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Editorial 

Der Präsident liebt’s dramatisch. Die Gesundheitsreform Obamacare? „Ein Alb-
traum“. Die Welthandelsorganisation WTO? „Ein Desaster“. Das Nordameri-
kanische Freihandelsabkommen NAFTA? „Der schlechteste Deal aller Zeiten“. 

Deutlich kleinlauter wird Donald Trump, wenn es darum geht, eigene Plä-
ne zu entwickeln und Mehrheiten dafür zu gewinnen. Vorhaben wie die ange-
kündigte Steuerreform stecken fest. Der Versuch, Obamacare durch ein eige-
nes Konzept zu ersetzen, ist praktisch gescheitert. In der Klimapolitik brem-
sen Gerichte die Deregulierungswut des Präsidenten. Mit seiner knallharten 
Linie gegen Einwanderung hat Trump den Widerstand des Silicon Valley auf 
den Plan gerufen, weil die ethnische Vielfalt zur DNA von Apple, Google und 
Co. gehört. Und selbst in Handelsfragen sind die Signale aus dem Weißen Haus 
widersprüchlich – etwa beim Hin und Her um die Zukunft von NAFTA.

Was ist von alledem zu halten? In einem sind sich die Autoren unseres Hef-
tes einig: Donald Trumps nationalistischer und isolationistischer Kurs ist ein 
Irrweg. Glück im Unglück, dass der Präsident mit seinen Vorhaben immer wie-
der an den „checks and balances“, den Kontrollmechanismen der amerikani-
schen Demokratie, scheitert – oder an der eigenen Republikanischen Partei.

„Es hätte schlimmer kommen können“, fasst Handelsblatt-Korrespondent 
Frank Wiebe diesen Befund zusammen. Auch nach einem Dreivierteljahr 
Trump erscheint Amerikas Wirtschaft erstaunlich vital, bleiben seine Unter-
nehmer innovativ, ist die Arbeitslosigkeit niedrig. Auf der Soll-Seite stehen 
eine horrende Staatsverschuldung, die chronisch negative Handelsbilanz und 
eine politisch-kulturelle Spaltung des Landes, die schon mit der Situation vor 
dem Amerikanischen Bürgerkrieg verglichen wird.

Der Präsident hat massiv Vertrauen zerstört, im Inland wie im Ausland. 
Gut möglich, dass man später einmal zu einem Urteil über die Ära Trump 
kommen wird, wie es Nikolaus Piper von der Süddeutschen Zeitung in dieser 
Ausgabe formuliert: „Wichtiger als das, was der Präsident tat, war das, was er 
nicht tat: Führung zeigen, auch und gerade in der Wirtschaftspolitik.“

Dieses Editorial hätte unsere Chefredakteurin Sylke Tempel schreiben 
sollen, wie so viele zuvor. Oft kurz vor Druckschluss, unterwegs, zwischen 
zwei Terminen. Aber eines immer: klug, stilsicher und „to the point“, um 
eine ihrer Lieblingswendungen zu zitieren. Das Verhältnis zu Amerika war 
Sylke Tempel eine Herzensangelegenheit, der Glaube daran, dass die transat-
lantischen Beziehungen auch einen Donald Trump aushalten werden, ihre 
Überzeugung. Ob sich dieses Urteil als richtig erweisen wird, kann sie nun 
nicht mehr nachprüfen. Sie ist am 5. Oktober 2017 tödlich in Berlin verun-
glückt. Diese Ausgabe ist ihrem  Andenken gewidmet.

Die Redaktion

Bluff statt Boom
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Die 10 größten Unternehmen der USA (nach Umsatz)  
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Moderates Wirtschaftswachstum, aber maßlose Staatsverschuldung:  
Amerikas Ökonomie steht auf eher wackligen Füßen. Hoffnung auf Besserung 
macht die ungebrochene Innovationskraft der Unternehmen.
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Nach dem Zusammenbruch von 2008 hat sich das Wirtschaftswachstum wieder erholt
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Seit der Finanzkrise wächst die Verschuldung der USA beinahe kontinuierlich
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Führend bei Erfindungen
Gerade bei den zugelassenen Patenten liegen die USA ganz weit vorne
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ausländischer Firmen.
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Wenn eines feststeht nach einem Dreivierteljahr Donald Trump im Weißen 
Haus, dann dies: Nichts steht fest, alles ist unsicher. Washington ist so gut wie 
handlungsunfähig. Entscheidend für die amerikanische Wirtschaft ist nicht so 
sehr, dass niemand weiß, ob es jemals zu der angekündigten großen Steuerre-
form kommen wird. Oder ob es dem Präsidenten tatsächlich noch gelingen wird, 
die Gesundheitsreform Barack Obamas abzuschaffen und durch etwas zu erset-
zen, das sowohl moderate als auch ultrakonservative Republikaner im Kongress 
zufriedenstellt und dabei die eigenen Wähler nicht allzu sehr vor den Kopf stößt. 

Die Unsicherheit betrifft ganz fundamental den Führungsstil Trumps und 
seine Konsequenzen. Gibt es genügend Erwachsene im Weißen Haus? Wie groß 
ist der Einfluss der Profis – Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsmi-

Nikolaus Piper | Abbau von Regulierungen, Stopp von Handelsabkommen, we-
niger Umweltschutz – das ist es, was die Regierung Trump bislang an öko-
nomisch Relevantem gebracht hat. Vielleicht wird man später einmal über 
die Ära Trump sagen: Wichtiger als das, was der Präsident tat, war das, 
was er nicht tat, nämlich Führung zeigen, gerade in der Wirtschaftspolitik.

Die große Leerstelle

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die große Leerstelle

Wichtige Unterneh-

mer haben sich von 

Trump losgesagt

nister James Mattis und Wirtschaftsberater Gary Cohn? Werden sie den Präsi-
denten von Kurzschlusshandlungen und Idiotien abhalten können, im Nahen 
Osten, im Umgang mit dem Iran und besonders mit dem Diktator in Nordko-
rea? Wenn der mächtigste Mann der Welt nicht mehr berechenbar ist, kann das 
Unternehmer, Investoren und Handelspartner nicht unbeteiligt lassen. Alles 
Politische ist jetzt ökonomisch, Washington ein Risiko für die Weltwirtschaft.

Normalität ist in Washington nicht mehr möglich

Wie labil die Lage in der US-Hauptstadt ist, zeigte der Streit um das Schulden-
limit im Bundeshaushalt Anfang September. Die Republikaner im Kongress 
hatten, genau wie zu den Zeiten von Präsident Barack Obama, damit gedroht, 
dem Regierungsapparat das Geld abzudrehen, sollte Trump nicht zu weiteren 
Haushaltskürzungen bereit sein. Ein technischer Staatsbankrott der Vereinig-
ten Staaten lag damals durchaus wieder im Bereich des Möglichen. 

Trump löste das Problem – zur Empörung der eigenen Leute – mit Unter-
stützung der demokratischen Opposition im Kongress. Die Demokraten garan-
tierten die Finanzierung des Haushalts wenigstens bis in den De-
zember hinein. Diese Kooperation ist nur eine Episode, ermöglicht 
durch tagespolitisches Kalkül. Der ideologische Graben zwischen 
Trumps Regierung und der Partei von Obama, Clinton und Bernie 
Sanders ist breiter denn je. Aber das Normale, eine enge Zusam-
menarbeit zwischen republikanischem Weißem Haus und republi-
kanischer Mehrheit im Kongress, ist derzeit in Washington eben nicht möglich.

Inzwischen hat sich ein wesentlicher Teil der US-Wirtschaft von Trump los-
gesagt. Ein Schlüsselerlebnis für die Bosse waren die Ereignisse von Charlot-
tesville im August, als Horden von Rechtsextremisten mit Waffen und Haken-
kreuzbinden durch die liberale Universitätsstadt in Virginia zogen und Trump 
hinterher die Extremisten mit den linken Gegendemonstranten gleichsetzte. 
Hakenkreuze und Parolen des Ku-Klux-Klans auf amerikanischen Straßen – 
das war zu viel. Einige der wichtigsten CEOs traten von einem Beratergremi-
um zurück, das Trump nach seinem Amtsantritt eingerichtet hatte: Brian Krza-
nich (Intel), Denise Morrison (Campbell Soup), Elon Musk (Tesla), Inge Thulin 
(3M), Kenneth Frazier (Merck), Kevin Plank (Under Armour). Die Nähe zum 
Präsidenten schadet dem Ruf und ist mithin schlecht fürs Geschäft – so etwas 
hatte es in der amerikanischen Geschichte wohl noch nie gegeben.

Bemerkenswert ist immerhin, wie gelassen die Finanzmärkte das Desaster 
in Washington hinnehmen. Kurz nach der Wahl gab es einen heftigen Trump-
Boom, die Märkte spekulierten auf steigende Gewinne durch Deregulierung 
und auf Pump finanzierte Steuersenkungen. Nun ist klar, dass es diese Steuer-
senkungen so schnell nicht geben wird. Dennoch sind die Aktienkurse bis Ok-
tober nicht eingebrochen. Sicher, immer wieder gab es kurze Rückschläge, etwa 
wegen der Krise um die nordkoreanischen Raketen. Aber beim Redaktions-
schluss dieser Ausgabe lag der Dow Jones immer noch bei knapp 22 800 Punk-
ten, nicht weit von seinem Höchstwert entfernt. Allerdings ist der Kurs des 
Dollar deutlich gefallen, ganz anders als die meisten Analysten zu Jahresbeginn 
vorhergesagt hatten. Damals kostete ein Euro 1,06 Dollar, Mitte  Oktober lag 
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USA

Der Frust der unteren 

Mittelschicht könnte 

noch wachsen

der Kurs des Euro bei knapp 1,18 Dollar. Die europäische Währung wäre noch 
stärker, hätte nicht die Katalonien-Krise das Vertrauen in Europa beschädigt. 

Die Wirtschaft wächst, selbst in den bisherigen Krisenstaaten der Euro- Zone. 
Daher wird und muss die Europäische Zentralbank früher oder später ihre Null-
zinspolitik auslaufen lassen. Viel wichtiger ist aber der andere Faktor: Die Fi-
nanzmärkte hatten Donald Trump einen Vertrauensvorschuss gegeben, der in-
zwischen aufgebraucht ist. Man traut dem Präsidenten nichts mehr (oder nur 
noch Schlimmes) zu. Das Misstrauen und die Verunsicherung wachsen.

Verhängnisvoller Isolationskurs

Die amerikanische Wirtschaft befindet sich, ebenso wie die deutsche, in einem 
ungewöhnlich langen, aber relativ schwachen Aufschwung – nicht untypisch 
für die Zeit nach einer schweren Finanzkrise. Die Arbeitslosigkeit ist unter 
5 Prozent gesunken, das kommt schon fast Vollbeschäftigung gleich. Trump 
kann also zu Recht sagen: Der Wirtschaft geht es gut, selbst wenn das nichts mit 
seiner Politik zu tun hat. Aber die Arbeitsproduktivität wächst langsam, des-
halb steigen die Löhne kaum. Das nährt die Frustration in der unteren Mittel-
schicht, die den Wahlsieg Donald Trumps möglich gemacht hat. Und die Frus-
tration wird umso größer, wenn der infolge der versprochenen Steuersenkun-
gen für die Unternehmen und die Wohlhabenden erwartete Boom ausbleibt. 

Der ökonomische Nationalismus, der Versuch also, ausländische Arbeitneh-
mer und Exporteure für die Probleme im Inland verantwortlich zu machen, 
findet so immer neue Argumente. Mögen Ökonomen des Mainstreams noch 

so sehr die Vorteile des bisher von den USA – und durchaus auch 
zum eigenen Nutzen – garantierten multilateralen Handelssystems 
preisen: Trumps Protektionisten vom Amt, Berater Peter Navar-
ro und Handelsbeauftragter Robert E. Lighthizer, halten an ihrem 
verhängnisvollen Kurs fest. Die Republikaner im Kongress, tradi-
tionell freihändlerisch gesinnt, haben nicht den Mut, sich dem ent-

gegenzustellen. Die nach Trumps Wahlsieg demoralisierten Demokraten pfle-
gen, zumindest in ihrem linken, gewerkschaftsnahen Flügel, ihre eigene Tradi-
tion von ökonomischem Nationalismus. Sie erwarten von der Regierung, dass 
sie Industriearbeitsplätze in Amerika gegen ausländische Konkurrenz schützt.

In der internationalen Handelspolitik ist da, wo die USA bisher waren, eine 
Leerstelle, und es gibt derzeit keine politische Kraft, die willens und fähig wäre, 
dies zu ändern. Wie sehr das Amerikas Führungsrolle auf Dauer schwächt, 
kann man nur erahnen. Zwar verhandeln die USA mit Mexiko und Kanada 
über die Modernisierung und Verlängerung des Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommens NAFTA, der Verdacht verdichtet sich aber, dass Trump unan-
nehmbare Forderungen stellen und das Abkommen so platzen lassen könnte. 

