA 2011 knapp unter 30 000 Dollar für jeden 
Studierenden im Hochschulbereich aus – deutlich mehr als alle anderen 
OECD-Mitglieder; die Schweiz liegt mit Ausgaben von 22  000 Dollar mit 
einigem Abstand auf Rang zwei. Auch gemessen an BIP-Anteil geben die 
USA mit 2,7 Prozent mehr aus als jedes andere OECD-Land.
 

Gewinner des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften  IP|07/08|12 

Quelle: nobelprize.org
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Es waren zwei neue Technologien, die zu einer wahren Revolution im Ener-
giebereich geführt haben. „Hydraulic Fracturing“ (bei dem unter hohem 
Druck und mit Hilfe von „FRAC“-Flüssigkeiten Risse im Gestein verursacht 
werden) und Horizontalbohrverfahren („Horizonal Drilling“) ermöglichten 
die Förderung von bislang unzugänglichem Schiefergas. Die „Shale Gas Revo-
lution“ hat zu einem Überangebot an Erdgas mit weitreichenden Folgen ge-
führt – so lagen die heimischen Preise nun bei einem Fünftel ihrer zuletzt 
2005 und 2008 erreichten Höchststände. Die Kerntechnologien, die den 
Abbau von Schiefergas ermöglichen, werden nun auch verstärkt eingesetzt, 
um wachsende Mengen von zuvor unzugänglichem Schieferöl zu fördern. 
Zusammen mit steigenden Pumpmengen aus Tiefseebohrungen und einer 
vermehrten Herstellung von Biokraftstoffen können die USA heute die 
höchste Förderrate flüssiger Brennstoffe in 20 Jahren verzeichnen. Analysten 
halten es nicht für ausgeschlossen, dass die USA, bislang einer der größten 
Energieimporteure der Welt, bis zum Jahr 2020 zum weltgrößten Erzeuger 
von Öl, Gas und Biokraftstoffen werden.

Der Erdgasboom führt zum Überangebot

Erdgas hat lange Zeit eine wichtige Rolle im amerikanischen Energiemix ge-
spielt. Weil es wegen seiner niedrigen Energiedichte im Transportsektor kaum 
genutzt wird, blieben die Preise relativ niedrig. Erdgas ist um das Sechsfache 
billiger als Erdöl, dessen Preis derzeit bei 100 Dollar pro Barrel liegt. Im Be-
reich der Privathaushalte ist es ein günstiger und hervorragender Energieträ-
ger zum Heizen und Kochen. In der Industrie ist es sowohl ein wichtiger 
chemischer Rohstoff als auch Hauptquelle von Prozesswärme. Und im Bereich 
der Elektrizitätserzeugung bietet der Treibstoff eine bezahlbare Alternative 

Ian Muir | Dank technischer Durchbrüche wird in den USA so viel Gas und 
Öl gefördert wie lange nicht. Manche Analysten halten sogar eine vollstän-
dige Energiesicherheit des Landes für möglich. Nur dürfte die Freude von 
kurzer Dauer bleiben, wenn Amerika nicht stringente Strategien für eine 
größere Energieeffizienz entwickelt. 

Trend zur Effizienz
Mit mehr Glück als Verstand stolpert das Energiesystem in die richtige Richtung
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In wenigen Jahren erhöhte 
sich der Anteil von 
Schiefergas von weniger als 
1 Prozent auf 25 Prozent

Trend zur Effizienz

zur Kohle, die sauberer sowie CO2-ärmer ist und eine erheblich größere opera-
tive Flexibilität ermöglicht. Erdgasbetriebene Kraftwerke sind zur Aufrechter-
haltung einer umfassenden Netzstabilität wichtig, denn sie können in Zeiten 
des Spitzenbedarfs hochfahren, sich aber häufig über Nacht, wenn der Ener-
giebedarf geringer ist, komplett ausschalten.

Vor der Einführung neuer Technologien zur Gewinnung von Schiefergas 
stand die US-Erdgasförderung kurz vor ihrem Ende. Wie beim Öl waren die am 
leichtesten zu erreichenden herkömmlichen Vorkommen erschlossen und die 
meisten bekannten Felder ausgebeutet. Unkonventionelles Gas aus „festen“ 
Gesteinsformationen sowie Flözgas sah man als Möglichkeit, den Niedergang 
der Branche zu verzögern, ohne ihn jedoch aufhalten können. Die Gewinnung 
von Schiefergas änderte alles. In weniger als einem Jahrzehnt wuchs dessen 
Anteil an der gesamten amerikanischen Gasförderung von weniger als 1 Pro-
zent auf 25 Prozent. In der neuesten Prognose der Energy Information Admi-
nistration (EIA) des amerikanischen Energieministeriums soll Schiefergas im 
Jahr 2035 die Hälfte der Gesamtförderung beisteuern. Da-
durch dürfte aber gleichzeitig die Gesamtnachfrage anstei-
gen. Schauen wir auf die derzeitigen Entwicklungen im 
Flüssiggasbereich (LNG), dann lässt sich ablesen, welche 
Dimensionen die „Shale Gas Revolution“ hat: Vor dem 
Schiefergasboom wurde eine Zahl von amerikanischen Flüs-
siggasanlagen gebaut, um importiertes LNG für den heimischen Gebrauch zu 
regasifizieren. Nachdem sie nun längere Zeit nicht genutzt wurden, sollen eini-
ge dieser Anlagen jetzt sogar nachgerüstet werden, um in den USA gefördertes 
Gas zu exportieren. Zwar gibt es einige Bedenken, weil sich der Export von 
Erdgas womöglich auf die Preise und die amerikanische Energiesicherheit aus-
wirken könnte. Aber allein die Umrüstung der Anlagen von Import auf Export 
lassen die veränderten Angebotserwartungen erkennen.

Dass der Erdgasboom günstig für den amerikanischen Verbraucher ist, lässt 
sich also nicht bestreiten. Dass er auch den derzeit schwächelnden energie-
intensiven Industrien einen Schub versetzen könnte, wie einige Experten glau-
ben, ist hingegen ein Irrtum. Nur ein kleiner Teil der amerikanischen Herstel-
ler vermeldet Energiekosten, die 5 Prozent ihrer Umsätze übersteigen. Die be-
troffenen Industrien, vor allem die Hersteller von Aluminium, Stahl, Glas, Pa-
pier und Chemikalien, profitieren sicherlich von niedrigeren Erdgaskosten 
– aber nur eine dramatische Ausweitung ihrer geschäftlichen Aktivitäten hätte 
eine wirkliche Auswirkung auf die verarbeitende Industrie als Ganzes. Billiges 
Erdgas mag also die Strompreise senken. Aber es gibt keinerlei Anzeichen, dass 
es größere Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich 
Herstellung haben wird.

Verlierer Kohle

Wesentliche Veränderungen aber werden wir im Bereich des Energiemixes der 
USA sehen – und wie bei jeder Revolution wird es mit der „Schiefergasrevolu-
tion“ neben den Gewinnern auch Verlierer geben. Der größte Verlierer bislang 
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ist die Kohle. In den letzten zwei Monaten des Jahres 2011 fiel der Anteil von 
Kohle an der US-Energieerzeugung zum ersten Mal seit März 1978 unter 40 
Prozent; im ersten Quartal 2012 sank er sogar noch weiter. Kohle mag noch 
immer die wichtigste Einzelkomponente bei der Erzeugung von Strom sein; das 
aber dürfte sich vor allem im Bereich des heimischen Verbrauchs ändern. Die 
Preise für Kohle sind merklich gefallen; Gewinne sind in diesem Sektor nur 
noch schwer zu machen und trotz des niedrigeren Preises wird die mittel- bis 
langfristige Nachfrage nach Kohle in den USA wohl nicht wieder steigen. Die 
Baukosten eines neuen Kohlekraftwerks in den Vereinigten Staaten übertreffen 
die eines erdgasbetriebenen um ein Dreifaches, und das Betriebsrisiko wird 
noch verschärft, solange noch nicht klar ist, welche CO2-Regulierungen in Zu-
kunft in Kraft gesetzt werden könnten. Ältere Kraftwerke gingen ohnehin 
schon vom Netz, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) neue Regelun-
gen zur Reduzierung von Schwefeldioxid, Quecksilber und anderen Emissio-
nen für bereits bestehende Kohlekraftwerke erlassen hat. Anstatt Milliarden in 
Anlagen zu stecken, die sich schon amortisiert haben, ziehen es viele Versorger 
vor, lieber ihre Verluste niedrig zu halten. Und Versorger, die tatsächlich neue 
Kohlekraftwerke bauen würden, sind mit dem wachsenden Widerstand von 
Kohlegegnern konfrontiert. 

Keine Unterstützung für Erneuerbare

Für die erneuerbaren Energien sieht es nicht viel besser aus. Die Kapazität 
existierender Wind- und Solaranlagen ist in den vergangenen fünf Jahren um 
etwa 400 beziehungsweise 1000 Prozent gewachsen. Jetzt, da billiges Erdgas 
zur Verfügung steht und die Förderungsprogramme für Erneuerbare (durch 
Steuervergünstigungen und Subventionen) auslaufen, ist ein solches Wachs-
tum eher unwahrscheinlich. Auf eine Fortführung der Subventionen für Er-
neuerbare können sich die Parteien in Washington nicht einigen – aller politi-
schen Polarisierung zum Trotz aber gibt es in beiden Lagern Unterstützung für 
die Erdgasförderung. Rettung für die Erneuerbaren könnte in der Gestalt der 

Energieverbrauch nach Energieträgern, 2010 IP|07/08|12 

Quelle: Energy Information Administration 2011
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Die Bevölkerung der EU ist 
fast zwei Drittel größer als die 
der USA, braucht aber rund 
20 Prozent weniger Strom

Trend zur Effizienz

so genannten „Renewable Portfolio Standards“ (RPSs) nahen, die schon von 
29 Bundesstaaten und dem District of Columbia verabschiedet wurden. Sie 
schreiben fest, dass ein bestimmter Stromanteil bis zu einem bestimmten 
Datum aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden soll. So hat Kaliforni-
en verfügt, dass bis 2020 ein Drittel der Energie aus Erneuerbaren stammen 
muss. In den USA sind RPSs im Allgemeinen beliebter als Subventionen, da sie 
nur geringe Staatsausgaben erfordern und marktorientierter sind. 

Die USA müssen energieeffizienter werden

Sollen Erdgas und erneuerbare Energien zukünftig die amerikanischen 
Hauptstromquellen werden, dann muss noch mehr weit mehr im Bereich der 
Nachfragesteuerung getan werden. Es gibt schlichtweg keine Alternative: 
Die USA müssen energieeffizienter werden. Zum Vergleich: Die Bevölkerung 
der EU ist fast zwei Drittel größer als die der USA, verbraucht aber rund 
20 Prozent weniger Strom. Das mag zu einem Teil wirtschaftlichen und kli-
matischen Unterschieden geschuldet sein. Hauptursache aber bleibt eine von 
divergierenden Strompreisen angetriebene Ineffizienz. Der durchschnittli-
che EU-Haushaltsstrompreis lag 2011 über 50 Prozent 
höher als in den Vereinigten Staaten – das ist ein triftiger 
Grund, Energie zu sparen und in den effizienteren Ver-
brauch von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik 
oder anderer energieintensiver Geräte zu investieren. 
Auch gestaffelte Preisregelungen erfahren in Europa mehr 
Akzeptanz. Verbraucher werden dadurch angeregt, ihren Konsum, wenn 
möglich, in die Zeiten geringerer Auslastung zu verlegen. Dadurch wird die 
Nachfragekurve geglättet und der Bedarf an zusätzlichen, zu Hauptlastzeiten 
hochfahrenden Kraftwerken gemildert, die ja wegen der geringen Zeit, in der 
sie am Netz sind, äußerst teuren Strom erzeugen. In den USA sind 10 Pro-
zent aller Produktionsanlagen weniger als 400 Stunden jährlich oder weni-
ger als 5 Prozent der Zeit aktiv.

Umfassende, ausgeklügelte Nachfragesteuerung hat das Potenzial, den 
 US-Energiesektor zu revolutionieren. Sie wird erforderlich sein, wenn Bundes-
staaten wie Kalifornien ihre ambitionierten Ziele im Bereich der erneuerbaren 
Energien erreichen wollen, ohne signifikante Energiepreiserhöhungen einzu-
führen. Energiequellen wie Wind und Sonne sind unstet, zum jetzigen Zeit-
punkt sind erhebliche Standby-Kapazitäten erforderlich, wenn kein Wind weht 
oder die Sonne nicht scheint. 

Die Förderung von Öl steigt, die Nachfrage sinkt

Amerikas heiße Liebesaffäre mit dem Öl zeigt keinerlei Zeichen der Abküh-
lung. Selbst optimistische Umweltschützer meinen, dass der Verbrennungsmo-
tor den Transportsektor auf Jahre hinaus weiter dominieren wird. Elektroautos 
werden immer beliebter, stellen aber nur einen kleinen Prozentsatz am Anteil 
der amerikanischen Autoflotte. Immerhin sind Verbesserungen bei der Fahr-
zeugflotteneffizienz und beim Verbrauch festzustellen. Leider werden sie oft 
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übersehen oder nicht ausreichend zur Kenntnis genommen, denn es ist der 
Ölboom, der derzeit Schlagzeilen macht.

Der US-Konsum liegt bei fast 20 Millionen Barrel Öl pro Tag, was mehr als 
einem Fünftel der globalen Nachfrage entspricht. Obwohl drittgrößter Ölpro-
duzent der Welt, importierten die USA im Jahr 2005 (dem Höhepunkt) etwa 
60 Prozent, und 2011 etwa 45 Prozent ihres Gesamtverbrauchs. Seit fünf Jah-
ren geht der Import stetig zurück, was einer höheren heimischen Förderung 
und einer geringeren Nachfrage geschuldet ist. So konnte die Förderung von 
Tiefseeöl im Golf von Mexiko Rückgänge in weit ausgeschöpfteren Förderquel-
len ausgleichen. Besonders wichtig aber sind Förderungen auf dem Festland, 
wie in der Bakken-Formation Nord-Dakotas. Dort werden nach konservativen 
Schätzungen etwa 300 Milliarden Barrel Öl vermutet, die allerdings in Gestein 
mit sehr geringer Durchlässigkeit eingeschlossen liegen. Erst die in der Schie-
fergasförderung eingesetzten Techniken des „Fracking“ und des Horizontal-
bohrverfahrens würden eine kommerzielle Förderung in einem Umfang von 
etwa 20 Milliarden Barrel ermöglichen. Ende 2011 wurden dort mehr als eine 
halbe Million Barrel täglich gepumpt. Eine Förderrate von 1,5 Millionen Barrel 
täglich über etwa 25 Jahre ist durchaus realistisch. 

Die Entwicklung auf der Angebotsseite wird auch von steigenden Beiträgen 
von Biokraftstoffen beeinflusst. 2011 erreichte der Anteil von Ethanol an der 
amerikanischen Benzinversorgung 10 Prozent, ausgehend von gerade einmal 
etwas über 1 Prozent im Jahr 2000. Dadurch wurde die nationale Nachfrage 
nach Rohöl gesenkt. So lange die EPA aber die Grenze für Beimischungen bei 
10 Prozent setzt, wird der Biokraftstoff keinen echten Durchbruch erlangen. 
Und diese„Beimischmauer“ wird vermutlich erhalten bleiben, bis nur noch ein 
kleiner Teil der vor 2001 gebauten Autos auf der Straße ist.

Import und Eigenproduktion von Mineralöl IP|07/08|12 

Quelle: Energie Information Administration 2011
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Das amerikanische Energie- 
system stolpert in die richtige 
Richtung. Aber mehr aus 
Glück denn kluger Politik 

Trend zur Effizienz

Die gute Nachricht ist: Die Mehrheit der Politiker weiß inzwischen um den 
immensen Wert einer verbesserten Effizienz bei Autos, es gibt bereits ausgear-
beitete Pläne auf diesem Gebiet, und auch die Hersteller arbeiten an energiespa-
renden Technologien – schließlich steigt die Nachfrage nach verbrauchsärme-
ren Fahrzeugen nicht nur im Inland, sondern auch auf den 
ausländischen Märkten. Im vergangenen Jahr zum Beispiel 
verkaufte General Motors mehr Autos in China als in den 
USA. Neben der Verbesserung der Effizienz bei leichten 
Nutzfahrzeugen kommt gerade bei den mittelschweren und 
schweren Fahrzeugflotten Erdgas eine wachsende Bedeu-
tung zu. Städtische Verkehrsbetriebe haben schon seit längerem ihre Flotten 
auf kostengünstigeres Erdgas umgestellt. Jetzt betanken Transportfirmen, 
deren LKWs feste und lange Routen befahren, auch ihre Flotten mit LNG an-
statt mit Diesel. Das beachtliche Preisgefälle zwischen den zwei Treibstoffen 
macht eine schnelle Amortisierung der höheren Fahrzeugkosten möglich. 