Dagegen prüft Trump nach Spekulationen in US-Medien den Ausstieg aus 
einem fünf Jahre alten Freihandelsabkommen mit Südkorea. Diese Spekulatio-
nen wurden mitten in der Krise um nordkoreanische Atom- und Raketentests 
publik, in der Südkorea eigentlich auf Solidarität angewiesen wäre. Für Europa, 
und besonders für Deutschland mit seiner starken Exportwirtschaft, bleibt der 
neue ökonomische Nationalismus der USA ein permanentes Risiko.
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Die große Leerstelle

Kalifornien-Amerika 

und Texas-Amerika 

trennen heute Welten

Die USA sind nicht nur ein gespaltenes Land; sie haben auch eine gespal-
tene Wirtschaft. Traditionell wurde diese Spaltung immer als Gegensatz von 
Wall Street und Main Street beschrieben, wobei Main Street für das normale, 
kleinstädtische Amerika steht. Nun haben die Wall Street und mit 
ihr die gesamte Finanzwirtschaft durch die Finanzkrise an Glanz 
und Macht verloren. Umso stärker steht das Silicon Valley da. Ap-
ple, Facebook, Google, Cisco wirken wie die Herren der Welt, die 
„disruptiven“ Prozesse, die sie auslösen, betreffen jeden, auch in 
Amerika. Von Main Street aus betrachtet wirken die jungen Milli-
ardäre und Millionäre in San Francisco, San José und Palo Alto wie Wesen aus 
einer anderen Welt, abgehoben, liberal, tolerant gegenüber Homosexuellen, of-
fen für Einwanderer und herzlos gegenüber dem normalen Volk.

Dieses normale Volk hat nichts von dem Reichtum, der in Kalifornien ge-
schaffen wird. Für dieses Volk gibt es in Amerika eine machtvolle rhetorische 
Figur: den „forgotten man“. Dieser angeblich oder tatsächlich von der Politik 
vergessene Amerikaner hat 2016 Trump gewählt. Das Klischee wird vom Si-
licon Valley immer wieder bedient, besonders dann, wenn sich die Reichsten 
der Reichen dort demonstrativ vom Präsidenten abwenden. Zum Silicon Valley 
als Inbegriff der globalisierten, disruptiven Wirtschaft gibt es einen Gegenent-
wurf: Texas. Konservativ bis reaktionär, korrupt, aber in Maßen, durch eine 
boomende Ölwirtschaft vorangetrieben, ist der größte Bundesstaat der USA mit 
der zweitgrößten Volkswirtschaft für viele ein Vorbild. Hier nimmt man keine 
falsche Rücksicht auf illegale Einwanderer, man trägt Waffen und hält schon 
gar nichts von der Schwulenehe. Trotzdem ist Texas reich. Dass dieser Reich-
tum auch von Millionen von Einwanderern aus Mexiko und anderen Ländern 
Lateinamerikas geschaffen wurde, vergisst man als weißer Texaner dann leicht.

Der Graben zwischen dem Kalifornien-Amerika und dem Texas-Amerika 
ist fast so groß wie der zwischen Nord- und Südstaaten in den Jahrzehnten vor 
dem Bürgerkrieg. Dass das so ist, gehört längst zum Allgemeingut von Ameri-
ka-Experten. Die Tatsache, dass dies auch eine ökonomische Komponente hat, 
weniger. Texas ist noch ein Land traditioneller Industriearbeitsplätze und hat 
auch den Verfall der Ölpreise nach 2013 vergleichsweise gut überstanden. Des-
halb gibt es für die rechte Ideologie hier auch eine ökonomische Grundlage.

Wenig Hoffnung auf Besserung gibt es für die „forgotten men“, die Abge-
hängten, in den schwer angeschlagenen Staaten im Rost-Gürtel der USA – vor 
allem in weiten Teilen von Ohio oder in Pennsylvania. Trotzdem oder gerade 
deswegen haben sie mit großer Mehrheit Trump gewählt. Von seinen Refor-
men, wenn sie denn noch kommen sollten, haben sie nichts. Die Steuer reform 
hilft jemandem nicht, der mangels Einkommen schon heute keine Steuern 
zahlt. Und die Abschaffung von Obamacare würde für viele den Verlust der 
Krankenversicherung bedeuten. Es gibt kaum eine Chance für Trump, seine 
Wahlversprechen einzulösen und gleichzeitig seinen Wählern zu helfen. 

Die ehemals „unverzichtbare Nation“

Aber die Wirtschaft der USA wird nicht nur vom Präsidenten und Kongress 
bestimmt, sondern ebenso sehr von der Notenbank Federal Reserve. Der Prä-
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USA

Der oberste Fed- 

Regulierer hat vor, die 

Regeln zu lockern

sident hat enormen Einfluss darauf, wie es dort weitergeht, denn er nominiert 
die Kandidaten für das Board, den Verwaltungsrat der Fed. Bestätigt werden 
müssen sie dann vom Senat. Trump ist in der – aus seiner Sicht – glücklichen 
Lage, während seiner Amtszeit mehrere entscheidende Stellen bei der Fed neu 
besetzen zu können. Wie er dies tun wird, ist von kaum zu überschätzender 
Bedeutung für die amerikanische Wirtschaft. 

Vor allem geht es um den Posten an der Spitze: Die Amtszeit von Fed-Prä-
sidentin Janet Yellen, einer linken Demokratin, endet am 31. Januar 2018. 

Zunächst galt es als sicher, dass Trump seine politische Gegnerin 
nicht für eine zweite Amtszeit nominieren würde. Zuletzt schien 
die Frage offen zu sein. Janet Yellen ist, in den Kategorien der Geld-
politik, eine „Taube“, was bedeutet: Sie verzichtet im Zweifel eher 
auf eine Zinserhöhung, wenn sie um den Wirtschaftsaufschwung 
fürchtet. Für einen Präsidenten im Weißen Haus, der bisher kei-

nes seiner Projekte durchgebracht hat, ist das eine sehr bequeme Position: Es 
ist so etwas wie gekaufte Zeit. Ob die rechten republikanischen Ideologen be-
reit wären, die ihnen verhasste Fed-Chefin im Senat passieren zu lassen, ist 
eine ganz andere Frage.

Eine Personalentscheidung bei der Fed ist bereits gefallen. Als obersten Re-
gulierer bestellte Trump den Finanzinvestor und Ex-Mitarbeiter des Finanz-
ministeriums Randal Quarles. Dieser tritt an mit der Absicht, die aufwendi-
gen Regeln für die Wall Street zu lockern, die nach der Finanzkrise unter Oba-
ma eingeführt wurden. Angenehm für Trump dürfte auch sein, dass der hoch 
angesehene Vize der Fed, Stanley Fischer, seinen Rücktritt aus persönlichen 
Gründen erklärt hat. Damit fehlt ein wichtiger gestaltender Faktor im Board 
der Notenbank. Eines immerhin kann man über den weiteren Kurs sagen: Die 
Wall-Street-Banken werden Millionen Dollar an Regulierungskosten sparen 
– ein bemerkenswertes Ergebnis nach der Wahl eines Politikers, der mit Res-
sentiments gegen die Wall Street Wahlkampf gemacht hat.

Abbau der Regulierung im Finanzsektor, weniger Umweltschutz, Stopp des 
transpazifischen Handelsabkommens TPP, Austritt aus dem Pariser Klimaab-
kommen – das ist es, was die Regierung Trump in ihren ersten neun Mona-
ten an wirtschaftspolitisch Relevantem gebracht hat. Darüber hinaus herrscht 
Leere. Vielleicht wird man später einmal über die Ära Trump sagen: Wichti-
ger als das, was der Präsident tat, war das, was er nicht tat: Führung zeigen, 
auch und gerade in der Wirtschaftspolitik.

Es war Bill Clintons Außenministerin Madeleine Albright, die im Jahr 
1998 den Begriff von Amerika als 
der „unverzichtbaren Nation“ – der 
einzigen Nation, die globale Proble-
me lösen kann – prägte. Heute wür-
de das wohl niemand mehr sagen, so-
fern er denn nicht zum Gefolge des 
Präsidenten gehört. Donald Trump 
hinterlässt ein Vakuum, auch in der 
Wirtschaftspolitik.

Nikolaus Piper
ist Leitender Redakteur 
der Süddeutschen  
Zeitung in München.
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Hohe Steuern, unzufriedene Unternehmer, dazu Trumps „America First“-Kampag-
ne: Ist Amerika für ausländische Investoren noch immer das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten? Der Doing-Business-Index der Weltbank, der jährlich die Auswirkun-
gen nationaler Marktregulierung auf die Unternehmenskultur untersucht, zeigt nach 
wie vor ein vergleichsweise positives Bild. Die USA belegen den achten Platz von 190 
Ländern; Deutschland liegt auf Rang 17.

Die Grafik zeigt die Platzierung der USA in fünf der wichtigsten Kategorien im Ver-
gleich zu Deutschland, China und Russland. Mit einer relativ starken Platzierung im obe-
ren Drittel beim Thema Unternehmensgründungen bleiben die USA als Start-up-Standort 
attraktiv. Zum Vergleich: Deutschland belegt hier nur Platz 114. Etwas schwächer schnei-
det Amerika beim Thema Investorenschutz ab, ist aber auf Rang 41 noch deutlich besser 
platziert als etwa China (123). Die besten Platzierungen erzielen die USA in den Katego-
rien Insolvenzverfahren, wo sie knapp hinter Deutschland auf Rang 5 landen, und Kre-
ditaufnahme, wo sie nur von Spitzenreiter Neuseeland übertroffen werden.
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Im Jahr 1985 startete der Film „Back to the Future“, eine Science-Fiction-Komö-
die, in der die Protagonisten zurück in die 50er Jahre und später weit in die Zu-
kunft reisen. Statt „Zurück in die Zukunft“ hat Donald Trump den Amerikanern 
nur den Aufbruch in die Vergangenheit versprochen – und daran ist nichts lustig. 

Trumps Rhetorik läuft darauf hinaus, ein Amerika zu rekonstruieren, das 
es nicht mehr gibt und nie mehr geben wird. Besonders deutlich wurde das bei 
einem Auftritt vor dem „Economic Club“ von New York, wo er Mitte September 
2016 im Ballsaal des traditionsreichen Waldorf-Astoria-Hotels sein Wirtschafts-
programm vorstellte. „Amerikanische Autos auf amerikanischen Straßen, ame-
rikanische Flugzeuge in der Luft, amerikanische Schiffe auf dem Meer“, rief er 
damals seinem gut betuchten Publikum zu. 

Frank Wiebe | Amerikanische Autos auf amerikanischen Straßen, amerika-
nische Flugzeuge in der Luft, amerikanische Schiffe auf dem Meer: Mit den 
heutigen Realitäten hat Donald Trumps Vision für die USA nicht allzu viel 
zu tun. Da trifft es sich gut, dass der Präsident sich schwertut, seine Vorstel-
lungen umzusetzen, auch und gerade in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.  

Aufbruch ins Gestern

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Trump rekonstruiert 

ein Amerika, das es 

nicht mehr gibt

Der Mann, der heute im Weißen Haus residiert, hat sich auf die Fahne ge-
schrieben, die Industrie einschließlich des Abbaus von Kohle wiederzubeleben 
und die Globalisierung zurückzudrehen. Seine Verheißung sieht ziemlich ge-
nauso aus wie die US-Wirtschaft zu der Zeit, als der heute 71-Jährige noch ein 
Kind oder ein junger Mann war: ein Amerika, das wirtschaftlich 
und technisch allen anderen Ländern weit voraus war, in dem die 
Industrie noch solide und auskömmliche Jobs auch für Leute bot, 
die kein College, keine Universität besucht hatten. Wo man mit har-
ter Arbeit auch ohne spezialisierte Ausbildung den amerikanischen 
Traum verwirklichen konnte, der aus Haus, Auto und einem an-
ständigen Lohn oder Gehalt bestand. Wo ausländische Konkurrenz noch kein 
großes Thema war. Wo die Wirtschaft stärker wuchs als heute – egal, welcher 
Politiker gerade an der Macht war. Wirkliche Zukunftsthemen wie die Digita-
lisierung, bei der die Amerikaner mit Riesenkonzernen wie Google, Facebook, 
Amazon und Apple führend sind, lässt Trump dagegen links liegen.