Bewegung in die richtige Richtung

Das amerikanische Energiesystem stolpert in die richtige Richtung – mehr auf-
grund von Innovationen und Glück als durch kluge Politik. Der Erdgasförder-
boom leitet den Abschied von der Kohle ein; höhere Energieeffizienz und aus-
geklügeltere Nachfragesteuerung im Energiesektor sollen den Anstieg des 
Strompreises bremsen und das Wachstum der Nachfrage begrenzen. Aber auch 
wenn die steigende US-Ölförderung die Arbeitslosenquote im Bundesstaat 
Nord-Dakota auf beneidenswerte Tiefstände drückt, hat sie nur geringe Aus-
wirkungen auf die Preise an den Zapfsäulen. Der Kraftstoffverbrauch ihrer 
Fahrzeuge wird für die Amerikaner nun zum wichtigen Thema; für diesen 
Sommer erwartet man, dass die Nachfrage nach Benzin ein Zehn-Jahres-Tief 
erreicht – mit weiteren Rückgängen 2013. Diese Trends mögen ohne ein ehr-
geizigeres Eingreifen der Regierung anhalten, was gleichermaßen gut ist, da die 
Neulinge im Kongress wenig Interesse gezeigt haben, Regulierungsstrategien zu 
entwickeln, die die Nachhaltigkeit des 
Energiesystems weiter fördern wür-
den. Wir werden die Folgen der dieses 
Jahr anstehenden Präsidentschafts-
wahlen abwarten müssen, um ein 
wirkliches Gefühl dafür zu bekom-
men, ob Interesse daran besteht, gute 
Politik über Parteipolitik zu stellen.

IAN MUIR  
ist Non-Resident 
Junior Fellow beim 
Climate & Energy 
Program des Ger-
man Marshall Fund 
of the United States.
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IP: Die mobile Revolution ist im vollen Gange: Wie würden Sie ihren derzeitigen 
Stand in den USA beschreiben?
René Schuster: Wir erleben im Moment den größten Technologiesprung seit 
der Erfindung des Internets: Das Internet wird mobil. Wie komme ich zu die-
ser Einschätzung? Letztes Jahr wurden weltweit mehr Smartphones und Tab-
let-PCs verkauft als Computer und Laptops; nämlich 494 Millionen Smartpho-
nes und 352 Millionen PCs. Das sind beeindruckende Zahlen und zeigen einen 
wichtigen Trend auf: Das mobile Internet verändert immer mehr Lebensberei-
che – wie und wo wir arbeiten, wie wir mit unseren Freunden kommunizie-
ren, wie wir einkaufen und wie wir Medien konsumieren. 

Die USA sind die treibende Kraft in dieser mobilen Revolution. Die wich-
tigsten Unternehmen wie Apple, Google, Facebook und Amazon haben dort 
ihren Sitz und sie sind die Schlüssel akteure für diesen Wandel. Ihre Produkte 
sind auf dem US-Markt extrem erfolgreich, und sie übertragen diesen Erfolg auf 
die Märkte in Europa und den Rest der Welt. In den vergangenen fünf Jahren 
haben Apple, Google und Amazon ihren Börsenwert um 290 Milliarden Euro 
gesteigert. Die wichtigsten Innovationen und neue Geschäftsmodelle sind in 
den USA entstanden und nicht in Asien. 

Historisch gesehen haben große technologische Veränderungen immer zu 
ökonomischem Wachstum geführt. Von der Erfindung der Druckerpresse und 
der Baumwollspinnerei hin zur Massenproduktion im Zuge der industriellen 
Revolution zeigt sich, dass mit technologischen Neuerungen stets Konjunktur-
aufschwünge einhergehen. So ist es durchaus vorstellbar, dass die mobile Revo-
lution die USA aus der derzeitigen tief greifenden Wirtschaftskrise heraus-
führt, auch dank des Vorsprungs in Sachen Technologie, Innovationsfähigkeit 
und Kreativität.

Wirtschaftlich erleben die USA derzeit eine schwierige Phase. Doch die 
mobile Revolution, in der das Handy zur „Fernbedienung“ des Lebens wird, 
und die Innovationsfähigkeit der amerikanischen IT-Branche könnten das 
Land aus der Krise führen. Die gewaltigen Veränderungen vieler Lebens-
bereiche durch die Digitalisierung haben gerade erst begonnen. 

„Die wichtigsten Innovationen sind in 
den USA entstanden und nicht in Asien“
Interview mit René Schuster, CEO von O2/Telefónica Germany
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Interview mit René Schuster

Es ist vorstellbar, dass die 
mobile Revolution die USA 
aus der derzeitigen Wirt-
schaftskrise herausführt

IP: Führt das allerdings zu mehr Arbeitsplätzen in den USA selbst, statt in Asien 
und anderen Gegenden der Welt? 
Schuster: Zweifellos hat die Globalisierung in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten zu einer weltweiten Verteilung von Kompetenzen geführt. Noch vor 20 
oder 30 Jahren wurden alle Arbeitsplätze, die infolge eines technologischen 
Booms entstanden sind, in den USA geschaffen. Heutzutage verteilt sich das 
immer mehr auf globaler Ebene; Arbeitsplätze entstehen international, wenn-
gleich ihre Zahl auch in den USA in Zukunft weiter wachsen wird.

IP: Zurück zur mobilen Revolution: Was sind die neuesten Trends? Was werden wir 
sonst noch unterwegs erledigen?
Schuster: Mobile Kommunikation wird persönlicher und individualisierter 
werden, der Einzelne wird mehr Kontrolle haben. Mobile Geräte werden in 
Zukunft zum Mittelpunkt unseres Lebens werden – für mich werden Smart-
phones mehr und mehr zu einer Art „Fernbedienung“ un-
seres Lebens. Mit einer solchen Fernbedienung hat man auf 
alles Zugriff. Ein Beispiel ist der Zahlungsverkehr. Die 
neuen Technologien werden unseren Umgang mit Bargeld 
und den gesamten Zahlungsverkehr verändern. Schon bald 
werden wir mittels unserer Handys bezahlen, die Kredit-
karte braucht man nicht mehr. In zehn bis fünfzehn Jahren werden wir eine 
komplett bargeldlose Gesellschaft sein. Anderes Beispiel: Schlüssel. Warum 
sollten wir in Zukunft noch Schlüssel mit uns herumtragen, wenn wir mit 
dem Smartphone Türen sicher öffnen und Fahrzeuge starten können. Auch 
unser Zugang zu Informationen, wie wir Dinge betrachten, wie wir Wissen 
generieren – all das wird sich durch das mobile Internet verändern. 

Ein weiterer wichtiger Trend ist mobiles Einkaufen. Mit dem Smartpho-
ne haben wir heute die Möglich-
keit, direkt im Geschäft Preise von 
Artikeln und Dienstleistungen zu 
vergleichen. Da reicht es, den Bar-
code eines Produkts einzuscan-
nen, und schon kommt man auf 
eine Webseite, die einem die bes-
ten Angebote auflistet. Man kann 
sofort im Geschäft eine Entschei-
dung treffen. Der Artikel mag dort 
vielleicht fünf Prozent teurer sein 
als online, aber die Bequemlich-
keit, das Produkt direkt mitneh-
men zu können, kann den höhe-
ren Preis ausgleichen. 

IP: In diesem Zusammenhang fällt 
einem die App von Starbucks ein, die 
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Angesichts der Benzinpreise 
stellt sich die Frage, ob es 
sich lohnt, zehn Meilen für 
zehn Prozent Rabatt zu fahren

einem dabei helfen soll, seine eigene Kaffeemischung zu kreieren.
Schuster: Genau das ist es: Personalisierung, angenehmer Service, ein rei-
bungsloser Ablauf – das alles erleben wir gerade durch viele neue Apps und 
Dienstleistungen im mobilen Internet. In meiner Branche gibt es dafür einen 
Begriff: „so-lo-mo“ – das steht für „social media“, „local search“ und „mobile 
Internet“. Er umschreibt, wie verschiedene technologische Innovationen zu-
sammenkommen.

IP: Wie genau wird eine solche Entwicklung die US-Wirtschaft beeinflussen?
Schuster: Heimischer Konsum macht 70 Prozent der US-Wirtschaft aus, oder 
anders gesagt: 70 Prozent hängen von der Kaufkraft der amerikanischen Kon-
sumenten ab. Folglich werden diese Entwicklungen einen wesentlichen Ein-
fluss auf die US-Ökonomie haben – neben spannenden Auswirkungen in sozi-

alen Kontexten. Ich bin in den USA aufgewachsen und erin-
nere mich an diese großartigen Einkaufszentren, die großen 
Malls, die damals außerhalb jeder Stadt errichtet wurden, 
nicht nur, um den Verkehr aus der Innenstadt herauszulen-
ken, sondern auch, um einen zentralen Ort zu schaffen, an 
dem man fantastische Produkte und Dienstleistungen er-

werben konnte. Weil heute immer mehr Menschen im Internet einkaufen, wird 
man solche Orte in Zukunft weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr benö-
tigen. Das hat gravierende Folgen für die Städte, die Urbanisierung und nicht 
zuletzt für den Verkehr. 

IP: Das Ende der Malls steht bevor?
Schuster: Ich halte das für wahrscheinlich. Die USA stehen gerade an einem 
Wendepunkt, was die Benzinkosten angeht. In Europa ist man ja fast schon an 
den Gedanken gewöhnt, dass Benzin bald zehn Dollar pro Gallone kosten 
könnte, also gut zwei Euro pro Liter. In den USA dagegen wird eine Steigerung 
des Benzinpreises von drei auf vier Dollar pro Gallone als eine Katastrophe 
empfunden. Da stellt man sich dann die Frage, ob es sich lohnt, in sein Auto zu 
steigen und zehn Meilen zu fahren, um zehn Prozent Rabatt zu bekommen. Ich 
denke, dass die Menschen jeden Tag mit solchen Entscheidungen ringen.

IP: Sie sind ein guter Kenner von Silicon Valley. Ist es weiterhin das große Schwung-
rad der US-Wirtschaft oder nimmt seine Bedeutung ab?
Schuster: Ich glaube, dass die wirtschaftliche Bedeutung von Silicon Valley 
sogar gewachsen ist. Silicon Valley ist das Zentrum der globalen Informations- 
und Kommunikationstechnologie. Einige der größten Kommunikationsunter-
nehmen haben dort ihren Sitz, und viele Startups werden dort geboren. Auf 
4000 Quadratkilometern leben zwei bis drei Millionen Menschen, tausende 
führende Technologieunternehmen sind dort angesiedelt. Untermauert wird 
Silicon Valley durch bedeutende Universitäten wie Stanford, Berkeley, San José 
und Santa Clara. Und was hinzukommt: Die USA haben die weltweit fort-
schrittlichste Risikokapitalbranche. Das erste Unternehmen dieser Art wurde 
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schon 1946 gegründet. Durch dieses private Beteiligungskapital entstand im 
Silicon Valley eine Mikrokultur – getragen von echten Innovationen, großarti-
gen Ideen, Erfahrungen und Institutionen – und eine Geschäftskultur, in der es 
vollkommen normal ist, Risiken in Kauf zu nehmen. In anderen Ländern be-
deutet der geschäftliche Bankrott häufig auch den sozialen Ruin. In den USA 
und vor allem im Silicon Valley ist Scheitern dagegen geradezu eine Ehrensa-
che. Das ist einer der fundamentalen Gründe, warum es schwierig ist, das Sili-
con-Valley-Modell in anderen Ländern zu kopieren. Leider ist es in vielen 
Volkswirtschaften gesellschaftlich nicht akzeptiert, zu versagen oder Bankrott 
zu gehen, auch wenn es dort täglich geschieht. Deutlich wird das, wenn man 
die Lebensläufe amerikanischer und zum Beispiel deutscher Bewerber ver-
gleicht: Die amerikanischen enthalten oft Aussagen wie: „Ich habe dieses Start-
up gegründet, dann jenes, habe damit Pleite gemacht, habe dabei viel gelernt. 
Hier sind alle Unterlagen, wollen sie mich einstellen?“ Die Reaktion darauf 
wäre: „Toll! Sehr viel Erfahrung, genau das brauchen wir!“ Hier in Deutsch-
land hat man dagegen sofort das Image des Versagers vor Augen.

IP: Hat Silicon Valley dennoch nicht mit Blick auf das Investitionsvolumen etwas 
nachgelassen?
Schuster: Natürlich ist Silicon Valley mehr Wettbewerbsdruck ausgesetzt als 
jemals zuvor. Risikokapital-Anleger versuchen natürlich auf so viele verschie-
dene Pferde wie möglich zu setzen, und das ist ja auch sinnvoll. Silicon Valley 
hat Konkurrenz aus Indien, aus Großbritannien und auch aus Deutschland 
bekommen. In Berlin gibt es beispielsweise sehr interessante Entwicklungen in 
der Startup-Szene. Was wir jedoch sehen müssen: Diese Standorte entwickeln 
sich gerade erst, während Silicon Valley bereits fest etabliert ist. Es gibt selbst-
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verständlich kein Gesetz, das festlegt, wo gute Ideen herkommen. In der Ver-
gangenheit sind talentierte Leute aus verschiedenen Ländern ins Silicon Valley 
gegangen, weil sie in ihren Herkunftsländern nicht Fuß fassen konnten. Silicon 
Valley ist eine international ausgerichtete Gemeinschaft und kein amerikani-
sches Projekt. Inzwischen haben die Regierungen anderer Länder bemerkt, was 
für Potenzial da schlummert, was für ein Wachstumsmotor so etwas sein kann, 
und sie denken darüber nach, eine Umgebung zu schaffen, die es den klugen, 
leistungsfähigen Köpfen ermöglicht, in ihrer jeweiligen Heimat zu bleiben. Man 
kann eine solche Entwicklung derzeit international beobachten, und daraus 
erwächst die Konkurrenz für Silicon Valley.

IP: Haben die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, auch in Sachen Freizügigkeit, 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 – Stichwort: Homeland Security 
– den internationalen Zulauf nach Silicon Valley erschwert?
Schuster: Nein, das sehe ich nicht so. Aber da Sie den 11. September erwähnen: 
Vor den Anschlägen beruhte das Denken weltweit auf strukturellen Daten. Das 
heißt: Alles war auf Prozessen aufgebaut und sehr, sehr funktional orientiert. 
Die schrecklichen Ereignisse des 11. September haben uns vor Augen geführt, 
wie viele Informationen in der Welt bereits zur Verfügung stehen und dass man 
die Anschläge möglicherweise hätte vorhersehen können. Das Problem war je-
doch, dass die vorhandenen Informationen unstrukturiert waren. Mit den Mit-
teln und den Programmen einer strukturierten Denkweise entgehen einem 
wichtige Zusammenhänge. Seit damals hat die Industrie neue Verfahren entwi-
ckelt, um unstrukturierte Daten zu analysieren, und es sind fantastische neue 
Firmen, Ideen und Produkte entstanden. Diese Daten kann man mit dem Ver-
trieb und Marketing anderer Produkte, Waren und Dienstleistungen verknüp-

Risikokapital 2011: Das Silicon Valley im Länder-Vergleich IP|07/08|12 
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fen, um auch kleinere Trends und Phänomene im unstrukturierten Konsumen-
tenverhalten aufzuspüren. Solche Ansätze hat Silicon Valley entwickelt –  als 
Antwort auf ein katastrophales Ereignis.

IP: Gibt es Grenzen der Digitalisierung der Wirtschaft oder stehen wir Ihrer Mei-
nung nach erst ganz am Anfang dieser Entwicklung?
Schuster: Ich bin der Auffassung, dass es in unserem Leben keinerlei Grenzen 
für die Digitalisierung gibt, und dies trifft ebenso auf die Wirtschaft zu. Wie 
gesagt: Das mobile Internet verändert alle Bereiche unseres Lebens, sowohl in 
funktionaler als auch in sozialer Hinsicht. Inzwischen wirkt die Digitalisie-
rung auch auf verschiedene Industrien. Der Einzelhandel war früher rein 
stationär, heute wird das Einkaufserlebnis durch das mobile Internet erwei-
tert. Bei den Massenmedien gab es früher nur Antennen-
fernsehen, inzwischen existieren unzählige Verbreitungs-
kanäle. Im Gesundheitsbereich können klinische Studien, 
also die Generierung und Evaluation von medizinischem 
Wissen, inzwischen so gesteuert werden, dass eine Präsenz 
vor Ort nicht mehr notwendig ist. Im Bereich der Finanz-
dienstleistungen können wir heutzutage unterwegs mit mobilen Geräten be-
zahlen, wo wir früher online Bankgeschäfte getätigt haben und noch davor 
extra in eine Filiale der Bank gehen mussten. Für Treueprogramme und mobi-
le Zahlungen gibt es dadurch ganz neue Möglichkeiten. 