Bescheidene Bilanz

Aber wer immer nur zurückschaut, kommt nicht voran. Das genau ist Trumps 
Problem. Wichtige Wirtschaftsthemen, allen voran eine große Steuerreform, 
stecken fest, obwohl der Präsident mit dem Abgeordnetenhaus und dem Se-
nat beide Kammern des Kongresses auf seiner Seite haben sollte, weil in bei-
den die Republikaner, für die er kandidiert hat, die Mehrheit stellen. Doch 
häufig scheitern Gesetzesvorhaben schon daran, dass die Republikaner sich 
untereinander nicht einigen können. Sie sind gegen alles, was Trumps Vor-
gänger Barack Obama geschaffen hat, aber sie haben keine konstruktiven, 
nach vorne gerichteten Ideen. Der Versuch, Obamas System zur Krankenver-
sicherung, als Obamacare bekannt, abzuschaffen, ist das Musterbeispiel. Er 
ist trotz mehrfacher Anläufe gescheitert.

Trumps Bilanz ist daher rund ein Dreivierteljahr nach Amtsantritt beschei-
den. Ende September hat er immerhin ein grobes Konzept für eine Steuerre-
form vorgestellt, das zum Teil bereits mit Abgeordnetenhaus und Senat abge-
stimmt ist. Die wesentlichen Punkte: Statt bisher sieben Stufen hat die Einkom-
menssteuer nur noch drei, und zwar mit zwölf, 15 und 35 Prozent Belastung. 
Dabei bleibt ausdrücklich offen, noch eine weitere Stufe für besonders reiche 
Amerikaner darüber zu setzen. Bisher liegt der Spitzensteuersatz bei knapp 
40 Prozent. Das neue Konzept eröffnet zudem eine Möglichkeit, den Steuer-
satz auf 25 Prozent zu senken, indem die eigene Arbeitsleistung in einer Art 
Scheinselbstständigkeit angeboten wird. Dieser Punkt ist besonders umstrit-
ten, weil er möglicherweise zu massiven Steuerausfällen führt.

Dann werden einige Freibeträge, unter anderem für Kinder, erhöht, dafür 
aber eine Menge bisheriger Steuerabzüge gestrichen. Erbschaftssteuer und Mi-
nimalbesteuerung werden abgeschafft: Diese beiden Punkte helfen vor allem 
den Reichen. Die Minimalbesteuerung sollte verhindern, dass sich Leute durch 
geschicktes Agieren trotz hoher Einkommen arm rechnen können. Die Unter-
nehmenssteuern werden von 35 auf 20 Prozent gesenkt. Für fünf Jahre kön-
nen Firmen Investitionen abschreiben. Im Ausland aus steuerlichen Gründen 
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Die Regierung hofft, 
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selbst finanzieren

gebunkerte Gewinne dürfen einmalig mit einer günstigen Besteuerung zurück 
nach Amerika geholt werden.

Wunschliste der Reichen

Einige dieser Vorschläge klingen zunächst recht vernünftig. Es herrscht im In- 
und Ausland weitgehend Übereinstimmung, dass die amerikanischen Unter-
nehmenssteuern zurzeit mit 35 Prozent vergleichsweise hoch sind. Allerdings 
gibt es so viele Löcher im Steuersystem, dass die meisten Firmen tatsächlich 
sehr viel weniger zahlen. Offen bleibt, wie diese Löcher gestopft werden sol-
len. Klar ist, dass ein Heer von Lobbyisten versuchen wird, für die jeweiligen 
Kunden möglichst viele Vergünstigungen rauszuhandeln.

Übereinstimmend wollen auch fast alle Politiker die Milliarden, die US-Un-
ternehmen wegen der hohen inländischen Besteuerung im Ausland gebun-
kert haben, in die USA zurückholen. Hier ist der entscheidende Punkt, näm-
lich die Höhe der Einmalbesteuerung, noch offen. Aber es ist durchaus denk-
bar, dass es zu einer Einigung kommt, hin und wieder werden 10 Prozent als 
möglicher Satz genannt.

Kritiker haben sofort nachgerechnet und festgestellt, dass entgegen dem 
Versprechen Trumps vor allem reiche Leute von dieser Steuerreform profi-

tieren würden. Die New York Times nennt das Konzept sogar eine 
„Wunschliste der Reichen“. Ein politisch heikler Punkt ist, dass 
künftig die Steuern der einzelnen Bundesstaaten nicht mehr auf 
Bundesebene steuerlich abzugsfähig sein sollen. Das trifft vor al-
lem einige große Staaten wie Kalifornien und New York, in denen 
die Mehrheit die Demokraten wählt, also Trump und seinen Leu-

ten gegenüber feindlich eingestellt ist. Denn in diesen Staaten sind die Steu-
ern relativ hoch. Präsidentenberater Gary Cohn hat aber angedeutet, dass die-
se Regelung verhandelbar ist. Wird der Punkt gestrichen, dann wird die Re-
form aber noch teurer.

Und das ist das größte Problem: Bisher gibt es kaum verlässliche Schätzun-
gen, was die Reform kosten würde. Damit ist auch unklar, inwieweit sie das 
staatliche Defizit erhöht. Hier wird die Argumentation kompliziert. Der Opti-
mismus, der Investoren nach der Wahl von Trump im vergangenen November 
ergriffen hat, war zum Teil von der Hoffnung auf einen finanzpolitischen Sti-
mulus getragen. Ein solcher Stimulus ist aber nichts anderes als Wirtschafts-
wachstum durch zusätzliches staatliches Defizit, also auf Pump. Im Kongress 
gibt es jedoch eine Gruppe von Republikanern, allen voran der einflussreiche 
Senator Bob Corker, die staatliche Defizite hassen und schon bei Trumps Vor-
gänger Obama heftig kritisiert haben. Die US-Regierung, vor allem Finanzmi-
nister Steven Mnuchin, erzählt nun, die Steuerreform werde das Wachstum so 
erhöhen, dass damit die Steuereinnahmen steigen und die Reform sich selbst 
finanziert. Sie setzt das so genannte Dynamic Scoring ein, bei dem der angeb-
liche Wachstumseffekt in die Steuerprognosen eingerechnet wird.

Dass das funktioniert, glaubt aber kaum ein Ökonom. Vor allem, weil in 
den USA die Arbeitslosigkeit unter 5 Prozent liegt und deswegen zusätzliches 
Wachstum gar nicht so einfach zu erzeugen ist. „Können wir die Wachstums-
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rate der USA so stark erhöhen, dass damit die Steuerkürzungen aufgewogen 
werden? Das ist unwahrscheinlich“, meint etwa Scott Anderson, Volkswirt bei 
der Bank of the West. Die Washington Post hat mit Bruce Bartlett einen Berater 
des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan als Gastautor aufgetrieben. Der 
bekennt, er habe damals den „Mythos“ mitgeschaffen, man könne mit Steuer-
senkungen Wachstum erzeugen. Heute stellt er ernüchtert fest: „In Wahrheit 
gibt es keinen Beleg dafür.“

Anderson zitiert Schätzungen, nach denen der Steuerplan das staatliche 
Defizit in den kommenden zehn Jahren um 2,0 bis 2,5 Billionen Dollar er-
höhen könnte. Senator Bob Corker hat angekündigt, dass er bis zu 1,5 Billio-
nen mittragen würde  – unter der zweifelhaften Annahme, dass diese Größe 
durch Wachstum letztlich wieder aufgefangen würde. Corker hat auch ange-
deutet, dass die Diskussion über Steuern noch schwieriger werden könnte als 
die über die Krankenversicherung, also Obamacare – und die ist bisher auf 
ganzer Linie gescheitert.

Manche Beobachter, etwa der Investmentstratege David Bianco von der 
Deutschen Bank in New York, glauben daher schon länger, dass es statt der 
großen Steuerreform eher einige kleinere Korrekturen geben wird. Kernstück 
könnte zum Beispiel eine Senkung der Unternehmenssteuern von 
35 auf 25 Prozent sein – ein Schritt, der den Satz an das internatio-
nal vorherrschende Niveau angleichen und für sich allein nur über-
schaubare zusätzliche Defizite schaffen würde. Das Analysehaus 
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) glaubt ebenfalls an 22 bis 25 Pro-
zent für die Unternehmenssteuern statt der von Trump geforder-
ten 20 Prozent. Weil die Verhandlungen so kompliziert sind, heißt es bei KBW, 
kann es bis ins zweite Quartal 2018 dauern, bis es zu einem Ergebnis kommt.

Nicht mehr so genau hinschauen

Was bedeutet das für den Rest der Welt? Nun, die von Trump versprochenen 
hohen Wachstumsraten, bis zu 4 Prozent hatte er in den Raum gestellt, wird 
es nicht geben. Die US-Notenbank (Fed) rechnet mögliche „Trump-Effekte“ 
in ihre Prognosen gar nicht ein. Die gute Nachricht: Mit gut 2 Prozent wächst 
die US-Wirtschaft auch ohne Trumps Beitrag recht deutlich und trägt damit 
zur Weltkonjunktur bei.

Eine andere Hoffnung der Investoren beruht auf Trumps Ankündigung, 
viele für Unternehmen lästige Auflagen zu entfernen. Er hat zunächst alle Be-
hörden aufgefordert, Ideen zur Vereinfachung zu sammeln. Bisher sind vor 
allem Vorschläge bekannt geworden, die auf einen Abbau von Auflagen zum 
Schutz der Umwelt oder der Arbeitnehmer hinauslaufen. Zum Teil geht es dar-
um, Vorschriften zu blockieren, die noch von der Obama-Regierung erarbeitet, 
aber bisher nicht umgesetzt wurden. Sehr umstritten ist zum Beispiel die An-
regung des neuen Arbeitsministeriums, auf einen besseren Schutz von Arbei-
tern gegen Schäden durch das krebserregende Metall Beryllium ausdrücklich 
zu verzichten. Die meisten Entscheidungen sind aber noch offen. Eine wichti-
ge Rolle dürfte in einigen Fällen, in denen es um Auseinandersetzungen zwi-
schen Arbeitnehmern und Unternehmen geht, der Oberste Gerichtshof der 
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USA spielen. Dort hat Trump durch die Berufung des Richters Neil Gorsuch 
eine konservative Mehrheit sichergestellt.

Trump hat in vielen Behörden bereits Leute ins Amt gebracht, die seinem 
Geschmack entsprechen. Scott Pruitt etwa, der neue Chef der Umweltbehör-
de, glaubt nicht an menschenverursachten Klimawandel und hat vor Amtsan-

tritt gegen diese Behörde agitiert. Im Finanzbereich hat es keine so 
drastische Berufung gegeben. Immerhin war Jay Clayton, der neue 
Chef der Wertpapieraufsicht, zuvor Anwalt in Diensten großer Wall-
Street-Firmen. Wer sich am Kapitalmarkt umhört, erfährt, dass vie-
le Behörden ihre Aufgabe jetzt etwas entspannter angehen. Ein Bei-
spiel dafür sind großvolumige Darlehen, mit denen häufig Unterneh-

mensübernahmen finanziert werden. Sie gelten als besonders riskant, aber an-
geblich schauen manche Bankenaufseher inzwischen nicht mehr ganz so genau 
auf die Konditionen, unter denen sie vergeben werden.

Zum Teil vernünftig

Auf der anderen Seite gilt aber: Die große Entfesselung der Wall Street ist nicht 
in Sicht. Und das, obwohl Trump zahlreiche Großinvestoren und Ex-Banker in 
seine Regierung berufen hat, allen voran seinen Berater Gary Cohn, der direkt 
von Goldman Sachs kam. Finanzminister Mnuchin, der in der Vergangenheit 
ebenfalls bei Goldman gearbeitet hat, fährt einen mittleren Kurs. Er hat Vor-
schläge unterbreitet, die zu Erleichterungen für Banken führen sollen. Meist 
geht es aber um kleine Banken, die anerkanntermaßen mit Auflagen überfor-
dert sind, die eigentlich für Großbanken geschaffen wurden. Oder darum, un-
klare Regeln wie die so genannte Volcker-Rule, die Banken risikoreiche Ge-
schäfte verbietet, praktikabler zu machen. 

Selbst aus den Reihen der Fed kamen Signale, dass diese Vorschläge wenig 
radikal und zumindest zum Teil vernünftig seien. Dabei hat Fed-Chefin Janet 
Yellen zugleich immer wieder davor gewarnt, die Auflagen für Banken zu weit 
zurückzunehmen. Die Frage ist hier, ob es bei Korrekturen bleibt oder ob wir 
heute den Anfang eines längerfristigen Trends sehen, die Banken doch nach 
und nach wieder von der Leine zu lassen. Solange diese Frage offen bleibt, wer-
den auch die Europäer mit einer gewissen Skepsis das Treiben in den USA ver-
folgen. Die gute Nachricht: Trump hat die Politik gegenüber den Banken in sei-
ner Rhetorik nie allzu sehr in den Vordergrund gestellt. Das lässt Hoffnung 
auf eine vernünftige Entwicklung bestehen.