Auch wenn man Mobilität betrachtet, ob Navigationstechnologie, Autover-
kehr oder Luftfahrt, alles wurde durch die digitale Revolution beeinflusst. Ich 
gehe davon aus, dass man auch in öffentlichen Bereichen, in der Verwaltung 
oder im Bildungswesen, entsprechende Entwicklungen erleben wird. Dazu 
habe ich vor Kurzem zwei interessante Aussagen gelesen. Das eine Zitat ist von 
Mike Lynch von der Firma Autonomy. Er sagt: „90 Prozent aller Daten, die 
heute existieren, sind erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden.“ Die 
zweite Aussage stammt von einem Universitätsprofessor, der mir in einem Ge-
spräch erklärte: „Viele Studenten, die heute Erstsemester sind, werden später 
für Unternehmen oder Industrien arbeiten, die heute noch nicht existieren.“ 
Wir haben es also mit gewaltigen Veränderungen zu tun.

Die Fragen stellte Henning Hoff

Interview mit René Schuster

In unserem Leben gibt  
es keinerlei Grenzen der 
Digitalisierung, und das trifft 
auch auf die Wirtschaft zu
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Erneuerer und Impulsgeber
Fünf Manager und Unternehmer im Kurzporträt

Muhtar Kent, in den USA geborener Sohn eines türkischen Diplomaten und 
seit 2008 CEO der Coca-Cola Company, hat ehrgeizige Ziele: Bis 2020 soll sich 
der Umsatz des 1892 in Atlanta gegründeten, in 200 Ländern aktiven Soft-

drink-Giganten verdoppeln – auf rund 100 Milliarden Dollar. Die 
globale Rezession hat Coca-Cola vergleichsweise gut überstanden; nun 
sollen die Absatzzahlen in den weltweit am stärksten wachsenden 
Wirtschaften schnell gesteigert werden. Im heimischen Markt hat 
Kent das schon geschafft: Der US-Marktanteil des Unternehmens ist 
gewachsen, der Erzkonkurrent Pepsi auf die Ränge verwiesen. Doch 
sind die USA für den Coca-Cola-Veteranen, der – mit einer Unterbre-
chung von sechs Jahren – seit 1978 im Unternehmen arbeitet, gar 
nicht mehr so wichtig. Das Geschäftsklima in den USA sei schlecht, 
kritisierte Kent zuletzt; das Land sei als Investitionsstandort wegen 
des „veralteten“ Steuersystems und des Stillstands in der polarisierten 
Politiklandschaft kaum noch attraktiv. Entsprechend investiert Coca-
Cola: in Russland drei Milliarden, in China rund vier Milliarden Dol-
lar in den nächsten drei bis fünf Jahren. Die Volksrepublik werde 

Coca-Colas größter Markt, sagte Kent zuletzt dem Magazin Fortune. „Ich kann 
den Zeitpunkt nicht nennen, aber es wird passieren.“ In den 33 Millionen Fans, 
die Coca-Cola auf Facebook versammelt hat, sieht er innovative Möglichkeiten, 
von Kunden zu lernen. Themen wie Gesundheit oder Nachhaltigkeit rücken 
auf Kents Prioritätenliste denn auch nach oben: Natürliche kalorienarme Sü-
ßungsmittel und Plastikflaschen aus nachhaltig gewonnenen Grundstoffen 
sollen die breite Palette an Getränkemarken auch für ernährungs- und umwelt-
bewusste Menschen attraktiv machen. 

Keine Frage: John Mackey, vom Magazin New Yorker „right-wing hippie“ 
getauft, polarisiert – ob als Person (ein Veganer, der den Klimawandel bezwei-
felt und sich gegen Obamas Gesundheitsreform aussprach) oder mit Whole 
Foods, der Biokost-Supermarktkette, die er Ende der siebziger Jahre in Texas 
gegründet hat. Dabei war Mackeys Start alles andere als vielversprechend: 
Der Universitätsabbrecher und seine damalige Freundin, die Mitgründerin 
des Unternehmens, hatten weder Kapital noch irgendwelche wirtschaftlichen 
Kenntnisse oder Erfahrungen. Doch Darlehen in Höhe von 45 000 Dollar, die 
Familie und Freunde zur Verfügung stellten, ermöglichten den Start einer 
Supermarktkette, die mit 310 Filialen in Nordamerika und Großbritannien 
heute ein Erfolgsmodell ist. Whole Foods setzt auf Bio-Lebensmittel und auf 
eine ästhetische, äußerst ansprechende Anrichtung der Waren – „food porn“ 
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Erneuerer und Impulsgeber

nannte das Forbes. Der Erfolg der Kette ist weniger an seiner 
Marktposition abzulesen, sondern vielmehr daran, dass auch kon-
ventionelle Supermärkte wie Walmart das Whole-Foods-Konzept 
inzwischen kopieren. Ein Grund des Erfolgs: Das Unternehmen 
zählt zu den besten Arbeitgebern in den USA. Die Mitarbeiter er-
halten nicht nur einen Lohn, der höher ist als der, der üblicherwei-
se in der Branche gezahlt wird, sondern werden von Whole Foods 
auch krankenversichert. Ungewöhnlich ist auch die Firmenphiloso-
phie: Mackey hat das Konzept eines „conscious capitalism“ entwi-
ckelt, in dem Unternehmungsführung einen höheren Sinn als pures 
Gewinnstreben haben soll. Ganz im Sinne Ludwig Erhards sollen 
alle Beteiligten vom Wachstum seines Unternehmens profitieren. 
Streng ist Mackey dagegen zu sich selbst: Sein Gehalt kürzte er 
2006 auf einen Dollar pro Jahr; und industriell verarbeitete Lebensmittel wie 
Zucker hat er schon lange von seinem Speiseplan gestrichen.

Sara Blakely hat nicht als Tellerwäscherin, sondern als Faxgeräte-Vertreterin 
angefangen, aber von diesem Detail abgesehen verkörpert ihre Erfolgs-
geschichte den „amerikanischen Traum“ in Reinkultur: Sie war im Alter von 
nur 41 Jahren nicht nur Millionärin, sondern Milliardärin, die jüngste Frau 
der Geschichte, die es auf Forbes „World Billionaires“-Liste geschafft hat. Bla-
kely ist alleinige Besitzerin des Unterwäsche-Unternehmens Spanx, das mit 

200 Produkten in 11 500 Kaufhäusern in 40 Län-
dern vertreten ist. Die Idee für ihre Firma ent-
stand aus ihrem Ärger: über unbequeme und alt-
modische Unterwäsche, die sich unschön unter 
der Oberbekleidung abzeichnete, und über 
Strumpfhosen, deren Fußteile in offenen Schu-
hen ästhetisch bedenklich aussahen. Zwei Jahre 
lang arbeitete Blakely an ihrem ersten Produkt, 
verhandelte mit Stofflieferanten, arbeitete sich in 
das Patentrecht ein und feilte an ihrer Geschäfts-
idee, bis sie mit der kläglichen Summe von 5000 
Dollar Startkapital ihre Firma gründete – alles 
neben einem Vollzeitjob. Spanx warf sofort Profi-

te ab, heute bewerten Wall-Street-Banken den Wert ihres Unternehmens auf 
über eine Milliarde Dollar. Geholfen hat Spanx dabei auch, dass die Talkshow-
Queen Oprah Winfrey und einige Hollywoodstars sich als Fans ihrer Unterwä-
sche geoutet haben. Typisch amerikanisch ist Blakelys Einstellung zum Schei-
tern, die ihr bei ihrem rasanten Aufstieg geholfen hat. Mit einer Geschäftsidee 
keinen Erfolg zu haben, sei kein Scheitern, findet die Unternehmerin. Versa-
gen sei, es gar nicht erst zu versuchen.

Das Konzept der „Fernuniversität“ ist nicht ganz neu. Das Konzept einer 
Fernuniversität im Internetzeitalter hingegen kann ganz neue Formen anneh-
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men. Zulauf hatte Sebastian Thrun, 1967 in 
Solingen geborener Professor für Computer 
Science und Leiter des „Artificial Intelligence 
Laboratory“ der Stanford University, für seine 
erste offene Online-Vorlesung wohl erwartet. 
Dass sich weltweit 100 000 Menschen ein-
klickten, war ein eher unverhoffter Erfolg. Im 
vergangenen Jahr beendete Thrun (der als 
Google-Fellow überdies an der Entwicklung 
eines gänzlich automatisch gesteuerten Autos 
mitarbeitet) seine Vollzeit-Lehrtätigkeit und 
investierte einen Teil seines Privatvermögens 
in die Gründung von „Udacity“: eine Online-
Plattform, die kostenlose Vorlesungen und Seminare in 44 Sprachen und 
einen Studienabschluss in Computerwissenschaft und Künstliche Intelligenz 
anbietet. „Udacity“, deren erklärtes Ziel es ist, Studenten neue Chancen 
durch eine kostenfreie Ausbildung zu ermöglichen, wird inzwischen von 
Sponsoren gefördert und gilt als eine der interessantesten Geschäfts ideen. 
Fortune Magazine und Fast Economy jedenfalls haben Thrun auf der Liste der 
kreativsten Unternehmer der Welt geführt.

Investmentbanker, stellvertretender Bürgermeister, Geschäftsmann: Dan 
Doctoroff weiß, wie man in Krisenzeiten Arbeitsplätze schafft. Als „deputy 
mayor“ (2001–2007) von New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg präg-
te Doctoroff, der zuvor 14 Jahre Managing Partner bei Oak Hill Capital war, 
die Entwicklung der Stadt wie kaum ein anderer mit. Zuständig für die ge-
samte Infrastruktur der Metrople, von Stadtplanung bis hin zu Telekommu-
nikation, schuf er über 100 000 neue Arbeitsplätze. Von seinen Wohnungs-
bauprogrammen – den bislang größten in den USA – profitierten eine halbe 
Million New Yorker. Zudem rief er „PlaNYC“ ins Leben, der aus New York 
eine Grüne Stadt machen soll. Nach seinem Ausscheiden führte er den Infor-
mationsdienstleister Bloomberg, das Unternehmen seines vorherigen Chefs, 

als Präsident (seit 2008) und CEO (zusätzlich seit 2011) nicht nur 
sicher durch die Finanzkrise, sondern baute Bloomberg mit „Plan 
B“ auch noch weiter aus. Mit dem Kauf und der völligen Umgestal-
tung von BusinessWeek (nun: Bloomberg BusinessWeek) verschaffte 
er dem Unternehmen ein wichtiges publizistisches Instrument. 
2011 startete Doctoroff  die tägliche TV-Sendung „Bloomberg 
West“, die unter technikaffinen Zuschauern Kultstatus genießt. 
Schattenseite des Managers ist sein Hang zu allzu großer Kontrolle: 
Mit einem von ihm initiierten Matrixsystem wird heute bei Bloom-
berg die Leistung jedes Mitarbeiters minutiös erfasst.
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Große Sprünge

Jedes Jahr kurz vor dem großen Saisonfinale kursiert in den Vereinigten Staa-
ten eine Zahl, die die besondere Faszination der amerikanischen Bevölkerung 
und Wirtschaft für den Football auf einen simplen Nenner bringt. Es ist der 
Betrag, den Unternehmen für 30 Sekunden lange Werbespots während der 
Liveübertragung des Super Bowl bezahlen müssen. 

Die Summe hat sich im Laufe der Zeit massiv vervielfacht. Auch 2013 wird 
es wieder einen happigen Preisanstieg geben. Diesmal gleich um neun Prozent. 
Der übertragende Fernsehsender verlangt 3,8 Millionen Dollar. In diesem Pos-
ten sind die Produktionskosten selbstverständlich nicht enthalten. Die liegen 
oft ebenfalls im siebenstelligen Bereich, weil sich die Firmen an diesem Sonntag 
im Februar stets von ihrer kreativsten und aufwändigsten Seite zeigen möch-
ten. Die Werbetreibenden wollen Eindruck schinden, koste es, was es wolle. 
Was zumindest theoretisch durchaus gelingen kann. 

Mehr als 100 Millionen Amerikaner schalten ein, um das Vorprogramm, 
das Spiel und die aufwändige Halbzeitmusikshow zu sehen. Darunter nicht 
wenige, die sich hauptsächlich für die neuesten Werbespots interessieren, die 
nicht selten mehr Gesprächsstoff liefern als die Akteure auf dem grünen 
Rasen. Manche Werbespots wurden denn auch berühmt: Etwa die Big-
Brother-Szenerie des Computerherstellers Apple im Jahr 1984. Oder der Auf-
tritt des Schauspielers und Regisseurs Clint Eastwood 2012 auf Rechnung 
von Chrysler, bei dem er die Wiederbelebung der amerikanischen Autoindus-
trie und der Stadt Detroit thematisierte.  

Der Super Bowl ist eine relativ späte Erfindung in der Geschichte des ame-
rikanischen Profisports, der Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, als sich 
in den Großstädten im Nordosten zwei wirtschaftlich stabile Baseball-Ligen 
formierten: die American League und die National League. Es ist eine auf vie-

Jürgen Kalwa | Wenn ein 30-sekündiger Werbespot während der Übertragung 
eines Sportereignisses 3,8 Millionen Dollar kostet, eine Sportliga allein 
neun Milliarden Dollar pro Jahr umsetzt und der gesamte Wirtschaftszweig 
fast drei Prozent des BIP erwirtschaftet, dann befinden wir uns in der ame-
rikanischen Sportindustrie. Wohin wird ihr Weg gehen? Eine Analyse.

Große Sprünge
Wachsende Rolle, auch weltweit: Sport und Wirtschaft in den USA
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Die Sportindustrie erwirtschaf-
tet zwischen 400 und 425 
Milliarden pro Jahr, die Film-
industrie nur 175 Milliarden

lerlei Weise aufgeladene und gehypte Idee, die schon mit ihrer Zählweise an ein 
Gladiatoren-Theater der Antike erinnert. Jeder Super Bowl hat eine laufende 
Nummer – geschrieben in römischen Ziffern.

Laizistisches Hochamt

Allerdings dürften die Initiatoren Ende der sechziger Jahre kaum damit gerech-
net haben, was sie mit diesem Match zweier Mannschaften zum Ende der Sai-
son in einem ausverkauften Stadion alles auslösen würden. Genauso wie die 
stetige Expansion der Sportindustrie in den USA kaum vorhersehbar war.

Denn entlang der Trendlinie der vergangenen 50 Jahre hat sich vieles par-
allel entwickelt und gegenseitig verstärkt. Synergien nennt man das wohl. Zu 
nennen wären da unter anderem: Der Aufstieg von Football zur Nationalsport-
art Nummer eins, noch vor Baseball; das Engagement des kommerziellen Fern-
sehens, das das knochenharte Spiel mit mehr als 30 Kameras einfängt und mit 
Hilfe computertechnischer Gestaltungselemente für die Uneingeweihten ver-
ständlich macht; die Ausdehnung der Liga auf 32 Klubs in 31 Städten, die eine 
flächendeckende Vermarktung und eine regionale Identifizierung ermöglicht; 
die Bereitschaft großer US-Firmen, an diese Strukturen ihre Markennamen 
anzuheften, und zum Beispiel die Namensrechte von Stadien zu erwerben – 
zum Preis von 20 Millionen Dollar pro Jahr; und nicht zuletzt die Fähigkeit der 
National Football League (NFL), den Super Bowl jedes Jahr zum laizistischen 
Hochamt hochzukitzeln. 

Um den Stellenwert zu belegen, den die NFL in der amerikanischen Gesell-
schaft genießt, genügt es, eine Zahl zu nennen: Die NFL macht neun Milliarden 

Dollar Umsatz im Jahr, den größten Teil davon durch den 
Verkauf von Fernsehrechten. Keine andere Sportorganisation 
auf der Welt setzt mehr Geld um. Nicht die britische Premier 
League, nicht das Internationale Olympische Komitee. Die 
National Football League mit ihrem Super Bowl ist so etwas 
wie das markanteste Ausstellungsstück einer Entwicklung, 

deren wachsende wirtschaftliche Bedeutung mit ihrem wachsenden Stellenwert 
in der Alltagskultur einhergeht. 