Die nächste offene Frage ist, wer ab kommendem Februar die Fed leitet. 
Trump könnte Yellens Vertrag um weitere vier Jahre verlängern und damit dem 
Beispiel seiner Vorgänger folgen, die Fed-Chefs meist eine zweite Amtszeit ge-
gönnt haben, unabhängig von deren politischer Couleur. Es gibt kaum einen 
Zweifel, dass dies die beste Wahl wäre. Yellen ist sehr erfahren und vorsichtig. 
Die Gefahr, dass sie mit zu schnellen Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgen 
und Trumps Wachstumsziele gefährden könnte, ist gering. Aber Trump hat in 
dem Punkt immer wieder wechselnde Signale gegeben. Zeitweise galt auch sein 
Berater Gary Cohn als Anwärter. Der kennt sich ausgezeichnet mit den Finanz-
märkten aus; er hat aber kein Renommee als Ökonom und Geldpolitiker. Eine 
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Cohn-Fed würde möglicher weise Yellens vorsichtigen Kurs fortführen. Aber 
Trump ginge ein Risiko ein, wenn er einen unerfahrenen Mann auf den wahr-
scheinlich wichtigsten Posten für die gesamte Weltwirtschaft setzt. Als Kom-
promisskandidat gilt Jerome Powell, der bereits Fed-Gouverneur ist. Er würde 
eine ähnliche Geldpolitik wie Yellen betreiben, steht aber als Republikaner ei-
ner mäßigen Erleichterung der Auflagen für Banken aufgeschlossen gegenüber.

Wenig Nutzen, aber auch kaum Schaden

Fazit bisher also: Trump hat wenig umgesetzt, aber bei den Finanzen und 
Banken auch noch keinen großen Schaden angerichtet. Viel mehr Aufmerk-
samkeit findet daher vor allem im Ausland seine Handelspolitik. Er 
will das Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada ( NAFTA) 
neu verhandeln und hat sich aus den Vorbereitungen eines Abkom-
mens für den pazifischen Raum (TPP) verabschiedet. Verbal hat 
Trump hier schon scharf geschossen – von den Vorwürfen, ande-
re Länder wie China und Mexiko hätten amerikanische Arbeits-
plätze gestohlen, bis hin zur Behauptung, Deutschland sei wegen seines ho-
hen Handelsbilanzüberschusses ein unfairer Partner. 

Der große Knall ist an dieser Stelle aber bisher ausgeblieben. Doch weil 
Trump nicht in Kategorien von stabilen Strukturen denkt, sondern auf „ Deals“ 
setzt, die es durchzuboxen gilt, sind hier jederzeit Überraschungen möglich. 
Aber auch in diesem Bereich gibt es Leute in der Regierung, die zur Mäßigung 
drängen. Handelsminister Wilbur Ross ist ein Pragmatiker, der früher als In-
vestor einmal gut an amerikanischen Stahlzöllen verdient hat. Aber er ist bis-
her nicht durch besonders unsinnige Vorschläge aufgefallen.

Schaut man auf Trumps bisherige Maßnahmen in der Wirtschafts- und 
 Finanzpolitik, dann lässt sich festhalten: Es hätte schlimmer kommen können. 
Er hat große Probleme, seine Vorstellungen umzusetzen. Viele Fragen bleiben 
daher offen. Das führt weltweit zu Verunsicherung, wozu auch seine unstete 
Persönlichkeit beiträgt. 

Der größte Schaden, den der Präsident bisher angerichtet hat, ist nicht an 
Zahlen oder Regeln abzulesen. Er hat massiv Vertrauen zerstört, im Inland 
mindestens so viel wie im Ausland. Europa muss sich daher auf ein Amerika 
einstellen, das in ideologische Blöcke gespalten ist. Dabei geht der Riss oft mit-
ten durch die Familien – Geschwister denken völlig unterschiedlich, abhängig 
davon, in welchem Umfeld sie leben. Diese kulturelle Entwicklung, die Trump 
nicht geschaffen hat, aber die seine 
Präsidentschaft möglich gemacht hat 
und die er vorantreibt, ist die eigent-
liche Herausforderung für den Rest 
der Welt. Zugrunde liegt ihr die Unfä-
higkeit eines Teiles der Bevölkerung, 
mit der Modernisierung klar zu kom-
men. Das hat Donald Trump an die 
Macht gebracht.

Frank Wiebe
arbeitet als Korrespon-
dent des Handelsblatts 
an der Wall Street in 
New York.
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Der Ton ist schärfer geworden in der Handelspolitik. „In Amerika streben wir 
engere Wirtschaftsbeziehungen mit allen Ländern guten politischen Willens 
an, aber der Handel muss fair sein und auf Gegenseitigkeit beruhen.“ Was Do-
nald Trump in seiner ersten Ansprache an die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen Mitte September zum Thema Handel zu sagen hatte, ist eine 
konsequente Weiterführung seines Credos „America First“. „Zu lange wurde 
den Amerikanern gesagt, dass mammutartige, multinationale Handelsabkom-
men, internationale Tribunale ohne Rechenschaftspflicht und mächtige glo-
bale Bürokratien der beste Weg zum Erfolg seien.“ Allerdings hätten diese in 
erster Linie zu einem Abwandern von Unternehmen und Verlust von Arbeits-
plätzen geführt, so Trump. Das soll sich in Zukunft ändern. 

Stormy-Annika Mildner und Claudia Schmucker | Für Donald Trump ist die Sa-
che klar: „Fair“ ist Handel nur, wenn die Bilanz ausgeglichen ist. Doch 
solch simples Nullsummendenken geht an der Realität vorbei. Schlimmer 
noch: Bei 41 Millionen Arbeitsplätzen, die vom Handel abhängen, gefähr-
det Trumps populistische Agenda Amerikas wirtschaftlichen Erfolg.

Auf Irrwegen

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Bereits im Wahlkampf hatte Trump versprochen, die heimische industri-
elle Basis zu stärken und Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Mithilfe 
von Exekutiverlassen forderte er daher seinen Wirtschaftsminister Wilbur 
Ross und seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer auf, US-Handels-
abkommen einer Überprüfung zu unterziehen. Dabei sollten besonders die 
Handelsbeziehungen mit Ländern näher untersucht werden, die einen Han-
delsbilanzüberschuss mit den USA aufweisen – darunter auch Deutschland. 
Zudem läuft eine Untersuchung über die sicherheitspolitischen Auswirkun-
gen von Stahlimporten. 

Die Mitgliedschaft der USA in der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) 
hat Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit aufgekündigt. Das 
Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) wird neu 
verhandelt; auch Neuverhandlungen über das Abkommen mit Süd-
korea (KORUS) werden immer wahrscheinlicher. Trump ist strik-
ter Verfechter des Reziprozitätsprinzips; Messlatte sind bilatera-
le Handelsbilanzen. Und Handel ist nur dann fair, wenn Expor-
te und Importe in einzelnen Sektoren ausgeglichen sind. Nur wenn Handels-
abkommen strikt auf Gegenseitigkeit beruhen, könnten sie dabei helfen, 
bilaterale Handelsbilanzen ins Gleichgewicht zu bringen.

Zu früh für Entwarnung 

Dass die USA politisch wie wirtschaftlich ein wichtiger Partner für Deutsch-
land sind, steht außer Frage. Die Vereinigten Staaten sind nicht nur wichtigs-
tes Zielland für deutsche Warenexporte (2016), sondern auch für deutsche Di-
rektinvestitionen im Ausland. Umgekehrt spielen auch US-amerikanische Un-
ternehmen eine bedeutende Rolle als Investoren in Deutschland. Kein Wunder 
also, dass die neue US-Handelspolitik die deutsche Wirtschaft mit Sorge erfüllt. 

Immerhin: Bisher hat Trump, der multilateralen Organisationen kritisch ge-
genübersteht, nicht mit der Welthandelsorganisation (WTO) gebrochen. Beim 
G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli 2017 stimmten die USA einer gemeinsa-
men Erklärung zu, die die Bedeutung von Handel für Wachstum und Arbeits-
plätze unterstreicht und dem Protektionismus eine Absage erteilt. Auch haben 
die USA noch keine unilateralen Maßnahmen gegen die EU oder Deutschland 
ergriffen. Im Gegenteil: Ross und Lighthizer haben Interesse an einer Wieder-
aufnahme der TTIP-Gespräche signalisiert. Die Untersuchung von Stahlimpor-
ten hat die Regierung zunächst auf Eis gelegt. Überdies erfährt der Präsident 
erheblichen Gegenwind – sowohl aus dem Kongress als auch der Wirtschaft. 
Und dennoch: Für Entwarnung ist es noch zu früh. 

Das amerikanische Regierungssystem zeichnet sich durch eine strenge Ge-
waltenteilung aus; dies gilt auch für viele Bereiche in der Handelspolitik. Laut 
US-Verfassung hat der Kongress die Verantwortung für die Handelspolitik. Der 
Präsident kann zwar Handelsabkommen (neu) verhandeln, die Trade Promoti-
on Authority garantiert dem Kongress jedoch ein erhebliches Mitspracherecht 
in den Verhandlungen; und letztlich müssen beide Kammern einem Abkom-
men zustimmen. Dennoch ist der Handlungsspielraum der Exekutive erheb-
lich. Der Präsident kann – nach Meinung vieler Experten – ohne Unterstüt-
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zung des Kongresses Freihandelsabkommen kündigen, wie er es zum Beispiel 
bei NAFTA und KORUS angedroht hat. Darüber hinaus kann er eigenstän-
dig die Behörden anweisen, Instrumente gegen unfairen Handel durchzuset-
zen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen und Instrumente zur Sicherung der wirt-
schaftlichen Stabilität und der nationalen Sicherheit anzuwenden.

Ein großer Binnenmarkt mit kauffreudigen jungen Menschen

Der Anteil der USA am Welthandel ist zwar kontinuierlich gesunken, doch 
nach wie vor ist Amerika einer der zentralen Spieler auf den Weltmärkten. 
Lässt man den Handel innerhalb der EU einmal außen vor, so lagen die USA 
laut WTO 2016 bei den Warenexporten auf Platz 3 und bei den Warenimpor-
ten auf Platz 1. Bei den Dienstleistungsexporten und -importen belegten die 

Vereinigten Staaten Platz 2. Laut dem zum Handelsministerium ge-
hörenden US Census Bureau haben die USA seit 1976 durchgängig 
ein Handelsdefizit mit dem Rest der Welt. Dieses lag im Jahr 2016 
bei 505 Milliarden Dollar, wobei nach Angaben des US Bureau of 
Economic Analysis (BEA) ein Defizit von 753 Milliarden Dollar 
im Warenhandel einem Überschuss von 248 Milliarden Dollar im 

Dienstleistungshandel gegenüberstand. 2006, kurz vor Beginn der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, erreichte das Handelsbilanzdefizit ein Rekordhoch von rund 
5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bis 2014 ging das Defizit auf 2,8 Pro-
zent des BIP zurück, 2016 lag es bei 2,7 Prozent. Die Produktgruppen mit den 
größten Defiziten im Warenhandel waren dem Census Bureau zufolge 2016 
Kraftfahrzeuge mit 156 Milliarden Dollar, Telekommunikationstechnik mit 
106 Milliarden sowie Bekleidung mit 83 Milliarden Dollar. 

Die größten Defizite verzeichnen die USA im Handel mit China, Japan, 
Deutschland, Mexiko und Irland. Das US-Defizit im bilateralen Handel mit 
Deutschland lag 2016 bei 67 Milliarden Dollar (Waren und Dienstleistungen). 
Davon entfielen laut BEA 65 Milliarden auf den Warenhandel und zwei Mil-
liarden auf den Dienstleistungshandel. Nach Produktgruppe betrachtet ver-
zeichnen die USA die größten Defizite im Warenhandel mit Deutschland bei 
Kraftfahrzeugen sowie medizinischen und pharmazeutischen Erzeugnissen. 
Diese machen zusammen knapp die Hälfte des Defizits aus. 

Wie lässt sich der hohe Fehlbetrag in der Handelsbilanz erklären? Die USA 
haben einen großen Binnenmarkt mit einer kauffreudigen, vergleichsweise 
jungen und wachsenden Bevölkerung. Anders als kleine Länder wie Deutsch-
land, die auf Exportmärkte angewiesen sind, spielen Ausfuhren somit eine 
geringere Rolle. Zudem können sich die Vereinigten Staaten die  hohen Ein-
fuhren leisten. Denn dem Handelsbilanzdefizit steht ein großes Plus in der 
Kapitalbilanz gegenüber. Die USA sind ein überaus attraktiver Investitions-
standort. 