Wie stark, zeigt eine Zahl, die die texanische Firma Plunkett Research er-
mittelt hat. Sie schätzt den Leistungsanteil der Sportindustrie an der gesamten 
US-Wirtschaft (rund 15 Billionen Dollar pro Jahr) auf zwischen 400 und 425 
Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anteil von fast drei Prozent. Zum Ver-
gleich: Die Filmindustrie erwirtschaftet 175 Milliarden Dollar. Die gesamte so 
genannte Copyright-Industrie (inklusive Softwareentwicklung, Videospiele, 
Filme, Bücher, Musik und Fernsehen) kommt auf 931 Milliarden Dollar, was 
6,4 Prozent des gesamten volkswirtschaftlichen Ausstoßes entspricht.

Insgesamt betrachtet machen die 23 Milliarden Dollar, die die großen 
Ligen in den populären Sportarten Football, Baseball, Basketball und Eis-
hockey generieren, jedoch nur einen kleinen Teil der Summe für den Sport 
aus. Zum sehr viel bedeutenderen Rest gehören die Umsätze der Sportartikel-
industrie mit ihren weltweit agierenden Marken wie etwa Nike (40 Milliar-
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den Dollar). Aber auch die Sportabteilungen der großen Universitäten, wo 
Trainer mehr als zwei Millionen Dollar pro Saison verdienen und echte Su-
perstars sind. Die Studenten, die für die Coaches die Knochen hinhalten, be-
kommen übrigens kein Geld, sondern nur ein Stipendium. 

Einen noch größeren Anteil macht der Freizeitsport aus. So schafft allein 
der Unterhalt von Golfplätzen in den 50 Bundesstaaten Arbeitsplätze für über 
300 000 Menschen. In den Skigebieten in den Rocky Mountains, in Vermont 
und New Hampshire sind 36 000 Amerikaner saisonal beschäftigt. Nicht zu 
vergessen die Fitness-Center landauf landab, die fast eine halbe Million Ange-
stellte auf der Gehaltsliste haben, die sich um eine Kundenschar von insgesamt 
rund 50 Millionen Menschen kümmern.

Kein Wunder, dass angesichts eines solchen weitreichenden Aktionsradius 
die von den amerikanischen Finanzmärkten ausgelöste internationale Rezession 
auch Auswirkungen auf den Sportbereich hatte, wie Plunkett Research in ihrer 
Untersuchung schreibt. „Profimannschaften mussten erleben, dass der Eintritts-
kartenverkauf zurückging. Die Umsätze der Sportartikelhersteller sanken. Das 
Geschäft mit Sportwetten ging zurück.“ Ligen wie die NFL und NBA entließen 
eine Reihe von Angestellten, um die Ausgaben zu senken. 

Die jüngsten Tarifauseinandersetzungen im Football und im Basketball, 
während denen die gewerkschaftlich organisierten Spieler ausgesperrt wurden, 
spiegelten zu einem Teil den Kostendruck wider, den die Konjunkturflaute ge-
bracht hat. Sie zeigten aber auch, dass die Profis nach Jahren ständiger mone-
tärer Verbesserungen gegen eine selbstbewusste Schar von Clubeigentümern 
machtlos sind, die Zugeständnisse einfordern statt sie zu machen. Dieses Kräf-
tespiel ist Teil eines ureigenen amerikanischen Systems, das im Verlauf von 
mehr als 100 Jahren herangereift ist. Die Professionalisierung begann einst mit 
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Allein der Unterhalt  
von Golfplätzen schafft 
Arbeitsplätze für über  
300 000 Menschen

zwei Baseball-Ligen im Nordosten der Vereinigten Staaten und expandierte im 
Laufe der Zeit in alle Richtungen. Und das in vielfacher Hinsicht. Sie erfasste 
nach und nach eine Reihe von Sportarten und dehnte sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch geografisch aus: Richtung Westen über den Mississippi hinweg, 
der in der Zeit der Eisenbahn eine Demarkationslinie war.

Abenteuer ohne Happy End

Nachdem die populären Ligen den Kontinent flächendeckend im Griff hatten 
und auf dem Weg dahin sogar die Wintersportart Eishockey in Sonnenstaaten 
wie Florida und Arizona exportiert hatten, nahm man den Rest der Welt in den 

Blick. Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. So hat 
die National Football League ein mehrjähriges Abenteuer 
hinter sich, bei dem Millionenverluste aufgehäuft wurden. 
Es handelte sich um den Versuch, in Europa eine Liga zu 
etablieren, um die exotische Sportart auch außerhalb der 
USA zu verankern. Einen Zuschauererfolg verzeichnete 

man mit der NFL Europe eigentlich nur in Deutschland, wo es gegen Ende des 
Projekts in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin und Hamburg Mannschaften 
gab. Das Personal bestand hauptsächlich aus amerikanischen Spielern, denen 
das Zeug für einen Stammplatz in der NFL fehlte. So kamen in Frankfurt zu 
den Galaxy in der letzten Saison mehr als 30 000 Zuschauer pro Spiel.

Trotz der Pleite träumt die Liga von einer Präsenz auf der anderen Seite des 
Atlantik. Und so fliegen seit 2005 in jeder Saison zwei Mannschaften zu einem 
regulären Punktspiel nach London. Alles weitere steht in den Sternen. Und 
auch die National Basketball Association (NBA), die sich 1992 bei den Olym-
pischen Spielen mit dem „Dream Team“ von einer magischen Seite gezeigt 
hatte, wird nicht so schnell den Sprung in ferne Kontinente wagen. Und das, 
obwohl ihr Anteil von ausländischen Profis bei rund 20 Prozent liegt.

Die ganz große Erfolgsgeschichte des amerikanischen Sports aber hat wenig 
mit sportlichem Wettkampf zu tun. Sie wurde von der Firma Nike geschrieben, 
die in den siebziger Jahren in sehr bescheidenem Rahmen angefangen hatte. Zu 
ihren Innovationen gehören die ideologische Aufladung von professionellem 
Sport als Identifikationsobjekt und die Inszenierung von Figuren wie Michael 
Jordan, Tiger Woods und Lance Armstrong als Idole für eine Mittelklassekon-
sumentenschicht, denen die Vorbilder aus anderen gesellschaftlichen Zonen 
abgehandengekommen sind. Das Nike-Logo, das wie eine schlichte Schwinge 
aussieht, wurde zu einem der berühmtesten Markenzeichen in der an Botschaf-
ten und Emblemen übersäten Konsumwelt. Er ist das Identifikationssymbol der 
globalen Fitnessgesellschaft und der Eroberung riesiger außer amerikanischer 
Märkte durch eine unersättliche amerikanische Firma. 

Nach Europa hat man nun China im Visier und demnächst Indien – mit 
Hilfe von Sportlern wie den Basketballern Kobe Bryant und LeBron James. Ihre 
„Niketowns”, eine Kette von Warenhäusern, die mit ihren elektronischen Dar-
bietungen und ihren Vitrinen mit abgewetzten Athletenschuhen wie moderne 
Sportmuseen aussehen, wirken wie Paläste für den von Firmengründer Phil 
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Große Sprünge

Firmen wie ESPN und Nike 
sind zu so etwas wie 
Kulturbotschaftern des inter- 
nationalen Sports geworden

Knight ausgegebenen „aristotelischen Idealismus“. Wie Orte, an denen profane 
Freizeitkleidung und Sportartikel mehr sind als Gebrauchsgegenstände. Sie 
verkörpern eine narzisstische Dimension: die „Integrität im Zusammenhang 
mit Produkten und Versprechungen“ (so hat es Knight einmal beschrieben).

Nikes Umsätze liegen mittlerweile bei 20 Milliarden Dollar im Jahr. Das 
Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 30 000 Menschen – und zu denen 
gehören noch nicht die Tausenden von Arbeitskräften, die in Billiglohnländern 
die Produkte herstellen, die in den Hochlohnländern für gutes Geld umgeschla-
gen werden. Die Sportartikelbranche ist ein schwieriges Geschäft, was unter 
anderem an den modischen Launen der Verbraucher liegt, aber auch an den 
Eskapaden von Sportlern, die als Werbefiguren eingekauft werden.