Wie viel ein Land importiert und exportiert, hängt auch vom Wechselkurs 
ab. So dämpft der seit 2014 um etwa 20 Prozent gestiegene Außenwert des Dol-
lars die Nachfrage von US-Waren im Ausland und macht Importe für die Ame-
rikaner preiswerter und damit attraktiver. Beides trägt zum hohen US-Han-
delsbilanzdefizit bei. Speziell im bilateralen Handel mit China spielt zudem 
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eine Rolle, dass viele amerikanische Unternehmen wie Apple die Produktion 
– oft auch nur die Montage der Einzelteile – aufgrund der niedrigen Lohnkos-
ten nach China verlegt haben. Der Mehrwert, der dabei in China entsteht, ist 
häufig sehr gering. Dennoch gelten Produkte, die dort hergestellt und weiter 
verschifft werden, als chinesische Exporte. 

Insgesamt spielen somit sowohl strukturelle wie konjunkturelle Faktoren 
eine Rolle. Gleiches gilt für den deutschen Exportüberschuss. Dieser ist nicht 
allein auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, sondern auch auf 
eine alternde Gesellschaft mit hoher Sparneigung, eine niedrige Investitions-
quote sowie einen günstigen Eurokurs zurückzuführen. 

Anpassung ja, aber wie? 

Die amerikanische Kritik an dem, was die Wirtschaftswissenschaftler als „ma-
kroökonomische Ungleichgewichte“ bezeichnen, ist nicht neu. Auch der Re-
gierung Obama waren die Überschüsse von China und Deutschland ein Dorn 
im Auge. Grundsätzlich ist es kein Problem, dass manche Länder mehr expor-
tieren als andere. Makroökonomische Ungleichgewichte können aber durch-
aus zum Problem werden, wie die Finanz- und Wirtschaftskrise eindrucksvoll 
belegt. Daher stand das Thema Ungleichgewichte von Beginn an im Zentrum 
der G20-Gipfel. Präsident Barack Obama kritisierte im Rahmen der G20 die 
Überschussländer wie Deutschland, China oder auch Japan deutlich – aller-
dings setzte er auf makroökonomische Anpassungsprozesse und unterstützte 
einen geordneten Überprüfungsprozess unter dem IWF. 

Trump schlägt in dieselbe Kerbe – allerdings hat er den Ton deutlich ver-
schärft. Bereits Mitte Januar 2017, noch vor Amtsantritt, forderte Trump in 
einem Interview mit der Bild-Zeitung, die Deutschen sollten mehr amerikani-
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Das Ziel: die nationale 

Souveränität in der 

Handelspolitik stärken

sche Autos kaufen. Ende Januar warf Peter Navarro, Leiter des neu gegründe-
ten Office of Trade and Manufacturing Policy im Weißen Haus, Deutschland 

vor, die USA sowie andere EU-Länder mit Hilfe eines massiv unter-
bewerteten Euros „auszubeuten“. Beim Treffen mit EU-Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald 
Tusk im Mai 2017 in Brüssel kritisierte Trump erneut den deut-
schen Handelsbilanzüberschuss. Oftmals vergleicht er dabei den 
Offenheitsgrad im Handel, insbesondere im Handel mit Automo-

bilen: Die EU erhebt einen Zoll von 10 Prozent auf den Import von Pkws, der 
US-Zoll für importierte Pkws liegt bei nur 2,5 Prozent. 

Am 31. März 2017 beauftragte Trump per Exekutiverlass das Wirtschafts-
ministerium und das Büro des US-Handelsbeauftragten, innerhalb von 90 Ta-
gen einen umfassenden Bericht über die Praktiken der US-Handelspartner zu 
erstellen. Untersucht werden neben strukturellen Handelspraktiken auch die 
Wirkung von Freihandelsabkommen, die Durchsetzung von Handelsregeln und 
mögliche Währungsmanipulationen. Bisher sind die Ergebnisse dieser Unter-
suchung nicht öffentlich zugänglich.

Zankapfel Streitschlichtung

Wie will Trump seine Handelsagenda umsetzen? Darüber gibt die „Trade 
Policy Agenda“ des Präsidenten für 2017 Auskunft. Vor allem will Trump 
die nationale Souveränität der USA in der Handelspolitik stärken. Urteile 
des Streitschlichtungsmechanismus und Berufungsgremiums der WTO sol-
len nicht mehr automatisch zu Änderungen von US-Gesetzen oder -Prakti-
ken führen. Die USA haben den WTO-Streit schlichtungsmechanismus in der 
Vergangenheit überaus erfolgreich genutzt. Der ehemalige US-Handelsbeauf-
tragte Michael Froman unterstrich in seinem Abschlussbericht Anfang Janu-
ar 2017, dass die USA unter Obama 24 Fälle bei der WTO eingereicht hätten, 
bei denen es um die Durchsetzung von Handelsregeln ging. 15 davon richte-
ten sich gegen China. Alle Fälle, die zu diesem Zeitpunkt entschieden seien, 
hätten die USA gewonnen. 

Trump sieht das anders. Bereits im Wahlkampf hatte er die WTO als „De-
saster“ bezeichnet. Der Handelsbeauftragte Lighthizer hat wiederholt kriti-
siert, dass der Streitschlichtungsmechanismus sein Mandat überschreite, in-
dem er nicht nur Streitfälle schlichte, sondern neues Handelsrecht schaffe – 
Regeln, auf die sich die WTO-Mitglieder nicht verständigt hätten. 

Besonders kritisch steht die Regierung Trump dem Berufungsmechanis-
mus gegenüber. Das ständige Berufungsorgan ist ein wichtiger Bestandteil der 
WTO-Streit schlichtung; es sorgt für eine größere Einheitlichkeit der Rechts-
auslegung, für Legitimität und Berechenbarkeit. Es besteht aus sieben Rich-
tern; jeweils drei Richter befassen sich mit einem Fall. Schon die Regierung 
Obama hatte das Berufungsgremium kritisiert. 

Die Situation hat sich seitdem allerdings verschärft: Mittlerweile sind zwei 
Richterposten vakant; bis Ende des Jahres werden es drei sein. Werden die 
Stellen nicht besetzt, unterminiert dies die Handlungsfähigkeit des Streit-
schlichtungsmechanismus. Ob die Posten bis Ende des Jahres besetzt werden, 
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Washington nutzt 

Schutzinstrumente 

besonders häufig

ist fraglich, denn die Regierung Trump will zunächst Reformen sehen. Und 
die Bedeutung der Mitte Dezember 2017 anstehenden WTO-Ministerkonfe-
renz in Argentinien hat die Regierung Trump schon vorab heruntergespielt: 
Man befürworte kein Treffen, das „bedeutende Verhandlungsergebnisse an-
strebt“, unterstrich Lighthizer.  

Trump will zudem bestehende US-Handelsgesetze stärker durchsetzen, um 
gegen die von ihm wiederholt als „unfair“ bezeichneten Handelspraktiken im 
Ausland vorzugehen, gegebenenfalls durch eine häufigere Anwen-
dung von Antidumping-, Ausgleichs- und Schutzmaßnahmen, wie 
sie im US-Recht erlaubt sind. Die USA gehören schon heute zu den 
aktivsten Nutzern handelspolitischer Schutzinstrumente unter den 
WTO-Mitgliedern. Zwischen dem 1.  Januar 1995 und dem 30. Juni 
2016 zählte die WTO insgesamt 5132 Antidumpinguntersuchun-
gen, von denen die Vereinigten Staaten 593 (11,6 Prozent) gestartet haben. Da-
mit sind die USA der zweithäufigste Initiator von Antidumpingmaßnahmen 
in diesem Zeitraum. 

Derzeit laufen 39 Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen bei 
der US International Trade Commission (Stand 29. Juni 2017). Üblicherweise 
wird die USITC auf Antrag eines Unternehmens oder eines Verbands aktiv und 
leitet eine Untersuchung ein. Die Regierung Trump hat jedoch angekündigt, 
häufiger auf eigene Initiative aktiv werden zu wollen. Vor dem Amtsantritt Do-
nald Trumps waren 3,8 Prozent der US-Importe von Handelseinschränkungen 
betroffen, meist ging es um Waren aus China. Durch neue Gegenmaßnahmen 
in den Sektoren Stahl, Aluminium, Holz und Solarzellen könnte sich der An-
teil der betroffenen Importe auf 7,4 Prozent der Gesamtimporte verdoppeln. 
Davon wären auch Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten betroffen. Für 
Deutschland würde der Anteil von 0,5 auf 3,4 Prozent steigen. 

Gegen „unfaire Handelspraktiken“

Trump hat außerdem angekündigt, alle Möglichkeiten auszunutzen, um andere 
Länder dazu zu bewegen, fairen und gegenseitigen Marktzugang zu gewähren. 
Dazu gehört etwa das Handelsgesetz von 1974. Abschnitt 301 des Gesetzes er-
möglicht es dem Präsidenten, vergeltende, unilaterale Maßnahmen einschließ-
lich Zölle und Quoten einzusetzen, wenn ein Land unfaire Handelspraktiken 
gegenüber den USA anwendet. Im Rahmen der Uruguay-Runde verpflichteten 
sich die USA, Abschnitt 301 nicht einseitig gegen WTO-Mitglieder einzuset-
zen. Verlaufen die Konsultationen mit dem Handelspartner erfolglos, soll ein 
WTO-Streitschlichtungsverfahren den Konflikt lösen. Mitte 2017 wies Trump 
seine Behörden an, zu untersuchen, ob Chinas Umgang mit geistigem Eigentum 
und der Zwang zum Technologietransfer für ausländische Firmen als „unfai-
re Handelspraktiken“ zu werten sind. Ist das der Fall, bleibt abzuwarten, ob 
die USA zunächst den Weg über die WTO gehen oder unmittelbar Strafzölle 
gegen China unter Sektion 301 verhängen werden. 

Nicht zuletzt sollen bestehende US-Freihandelsabkommen auf den Prüf-
stand gestellt und entweder gekündigt oder neu verhandelt werden. Das erste 
Opfer war die Transpazifische Partnerschaft. Handelsbeauftragter Lighthizer 
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Donald Trump ist  

unberechenbar und 

doch beständig

unterstrich dabei, dass die Regierung es vorzöge, bilaterale Abkommen mit 
Ländern in der Region auszuhandeln, ließ dabei allerdings offen, um welche 
Länder es sich handeln könnte. Trump hat NAFTA, das er als „schlechtesten 

Deal aller Zeiten“ bezeichnet hatte, zwar nicht wie angedroht auf-
gekündigt. In den laufenden Verhandlungen fordert er jedoch deut-
liche Revisionen. Mit rund 64 Milliarden Dollar (2016) verzeich-
net der NAFTA-Partner Mexiko laut US Census Bureau einen er-
heblichen Handelsbilanzüberschuss im Warenhandel mit den USA. 
Das soll sich ändern – etwa durch strengere Ursprungsregeln, ins-

besondere im Automobilhandel. Zudem sollen die handels politischen Schut-
zinstrumente in Zukunft nicht mehr dem Streit schlichtungsmechanismus des 
Abkommens unterworfen werden. Und eine Sunset-Klausel soll die Vertrags-
parteien verpflichten, das Abkommen nach fünf Jahren einer Revision zu un-
terziehen. Trump fährt einen harten Kurs. Noch im Oktober drohte er Kana-
da und Mexiko, das NAFTA-Abkommen aufzukündigen, wenn keine Eini-
gung zustande kommt. 

Trump ist in vielerlei Hinsicht unberechenbar, doch seine handelspoliti-
schen Ansichten zeichnen sich durch große Beständigkeit aus. Seit Jahrzehn-
ten fordert Trump einen „faireren“ Handel für die USA. Zudem ist nicht al-
les an Trumps Handelspolitik neu. Mithilfe von Instrumenten wie Abschnitt 
301 des Handelsgesetzes von 1974 und dem so genannten Super 301 gingen die 
USA bereits in den 1970er und 1980er Jahren aggressiv gegen „unfaire“ Han-
delspraktiken im Ausland vor. Und auch die Regierung Obama war nicht im-
mer ein einfacher Partner. Präsident Trump stellt jedoch das regelbasierte, li-
berale Handelssystem grundsätzlich infrage. Damit vollzieht er einen deutli-
chen Bruch mit der Politik seiner Vorgänger.

Nicht im Interesse der USA 

Das multilaterale Handelssystem steht seit Jahren in zweierlei Hinsicht un-
ter Stress. Zum einen ist seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 
ein schleichender Protektionismus zu verzeichnen. Laut WTO erließen die 
G20-Länder seit 2012 durchschnittlich sechs protektionistische Maßnahmen 
pro Monat. Zum anderen müsste das Regelwerk der WTO dringend moder-
nisiert werden, um den Realitäten des Handels im 21. Jahrhundert gerecht 
zu werden. 

Nun gerät die WTO als Hüterin eines regelbasierten Welthandels immer 
mehr in Gefahr. Wenn die USA als größter Mitgliedstaat der Welthandelsor-
ganisation in Zukunft nicht mehr bereit sein sollten, Urteile des Schiedsge-
richts anzuerkennen, könnte es im schlimmsten Fall zu einem Zerfall des 
Welthandelsregimes kommen. Doch auch der mögliche Rückzug der USA aus 
Freihandelsabkommen ist ein Problem. Über das vergangene Jahrzehnt spiel-
ten Freihandelsabkommen eine wichtige Rolle, um Märkte zu öffnen und 
Regeln für neue Handelsbereiche zu setzen. Modernisierungen dieser Ab-
kommen sind sinnvoll; diese dürfen jedoch nicht zu Rückschritten in Sachen 
Marktzugang führen – ein Risiko, das im Falle der NAFTA-Neuverhandlun-
gen durchaus besteht. 
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Die Vereinigten 

 Staaten schaden vor 

allem sich selbst

Leittragende sind nicht nur die Handelspartner der USA. Die USA schaden 
sich vor allem selbst. Beispiel NAFTA: Rund 40 Prozent der Importe der USA 
aus Mexiko sind Zwischenprodukte, die Amerika braucht, um wettbewerbsfä-
hig zu sein. Der Handelsbilanzüberschuss von Mexiko mit den USA zeugt vor 
allem auch von den Wertschöpfungsketten im Automobilbereich. Auch diese 
sind wichtig, damit die USA im globalen Wettbewerb bestehen können. 

Ähnlich sieht es im Fall von KORUS aus: Eine Kündigung des Abkommens 
würde den Zugang zum südkoreanischen Markt deutlich verschlechtern. Die 
durchschnittlichen angewandten Zölle liegen nach WTO-Angaben 
bei rund 14 Prozent in Südkorea; knapp 7 Prozent für Industriewa-
ren, knapp 57 Prozent für Agrargüter. Ohne KORUS würden die-
se wieder für den Handel mit den USA gelten – ein Vielfaches des 
US-Zolls (durchschnittliche Zölle auf Industriegüterimporte: rund 
3 Prozent, durchschnittliche Zölle auf Agrarimporte: rund 5 Pro-
zent). Damit würden US-Anbieter deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
der EU verlieren, die ein Freihandelsabkommen mit Korea hat. Zudem brau-
chen die USA Südkorea auch als Verbündeten, um die Nordkorea-Krise zu lö-
sen. Trumps wiederholte Attacken auf KORUS – zusammen mit dem erklärten 
Rückzug aus der TPP – schwächen die Rolle der USA als verlässlichem Wirt-
schafts- und Sicherheitspartner in der Region. 

Trump will die Vereinigten Staaten wettbewerbsfähiger machen. Er will 
Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe „nach Hause“ zurückholen und die 
Einkommensschere schließen. Sicher ist: Mit seiner Handelsagenda wird ihm 
dies nicht gelingen. Mehr als 41 Mil-
lionen amerikanischer Arbeitsplätze 
hängen vom Handel ab; der Handel 
ist entscheidend für den Erfolg vieler 
Sektoren der US-Wirtschaft – für das 
Wirtschaftswachstum und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. Statt Han-
delshemmnisse zu errichten, wäre der 
deutlich bessere – wenn auch schwie-
rigere – Weg zum Erfolg Investitionen 
in Infrastruktur, in Bildung und For-
schung sowie eine Steuerreform und 
nicht zuletzt ein Ausbau von Pro-
grammen für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die Weltmärkte 
für sich erschließen wollen. Sicherlich 
keine leichte Aufgabe, aber deutlich 
vielversprechender als Abschottung. 

Dr. Stormy-Annika 
Mildner leitet die   
Abteilung „Außenwirt-
schaftspolitik“ beim 
Bundesverband der 
Deutschen Industrie 
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Business 20 Prozesses 
im Rahmen der G20.

Dr. Claudia Schmu-
cker leitet das Pro-
gramm „Globalisierung 
und Weltwirtschaft“ im 
Forschungsinstitut der 
Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik.
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Die chronisch negative Handelsbilanz der USA ist aus Sicht des US-Präsiden-
ten Donald Trump im Wesentlichen auf unlautere Geschäftspraktiken von Län-
dern wie China und Deutschland zurückzuführen. Doch auch beim Handel mit 
Japan oder Mexiko verzeichnet Amerika erhebliche Defizite. Immerhin: Im wach-
senden Dienstleistungssektor konnte man zuletzt eine positive Bilanz erzielen.

Industrie vor Dienstleistungen
Noch machen Industrieerzeugnisse fast die Hälfte der US-Exportgüter aus. Doch der 
Dienstleistungssektor legt zu: In den vergangenen Monaten war hier ein stetiges Wachs-
tum zu verzeichnen. Lediglich die Sparte Transport musste Verluste hinnehmen.

Unfaire Ungleichgewichte?

Quelle: US Census Bureau
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Kanada, Mexiko, China
Die wichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten im Jahr 2016

Export Import
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Quelle: US Department of Commerce
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Die Handelsbilanz der USA im Vergleich mit Deutschland
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Kleines 
Wirtschaftslexikon

AUTOINDUSTRIE

➞ Als Henry Ford 1930 in Detroit die Ford Motor Company gründete, legte er den 
Grundstein für eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Heute ist die amerikanische 

Vorzeigeindustrie in der Krise. Und die Probleme sind hausgemacht.

Die Kritik ist wohlbekannt: In regel-
mäßigen Abständen beschwert sich 
US-Präsident Donald Trump darü-
ber, dass Länder wie Deutschland 
und China zu viele Waren in die USA 
exportierten und so die dortige Wirt-
schaft zugrunde richteten. Eines sei-
ner Lieblingsziele bei dieser Kritik: 
die deutsche Autoindustrie. So droh-
te er im Januar vor seinem Amtsan-
tritt dem Autobauer BMW: „Sie kön-

nen Autos für die USA bauen, aber 
sie werden für jedes Auto, das in die 
USA kommt, 35 Prozent Steuern zah-
len.“ Und er beschwerte sich, dass in 
den USA vor jedem Haus ein Merce-
des-Benz stehe, aber so gut wie nir-
gends in Deutschland ein Chevrolet. 

Schaut man auf die Wählerschaft 
Trumps, dann verwundern diese An-
griffe nicht. Zu seinen Unterstützern 
zählen insbesondere die Wähler im 

von Katja Scherer
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so genannten Rust-Belt des Mittleren 
Westens, also in Staaten wie Ohio, In-
diana und Michigan – einstmals das 
stolze Zentrum der amerikanischen 
Autoindustrie. 

Diese Zeiten sind lange vorbei: 
In den vergangenen Jahrzehnten hat 
die Branche Hunderttausende Mitar-
beiter entlassen, viele Fabriken sind 
längst stillgelegt. Doch Trumps Ver-
dacht, dass deutsche Autobauer mit 
ihren Produkten den amerikanischen 
Markt überschwemmen, ist so popu-
lär wie falsch. Dem deutschen Bran-
chenexperten Ferdinand Dudenhö-
fer zufolge haben deutsche Anbieter 
in den USA in den ersten vier Mona-
ten dieses Jahres einen Marktanteil 
von 7,3 Prozent mit Pkws und leich-
ten Nutzfahrzeugen erreicht. Dage-
gen seien US-Konzerne in Deutsch-
land von Januar bis April auf einen 
Marktanteil von 18,8 Prozent gekom-
men. Und dass man in Deutschland 
so gut wie keine Chevrolets sieht, hat 
durchaus seine Gründe: General Mo-
tors hat schon 2013 den Rückzug von 
Chevrolet aus Europa beschlossen. 
Statt im Ausland liegen die Ursachen 
für die Probleme der US-Autobauer 
vielmehr im eigenen Markt, wie ein 
kurzer Rückblick zeigt.

Der Aufstieg der Branche begann 
mit Henry Ford. 1903 gründete Ford 
mit einem Kapital von 28 000 Dollar 
in Detroit die Ford Motor Company. 
In den folgenden Jahren siedelten sich 
in der Region zahlreiche weitere Au-
tobauer und Zulieferer an, darunter 
ab 1908 General Motors. Diese Dy-
namik machte Detroit – auch bekannt 
als „Motor City“ – zur Hochburg der 
amerikanischen  Automobilindustrie. 
Anfangs wurden in Fords Fabrik nur 
Einzelstücke gefertigt, doch als der 
Unternehmer 1913 das Fließband 

einführte, schaffte die junge Indus-
trie den Durchbruch zur Massenpro-
duktion. 1914 machte Ford 30 Milli-
onen Dollar Gewinn; im Jahr 1916 
waren es bereits 60 Millionen Dollar. 
Weil Henry Ford seine Autos deut-
lich günstiger anbieten konnte als die 
Konkurrenz, war 1925 jedes zweite 
Auto auf der Welt ein „Model T“. Sein 
klarer Vorsatz: „Ich möchte ein Auto 
für die ganze Gesellschaft bauen.“ 

Doch auch Konkurrent General 
Motors, kurz GM, ruhte nicht. Unter 
anderem durch zahlreiche Übernah-
men von Marken wie Cadillac,  Pontiac 
und Chevrolet wurde GM 1931 der 
größte Autobauer der Welt und hielt 
diese Position 77 Jahre lang bis 2008. 
Detroit, wo auch GM seinen Haupt-
sitz hat, wurde bekannt als Symbol 
für den wirtschaftlichen Aufstieg der 
Großstädte; prachtvolle Gebäude und 
eine lebhafte Kulturszene entstanden. 
Der Traum vom „Aufstieg für alle“ 
schien greifbarer denn je. 

Nachdem im Zweiten Weltkrieg 
viele Werke ihre Produktion auf Rüs-
tungsgüter umstellen mussten, folg-
te nach Kriegsende ein weiterer Auf-
schwung. Die Zahl der gebauten Au-
tos stieg zwischen 1945 und 1955 um 
mehr als das Zwölffache – auf über 
neun Millionen Stück pro Jahr. Ende 
der 1950er Jahre folgte eine Rezession; 
kurz danach traten die ersten auslän-
dischen Konkurrenten auf den Markt. 

In den 70er Jahren kamen japani-
sche Hersteller mit Autos, die deut-
lich kleiner und sparsamer waren als 
die amerikanischen Modelle. Für die 
US-Hersteller hatte das fatale Folgen, 
wie das deutsche Nachrichtenmaga-
zin Der Spiegel im Juli 1980 schrieb: 
„In Detroit stehen leere Fabrik hallen 
dutzendweise zum Verkauf, über 
300 000 amerikanische Autoarbeiter 
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sind ohne Job, der drittgrößte Auto-
konzern des Landes, Chrysler, laviert 
am Rande des Bankrotts, und die Re-
gierung in Washington muss der sie-
chen Branche bereits eine Hilfe von 
einer Milliarde Dollar versprechen.“ 

Allein GM, inzwischen größter 
Arbeitgeber der USA, machte einen 
Verlust von rund 750 Millionen Dol-
lar. Das Problem: Die US-Industrie 
hatte die asiatische Konkurrenz un-
terschätzt und weiterhin auf große 
Geländewagen mit hohem Spritver-
brauch gesetzt. Das funktionierte so 
lange, bis in den USA die Spritpreise 
stiegen und die Benzinschlucker für 
viele Autofahrer unbezahlbar wur-
den. Über Jahre hinweg ging es für 
die Branche bergab. Als 2007/2008 
dann noch die globale Finanzkrise 
ausbrach, fiel der Automobilabsatz in 
den USA auf ein 25-Jahres-Tief. Ge-
neral Motors und Chrysler waren auf 
staatliche Hilfe angewiesen. 

Danach begann für die Hersteller 
eine Phase der Erholung; acht gute 
Jahre feierten die Autobauer. 2016 
stiegen die Absatzzahlen auf rekord-
verdächtige 17,55 Millionen Fahrzeu-
ge. Viele Amerikaner hatten in der Fi-
nanzkrise den Autokauf aufgescho-
ben und schlugen nun zu. Dazu ka-
men niedrigere Spritpreise und die 
gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. 

Inzwischen hat die Krise die Her-
steller wieder eingeholt. Schon seit 
Januar gehen die Absatzzahlen wie-
der zurück, Monat für Monat. Im 
April lag das Minus bei insgesamt 
4,7 Prozent. Die drei Platzhirsche 
der Branche – General Motors, Ford 
und  Fiat-Chrysler – haben dem we-
nig entgegenzusetzen, ihre grundle-
genden Probleme bleiben ungelöst. 
Noch immer liegt ihre Stärke vor al-
lem bei großen Mittelklassewagen 

und SUVs; bei neuen Antriebssyste-
men und digitaler Innovation hinken 
sie dagegen hinterher. Die Entwick-
lung selbst fahrender Fahrzeuge wird 
durch Firmen wie Google und Uber 
vorangetrieben, die Elektromobilität 
von Elon Musk mit Tesla. Wem dabei 
mehr zugetraut wird, zeigt sich an der 
Börse: Tesla hat General Motors und 
Ford beim Börsenwert inzwischen 
 abgehängt. 