Von solchen Risiken ist ein weiterer Riese aus dem Sportsegment weitest-
gehend verschont. Der Spartenfernsehsender ESPN, der einst als obskure Idee 
entstand, um das damals neue Kabel-TV-Netz mit Live bildern aus dem Sport zu 
füttern, hat sich innerhalb von 30 Jahren zu einem formidablen Profitcenter für 
die Konzernmutter, den Disney-Konzern, entwickelt. Während der größte Teil 
der Wirtschaftskraft auf einem ständig wachsenden Angebot 
an Fernsehkanälen beruht, hat es ESPN durchaus verstan-
den, sich auch anderswo zu etablieren – sei es im Radio, im 
Printsektor oder im Internet. Der „Worldwide Leader in 
Sports“ expandiert schon seit einer Weile auch in andere 
Länder und liebäugelte bereits mit dem Erwerb der Bundesli-
garechte, um auf diese Weise auch in Deutschland einen Fuß in die Tür zu be-
kommen. Der Ausbau der Aktivitäten geschieht jedoch eher bedächtig. Trotz 
beachtlicher Gewinne von fast einer Milliarde Dollar, die allesamt fast unauffäl-
lig in der Bilanz der Disney-Aktiengesellschaft verschwinden. 

Durch ihre Erfolge sind Firmen wie ESPN und Nike zu so etwas wie Kul-
turbotschafter des internationalen Sports geworden, die auf eine entschlossene 
Weise Entwicklungen vorantreiben, von denen vor allem die klassischen ame-
rikanischen Sportarten wie Football und Basketball profitieren. Auch die Hin-
wendung zu den so genannten Extremsportarten entsprang einer amerikani-
schen Keimzelle, der sich ESPN mit den „X Games“ als Starthelfer andiente. 
Die „X Games“ kommen 2013 nach 
München. Die Ausdehnung ist ein 
Beleg für den Einfluss und die Durch-
schlagskraft der amerikanischen 
Sportindustrie und einer amerikani-
schen Idee vom Sport. In ihr zählen 
vor allem die Sieger. Wer nur Zweiter 
wird, gehört zu den Verlierern.

JÜRGEN KALWA 
lebt seit 1989 in New 
York und berichtet 
für die Frankfurter 
 Allgemeine Zeitung 
und den Zürcher 
Tagesanzeiger  
über Sportthemen.
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Wie man in den USA Geschäfte macht
... und wie nicht: Martin Richenhagen über die Do’s and Dont’s

Beginnen wir gleich mit dem, was das Geschäftemachen für Deutsche in den 
USA einfacher macht: Amerikaner haben Deutschland gegenüber keine Vorur-
teile – und wenn, dann eher positive. Anders als in vielen Ländern spielen der 
Zweite Weltkrieg oder das Dritte Reich keine Rolle. Man kümmert sich weniger 
um die Altlasten der Geschichte, die vorherrschende Haltung ist: Wir wissen ja, 
was geschehen ist, können wir uns jetzt um das Heute und Morgen kümmern? 

Das ist erfreulich, rechtfertigt aber noch lange nicht die zuweilen übertrieben 
selbstbewusste Haltung, die einige Deutsche an den Tag legen. Manche fühlen 
sich dann bemüßigt, demonstrativ darauf hinzuweisen, wie gut es doch um die 
Ausbildung von Ingenieuren in Deutschland bestellt sei. Mit ihrem Hang zur 
Besserwisserei nehmen sie sich das Recht heraus, amerikanische Produkte frei 
heraus zu kritisieren, oder geben vor, mehr über den US-Markt oder amerikani-
sche Unternehmen zu wissen als die Amerikaner selbst. Als ob man Amerika 
schon kennen würde, wenn man einmal in Florida oder New York war. 

Allzu rasch vergessen wir, wie groß die kulturellen Unterschiede sind: In 
einer Diskussion oder einem Meeting rundheraus mit einem „Nein“ oder „Das 
stimmt nicht“ herauszuplatzen, gilt als rüde, gilt geradezu als Kommunikations-
Fauxpas. Ein Amerikaner würde seine Kritik sehr viel vorsichtiger formulieren 
und womöglich zuerst mit einem Lob beginnen, dem dann der Einwand folgt. 
Und wenn ein Amerikaner einen Vorschlag oder ein Projekt „interesting“ 
nennt, dann heißt das im Klartext: Das war Mist.

Ein Beispiel für derartige kulturelle Missverständnisse: Vor kurzem wurde 
beschlossen, den Verkauf bestimmter Produkte einzustellen, die in Finnland her-
gestellt werden. Ich fragte die amerikanischen Kollegen, ob sie das denn mit den 
Finnen besprochen hätten. „Klar“, lautete die Antwort. „Und was haben die 
darauf gesagt?“, fragte ich. „Nichts“, entgegneten die Amerikaner – was sie als 
Zustimmung werteten. Allerdings waren die Finnen in Wahrheit entsetzt über 
die Entscheidung. Nur sind sie eben noch zurückhaltender in ihren Meinungs-
äußerungen als die Amerikaner. „Nichts“ zu sagen, war für sie ein höflicher 
Ausdruck von Ablehnung, den wiederum die Amerikaner nicht „lesen“ konnten. 
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Wie man in den USA Geschäfte macht

Nicht immer „easy going“: 
Die Amerikaner sind 
wesentlich autoritätshöriger 
als die Deutschen

Wie immer, wenn kulturelle Missverständnisse drohen, geht es am Ende 
um die richtige Form der Kommunikation. So wenig, wie man schon die Eigen-
heiten dieses Landes kennt, wenn man ein paar Mal hier war, sollte man sich 
einbilden, man spräche perfektes Englisch – auch das ist 
leider eine Eigenheit vieler Deutscher. Nun sind die Ame-
rikaner ausgesprochen tolerant, was den Gebrauch ihrer 
Sprache betrifft, denn schließlich ist es die Lingua Franca, 
die mit vielen (und manchen auch für Amerikaner schwer 
zu verstehenden) Akzenten gesprochen wird. Doch es gibt 
kein „Hochenglisch“ wie das Oxford-Englisch oder Hochdeutsch, sondern 
zahlreiche Dialekte und Färbungen, die es zuweilen schwer machen, alles 
richtig zu verstehen. 

Die amerikanische Geschäftswelt ist sehr konsensorientiert. In einer Prä-
sentation sollte man nicht den Fehler machen, sich zu sehr in den Mittelpunkt 
zu stellen. Es geht darum, auf den Punkt zu kommen, aber jede Form der 
Selbstdarstellung zu vermeiden. Anstatt mit Meinungen und Vorschlägen her-
auszuplatzen, empfiehlt es sich, genau zuzuhören. Es ist absolut nicht falsch, 
Fragen zum Inhalt und Verständnis zu stellen. Man sollte entschlossen auftre-
ten, aber nicht übertrieben selbstsicher. Sich positionieren und immer das eige-
ne Projekt oder Vorhaben genau erklären, aber keine Vorlesung abhalten. 

Wichtig ist auch, in einem Meeting die Dynamik einer Gruppe zu verste-
hen. Die Amerikaner gelten im Allgemeinen als „easy going“ und relativ infor-
mell. Meine Erfahrung ist: Sie sind wesentlich autoritätshöriger als die Deut-
schen und gerade im Geschäftsleben gibt es klare Hierarchien, in denen sich die 
weniger wichtigen Leute den wirklich ausschlaggebenden Personen geradezu 
im vorauseilenden Gehorsam unterwerfen. Man sollte also genau hinsehen und 
wissen, wer wirklich das Sagen hat. 

Ganz schlecht ist es, mit fehlendem Respekt über Firmen, Politik oder Pro-
dukte zu reden. Es kommt gar nicht gut an, wenn man meint, sich abfällig über 
amerikanische Autos äußern zu dürfen, die im Vergleich zu den deutschen ja 
nicht viel taugten. Auch für politische Statements gilt zunächst Zurückhaltung. 
Während der Präsidentschaft von George W. Bush war dies besonders schlimm, 
da glaubte noch jeder, abfällige Bemerkungen über den Präsidenten machen zu 
müssen. Man muss sich ja nicht an die „Dinner-Table-Regel“ halten, dass man 
über alles Mögliche sprechen kann, nur nicht über Politik und Religion. Natür-
lich darf man kontrovers diskutieren, dies ist eine offene Gesellschaft und die 
Amerikaner sind toleranter als die meisten, wenn es um Kritik an ihrem Land 
geht. Es kommt aber viel besser an, 
wenn man Fragen stellt, anstatt mit 
Erklärungen und starken Meinungen 
aufzuwarten. Ich besitze inzwischen 
auch die amerikanische Staatsbürger-
schaft, und wenn ich mal das Bedürf-
nis habe draufzuhauen, dann sage ich: 
Ich darf das, ich bin Amerikaner. 

MARTIN RICHEN-
HAGEN ist 
deutscher CEO des 
US-Fortune-500- 
Unternehmens 
AGCO in Duluth 
(Georgia), das Land-
maschinen herstellt.
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