Weitere Probleme kommen hin-
zu. So beobachten Branchenexperten, 
dass die Zahl der Autokredite stark 
gewachsen ist. Mittlerweile summie-
ren sich die Kredite auf die unvorstell-
bare Summe von 1,11 Billionen Dol-
lar, von denen zumindest ein Teil als 
stark ausfallgefährdet gilt. Der ameri-
kanische Markt scheint nahezu gesät-
tigt: Selbst durch kräftige Preisnach-
lässe waren viele US-Konsumenten in 
den vergangenen Monaten nicht mehr 
zum Kauf von Neuwagen zu bewegen.

Die Branche reagiert und ver-
sucht, sich gesund zu schrumpfen. 
Wie die New York Times berichtet, ha-
ben die Hersteller seit Jahresbeginn 
Tausende Stellen abgebaut. Demnach 
arbeiteten in amerikanischen Autofa-
briken im April noch rund 206 000 
Angestellte – 5000 weniger als im 
Vorjahreszeitraum. Der Autobauer 
Ford will zudem 1400 Stellen in Ver-
waltung und Vertrieb in Nordameri-
ka und Asien streichen; Konkurrent 
General Motors plant den Abbau von 
3300 Arbeitsplätzen in den USA. Do-
nald Trump dürften diese Nachrich-
ten nicht gefallen, und noch weniger 
seinen Wählern. Sein großes Verspre-
chen – für neue Jobs in der Branche 
zu sorgen – scheint ihr Wunschkan-
didat nicht halten zu können.
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Die USA sind ein Land mit wilder Na-
tur und zahlreichen Nationalparks. 
Dass Grizzlybären in Schulen ein-
dringen, gehört allerdings auch hier 
nicht zum Alltag. Kein Wunder also, 
dass sich Betsy DeVos einige Lacher 
zuzog, als sie bei ihrer Anhörung vor 
dem Senat auf die Frage, ob Kinder 
künftig in der Schule Waffen tragen 
sollten, antwortete: Sie könne sich gut 
vorstellen, dass Gewehre erforderlich 
sein könnten, um Kinder vor Bären 
zu schützen. Der YouTube-Hit war 
ihr damit sicher. 

Der politische Widerstand da-
gegen, dass die Milliardärin und 
Wunschkandidatin Donald Trumps  
ihr Amt als Bildungsministerin antre-
ten konnte, war im Vorfeld groß. Sogar 
Vizepräsident Mike Pence musste im 
Senat eingreifen: Mit seiner Stimme 
durchbrach er einen politischen Patt, 
der zustande kam, weil selbst zwei Re-
publikanerinnen Betsy DeVos die Zu-
stimmung verweigerten. Einen sol-
chen Eingriff hatte es zuvor noch nie 
gegeben. Da half es auch nichts, dass  
DeVos und ihre Familie in den vergan-

genen Jahren mehr als 200 Millionen 
Dollar an die Republikaner gespendet 
haben sollen – auch an 22 der 50 Se-
natoren, die nach der Anhörung für 
die umstrittene Kandidatin stimmten. 

Privatisierung, so wenig staatli-
che Kontrolle wie möglich und reli-
giöse Erziehung: Auf diese drei Prin-
zipien will die Ministerin bei ihrer 
Bildungsreform vornehmlich setzen. 
Dabei liegen der 59-Jährigen aus 
streng religiöser Familie vor allem 
die so genannten Charter-Schulen am 
Herzen. Das sind Schulen, die Geld 
vom Staat bekommen, über dieses 
Geld aber nahezu frei verfügen kön-
nen. Betrieben werden sie teils von 
Unternehmen, teils von Hochschulen 
oder kirchlichen Einrichtungen. Der 
Staat hat wenig Einfluss darauf, wer 
an diesen Schulen unterrichtet oder 
was dort gelehrt wird. 

Kritiker halten die Verbreitung die-
ser Schulen für eine eklatante Fehlent-
wicklung: So würden den öffentlichen 
Schulen dringend benötigte Gelder 
entzogen. Denn sowohl die staatlichen 
Schulen als auch die Charter- Schulen 

BILDUNG

➞ Privatisierung, kaum staatliche Kontrolle und religiöse Erziehung: Auf diese drei 
Prinzipien setzt Betsy DeVos bei ihrer Bildungsreform. Kritiker fürchten, dass so die 

Spaltung des amerikanischen Bildungssystems weiter vorangetrieben würde.
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bekommen pro Schüler einen be-
stimmten Betrag aus Steuermitteln.

Schon heute ist das amerikanische 
Bildungssystem tief gespalten. Wer es 
sich leisten kann, schickt sein Kind 
auf eine teure Privatschule. Die öf-
fentlichen Schulen dagegen gelten als 
unterfinanziert; marode Schulgebäude 
und fehlende Materialien sind keine 
Seltenheit. In Michigan, DeVos-Hei-
matwahlkreis, lässt sich bereits heute 
beobachten, dass sich die Lage durch 
die Charter-Schulen kaum verbessern 
dürfte. So lagen Michigans Viertkläss-
ler im Jahr 2003 im Vergleich zu den 
anderen US-Bundesstaaten beim Le-
sen auf Platz 28 und beim Rechnen 
auf Platz 27. Seitdem dort zahlrei-
che Charter-Schulen eröffnet haben, 
rutschten die Kinder bis 2015 auf 
Platz 43 beim Lesen und Platz 42 beim 
Rechnen ab. Und bei einem Leistungs-
vergleich aller Schulen des Bundes-
staats gehörten 38 Prozent der Char-
ter-Schulen zu den Schlusslichtern.

Nichtsdestotrotz setzt Betsy De-
Vos weiter auf den Ausbau des Char-
ter-Schulen-Netzes – und daneben 
auf die Einführung von so genannten 
Bildungsgutscheinen. Mithilfe dieser 
staatlichen Schecks sollen Eltern eine 
Schule ihrer Wahl bezahlen können. 
Bisher weisen in den USA die Schul-
behörden den Kindern eine öffentli-
che Schule in ihrer Nachbarschaft zu. 
Familien können diese Zuweisung 
nur umgehen, wenn sie darlegen, dass 
etwa eine Charter-Schule in der Nähe 
als sicherer oder besser gilt. 

Viele Eltern fühlen sich durch die-
se Regeln eingeschränkt. Eine kom-
plette Wahlfreiheit im Bildungssys-
tem allerdings, wie von Betsy DeVos 
gefordert, könnte sich verhängnisvoll 
auswirken, warnen Kritiker. Nicht 
nur, weil der Staat völlig die Kon-

trolle darüber verlieren könnte, was 
der Nachwuchs lernt oder nicht. Die 
staatlichen Gutscheine dürften auch 
kaum für die hohen Privatschulge-
bühren reichen. Die Ungleichheit im 
Bildungssystem würde nicht vermin-
dert, sondern mit sinkender Qualität 
der öffentlichen Schulen zementiert.

Welche Folgen weniger Staat und 
mehr Markt im Bildungswesen ha-
ben können, lässt sich in der Hoch-
schullandschaft beobachten. Für Eli-
te-Universitäten wie Harvard zahlt 
man mehr als 35 000 Euro an Studi-
engebühren – pro Jahr. Und anders 
als in Deutschland sind in den USA 
selbst an öffentlichen Universitäten 
hohe Studiengebühren üblich. Auch 
dort zahlt man nach Angaben der ge-
meinnützigen Prüfungskommission 
College Board im Schnitt rund 8000 
Euro jährlich. Für viele Amerikaner 
sind die Studiengebühren inzwischen 
so hoch, dass sie jahrzehntelang unter 
der Rückzahlung ihrer Studienkredi-
te leiden – wenn sie sich ein Studi-
um überhaupt leisten können. Absol-
venten haben im Schnitt rund 31 000 
Euro Schulden.

Dass das nicht gerecht ist, hat sich 
inzwischen auch in den USA herum-
gesprochen. So plädierte Trumps Vor-
gänger Barack Obama 2015 dafür, die 
Studiengebühren an den Communi-
ty Colleges abzuschaffen. Diese Col-
leges sind kommunale Institutionen, 
die eine Art zweijährige akademische 
Vorstufe zum Bachelor anbieten. Wer 
dort ein so genanntes Associate De-
gree erwirbt, kann an ein anderes 
College wechseln und in zwei weite-
ren Jahren seinen Bachelor machen. 
Viele Republikaner lehnen Obamas 
Idee einer Gratisbildung ab. Eini-
ge Bundesstaaten haben allerdings 
schon gehandelt. Tennessee, Oregon 
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Wie lässt sich die notorisch schlech-
te medizinische Versorgung der Ame-
rikaner nachhaltig verbessern? Die-
se Frage stand im Mittelpunkt der 
Gesundheitsreform Barack Obamas 
– abschließend gelöst wurde sie da-
durch nicht. Heute sind sich fast alle 
Kommentatoren darin einig, dass 
Obamacare hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben ist. Obamas Nach-
folger Donald Trump warb schon im 
Wahlkampf damit, Obamacare abzu-
schaffen und durch eine eigene Re-
form namens Trumpcare zu ersetzen. 

Kern der Obamaschen Reformen 
war der so genannte „Patient Protec-
tion and Affordable Care Act“, der 
jedem US-Bürger Zugang zu bezahl-
barer medizinischer Versorgung ge-
währen sollte. Dazu wurden Versi-

cherungsbörsen eingerichtet, über die 
Krankenkassen Versicherungspakete 
anbieten, von denen sich die Bürger 
eines aussuchen müssen. Wer nicht 
mitmacht, zahlt eine Strafgebühr. 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
erhalten staatliche Zuschüsse. 

Zwar haben mittlerweile rund 
zwölf Millionen US-Bürger eine neue 
Versicherung abgeschlossen. Ur-
sprünglich aber wollte Obama bis zu 
60 Millionen nicht versicherte Ameri-
kaner erreichen. Gerade jüngere und 
gesunde Arbeitnehmer zahlen oft lie-
ber das recht moderate Bußgeld von im 
Schnitt knapp 1000 Dollar pro Jahr – 
auch, weil die durch Obamacare ange-
botenen Versicherungspakete teils als 
rudimentär gelten. Zurück bleiben im 
System die Alten und Kranken. 

GESUNDHEITSSYSTEM

➞ Mit kaum etwas hadert Amerika so wie mit seiner Gesundheitsversorgung. Ob sich 
daran unter Donald Trump etwas ändern wird, ist fraglich. Sein Gegenentwurf zur Reform 

seines Vorgängers, „Trumpcare“, wird vermutlich niemals in Kraft treten.

und die Stadt San Francisco etwa 
haben die Gebühren an Communi-
ty Colleges abgeschafft; New York 
will nachziehen: Dort sollen von 

diesem Herbst an alle Studenten an 
den staatlichen Hochschulen gebüh-
renfrei studieren können – bis zum 
 Bachelorabschluss.
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Ein einsamer Tüftler, der aus seiner 
Garage heraus die Welt verändert: 
Längst ist die Geschichte des App-

le-Gründers Steve Jobs zum Symbol 
für modernes Unternehmertum in 
den USA geworden. 

INNOVATION

➞ Die USA verfügen über eine historisch gewachsene Struktur mit Top-Universitäten und 
einer starken Unternehmerlandschaft. Doch mit Blick auf die Pläne der Regierung dürfte 

es in den kommenden Jahren schwieriger werden, dieses Erbe zu pflegen.

Die Folge: Gleich mehrere Ver-
sicherer haben sich inzwischen aus 
Obamacare zurückgezogen, weil sie 
damit Verluste erwirtschafteten. Das 
führt dazu, dass Bürger in vielen Re-
gionen nur noch einen oder zwei An-
bieter zur Auswahl haben und damit 
noch weniger Anreize, sich versichern 
zu lassen. Mit der Einführung von 
Obamacare wurde zudem die staatli-
che Krankenversicherung Medicaid 
ausgeweitet, die zuvor nur für Härte-
fälle zuständig war. Das mindert für 
Arbeitnehmer ebenfalls den Anreiz, 
sich privat abzusichern, und ist für 
den Staat ein Zuschussprojekt: Rund 
80 Prozent der elf Millionen Versi-
cherten erhalten staatliche Zuschüsse.

Dass sich etwas ändern muss, 
ist offensichtlich. Ebenso deutlich 
scheint aber inzwischen, dass Trump 

keine bessere Alternative bietet. Kern 
von Trumpcare ist die Abschaffung 
der allgemeinen Versicherungspflicht. 
Statt Strafsteuern für Nichtversicher-
te soll es Steuergutschriften beim Ab-
schluss einer Versicherung geben. 
Zudem sollen die direkten staatli-
chen Zuschüsse für Medicaid gekürzt 
werden. Diese Schritte würden den 
Staatshaushalt entlasten, laut dem un-
abhängigen Haushaltsbüro des Kon-
gresses gleichzeitig aber dazu führen, 
dass 22 Millionen Menschen aus dem 
Versicherungsschutz herausfallen.

Inzwischen gilt es als unwahr-
scheinlich, dass Trumpcare je in Kraft 
treten wird. Überraschen dürfte das 
wohl am meisten Trump selbst, der 
im Frühjahr sagte: „Niemand wuss-
te, dass die Krankenversicherung so 
kompliziert sein könne.“ 
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Überhaupt haben die USA in den 
vergangenen Jahrzehnten weltweit 
eindeutig die Vorherrschaft über-
nommen, wenn es um neue digitale 
Dienste und Geschäftsmodelle geht. 
So hat die Unternehmensberatung 
Boston Consulting Group Anfang des 
Jahres 1500 Manager auf der ganzen 
Welt befragt und festgestellt: Acht der 
zehn innovativsten Firmen der Welt 
werden in den USA verortet. Neben 
Apple stehen Alphabet und Tesla an 
der Spitze. 

Bei der Zahl der Patentanmeldun-
gen liegt die Software-Schmiede IBM 
klar vorn: Der Konzern hat im ver-
gangenen Jahr insgesamt 8088 Paten-
te eingereicht – ein neuer Rekord. Im 
Durchschnitt hat IBM damit mehr 
als 22 Patente pro Tag eingereicht, 
vor allem zu künstlicher Intelligenz 
und IT-Sicherheit. 

Auch in der Forschung liegen die 
USA weltweit vorn. Im aktuellen 
Reuters Top 100-Ranking der besten 
Universitäten stehen Stanford, das 
Massachusetts Institute of Technolo-
gy und die Harvard-Universität ganz 
oben. Führend sind die USA nicht 
nur in den Wirtschaftswissenschaf-
ten, bei Biotech und IT, sondern auch 
bei der medizinischen Forschung. So 
hat die US-Arzneimittelbehörde FDA 
im September die weltweit erste The-
rapie mit genmanipulierten Körper-
zellen zugelassen, unter anderem zur 
Behandlung von Krebs.

All dieser Erfolge zum Trotz gab 
es allerdings schon bessere Zeiten 
für Amerikas Forschungslandschaft: 
„Innovation wird schwieriger und 
das Wachstum verlangsamt sich“, 
erklärten die Wissenschaftler Ufuk 
Akcigit, John Grigsby und Tom Ni-
cholas kürzlich in der Harvard Busi-
ness Review. Und Daten der National 

Science Foundation zeigen, dass der 
Anteil am BIP, der für Forschung auf-
gewendet wird, seit Ende der 1980er 
Jahre deutlich zurückgegangen ist. 

Unter Donald Trump könnte sich 
diese Situation noch verschärfen. 
Zwar hat der Präsident im Frühjahr 
eine so genannte Innovationsbehör-
de gegründet, die staatliche Prozes-
se effizienter machen soll. Sonst aber 
tut Trump wenig, um die Innovati-
onskraft seines Landes zu fördern 
– im Gegenteil. Das zeigt der Haus-
haltsentwurf für 2018, den der Prä-
sident im März vorgelegt hat. Die In-
formation Technology and Innova-
tion Foundation, ein renommierter 
amerikanischer Think Tank, hat aus-
gerechnet, was Trumps Pläne kon-
kret bedeuten würden: eine Verrin-
gerung der nichtmilitärischen For-
schungs- und Entwicklungsausgaben 
um fast 10 Prozent. Wichtige Bil-
dungsprogramme müssten teils ganz 
gestrichen werden. Fazit: „Der Bud-
getvorschlag der Regierung würde 
Amerikas langfristige Wachstums-
perspektiven verschlechtern, da In-
vestitionen verringert würden, die 
für die Innovationsfähigkeit des Lan-
des und die Wettbewerbsfähigkeit der 
strategisch wichtigsten Industrien 
unabdingbar sind.“ 

Eigentlich sollten die Mittel sogar 
schon für 2017 gekürzt werden. Das 
aber konnte Trump nicht durchset-
zen: Die Ausgaben etwa für die Nati-
onal Science Foundation – das ameri-
kanische Pendant zur Deutschen For-
schungsgemeinschaft – wurden letzt-
lich sogar erhöht. 

Auch die Universitäten könnten 
von Trumps Plänen getroffen wer-
den. Zwar bekommen gerade die 
Elitehochschulen des Landes zahlrei-
che private Spenden. Dennoch spielt 
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Wer nach Beispielen für das zer-
rüttete Verhältnis zwischen Do-
nald Trump und Teilen der US-Me-
dienlandschaft sucht, wird schnell 
fündig. Da wäre etwa sein Tweet 
über die Morningshow-Moderatorin 
Mika  Brzezinski vom Fernsehsender 

 MSNBC. „Dumm wie ein Stein“ sei 
die Journalistin, twitterte der Präsi-
dent Anfang Juli. Und dass Brzezins-
ki, als sie ihn einmal habe besuchen 
wollen, wegen einer Gesichtsoperati-
on „stark geblutet“ habe. Nur einen 
Tag später teilte Trump ein Video, das 

MEDIEN

➞ Zu den Berufsgruppen, deren Arbeit durch den Amtsantritt Donald Trumps deutlich  
schwieriger geworden ist, zählen die Journalisten. Andere Probleme der US-Medienhäuser  

sind eher struktureller Art, etwa die Konkurrenz aus dem Internet.

auch die staatliche Förderung eine 
große Rolle, wie Forbes-Autorin Ca-
roline Simon schreibt. Demnach hat 
allein die Pennsylvania State Uni-
versity in diesem Jahr fast 30 Millio-
nen Dollar vom National Institute of 
 Health  bekommen, dessen Gelder nun 
um 22 Prozent gekürzt werden sollen. 
Und die für ihre medizinische For-
schung renommierte Johns-Hopkins- 
Universität bekam sogar 275 Millio-
nen Dollar zugewiesen. 

„Potenzielle Einschnitte bedeuten, 
dass Hochschulen und Universitäten 
biomedizinische und öffentliche Ge-
sundheitsforschung sowie Entwick-
lungen in Kernthemen wie Krebs, Her-

zerkrankungen oder physische Krank-
heiten kaum noch finanzieren könn-
ten“, schreibt Simon weiter. Nicht 
nur die Forschung könnte leiden. In 
der Wirtschaft sind die negativen Fol-
gen bereits jetzt zu spüren. So droht 
Trumps restriktive Einwanderungs-
politik, den Fachkräftemangel gerade 
in der IT-Branche zu verschärfen. 

Die USA verfügen über eine his-
torisch gewachsene Struktur aus 
Top-Universitäten und eine starke 
Unternehmerlandschaft – daran wird 
sich so schnell nichts ändern. Zumin-
dest aber dürfte es in den kommen-
den Jahren schwieriger werden, die-
ses historische Erbe zu pflegen. 
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einer seiner Unterstützer zusammen-
geschnitten hatte: Trump prügelt da-
rin am Rande eines Wrestlingrings 
auf einen Mann ein, dessen Gesicht 
durch das Logo des US-Fernsehsen-
ders CNN ersetzt ist.

Die Tweets sorgten weltweit für 
Empörung und stellten einen trauri-
gen Tiefpunkt eines monatelangen 
Teufelskreises aus präsidialer Provo-
kation und medialer Aufregung dar. 
Dabei ist das Verhältnis zwischen 
Trump und den von ihm als „Fake 
News“ verunglimpften Massenme-
dien durchaus ambivalent: Einer-
seits hegt man eine tiefe Abneigung 
gegeneinander; andererseits vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht darüber 
berichtet wird, was Trump sagt, tut 
oder twittert. Und obwohl Trump be-
ständig auf die Medien schimpft, hat 
der frühere Fernsehstar fast sein ge-
samtes Leben lang nach öffentlicher 
Aufmerksamkeit gestrebt. 

Schon im Wahlkampf hatte Trump 
Journalisten als die „niedrigste Form 
des Daseins“ bezeichnet; seine An-
hänger trugen T-Shirts mit den Wor-
ten „Seil. Baum. Journalist“. Spätes-
tens nachdem der Sender NBC kurz 
vor der zweiten Fernsehdebatte der 
Präsidentschaftskandidaten ein Vi-
deo mit sexistischen Äußerungen 
Trumps aus dem Jahr 2005 veröffent-
licht hatte, war für den Republikaner 
klar, dass die Medien versuchten, ihn 
zu Fall zu bringen.

Seit Donald Trump ins Weiße 
Haus eingezogen ist, hat sich das Ver-
hältnis nicht entspannt, im Gegenteil. 
Das zeigen nicht nur die persönlichen 
Angriffe auf Journalisten, sondern 
auch die regelmäßigen Pressekonfe-
renzen im Weißen Haus. Traditionell 
durften dort zunächst Presseagentu-
ren wie AP und Reuters Fragen stel-

len, dann folgten die großen Fernseh-
konzerne und überregional bedeuten-
de Zeitungen. Inzwischen geht die ers-
te Frage oft an Lokalreporter aus den 
ländlichen Gebieten der USA. Mehre-
re Pressekonferenzen fanden schon 
ganz ohne Kameras statt. Regelmä-
ßig wirft der Präsident Journalisten 
vor, falsch und parteiisch zu berich-
ten und seine Erfolge zu ignorieren. 
Anfang Oktober stellte er öffentlich 
Überlegungen an, kritischen Fernseh-
sendern die Sendelizenz zu entziehen.

Den klassischen Medienhäusern 
scheint der Konflikt bisher nicht zu 
schaden. Die New York Times ver-
kaufte im letzten Quartal 2016 mehr 
als eine viertel Million neue Digi-
tal-Abos, die Zahl der Korresponden-
ten im Weißen Haus wurde verdop-
pelt. Stiftungen zur Förderung des 
investigativen Journalismus erhal-
ten mehr Spenden denn je. Insgesamt 
aber haben sich die Bedingungen für 
Journalisten in den USA verschlech-
tert. In der aktuellen Welttabelle der 
Organisation „Reporter ohne Gren-
zen“ rutschten die USA auf Rang 
43 ab und liegen damit sogar hin-
ter Burkina Faso. Investigativjour-
nalisten würden juristisch verfolgt, 
Reporter wegen ihrer Berichterstat-
tung über Demonstrationen vor Ge-
richt gestellt, so die Begründung der 
Nichtregierungsorganisation.

Mittlerweile tut sich in der ame-
rikanischen Medienlandschaft eine 
klare Front auf. Auf der einen Seite 
stehen liberale Medien wie die New 
York Times, die Washington Post oder 
der Fernsehsender CNN. Auf der an-
deren Seite der konservative Fernseh-
sender Fox News, mit dessen Besitzer 
Rupert Murdoch Trump als gut be-
freundet gilt, und rechte Medien wie 
das Breitbart News Network. Zudem 
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gibt der US-Präsident inzwischen sei-
nen eigenen Newsletter heraus, den 
West Wing Reads, und führt einen ei-
genen Newskanal auf Facebook, mo-
deriert von seiner Schwiegertochter.

Für besonders gefährlich halten 
viele Kritiker die Verbindung mit 
Breitbart News. Das Nachrichten-
netzwerk wurde 2007 in Los Ange-
les von Andrew Breitbart gegründet. 
Es umfasst ein Internetportal sowie 
ein tägliches Radioprogramm. Finan-
ziert wird es insbesondere von Ro-
bert Mercer, einem amerikanischen 
Milliardär und Hedgefondsmanager. 
Wie Steve Bannon, der nach dem Tod 
von Breitbart 2012 die Leitung über-
nahm, gegenüber der Washington Post 
erklärte, richtet es sich an junge, aus-
gesprochen nationalistisch eingestell-
te Menschen, die das „Establishment“ 
und die Globalisierung ablehnen.

Für einige Monate war Steve Ban-
non Trumps Chefstratege im Weißen 
Haus, bis er Mitte August entlassen 
wurde. Inzwischen ist er wieder Chef 
von Breitbart News – aber nach wie 
vor an Trumps Seite. „Wenn es da 
draußen Verwirrung geben sollte, 
lassen Sie mich das klarstellen: Ich 
verlasse das Weiße Haus und zie-
he für Trump gegen seine Widersa-
cher in den Krieg“, sagte Bannon der 
Nachrichtenagentur Bloomberg. Der 
kurzzeitige Höhenflug von Breitbart 
News nach der US-Wahl scheint al-
lerdings erstmal vorbei zu sein: Wäh-
rend das Portal im Januar mit 45 Mil-
lionen Seitenbesuchern sogar an der 
Wa shington Post vorbeigezogen war, 
hatte es nach Angaben der Analyse-
firma ComScore im April nur noch 
10,7 Millionen Besucher.

Neben der Spaltung in Trump- 
Gegner und -Befürworter ist in der 
amerikanischen Medienlandschaft 

ein weiterer Wandel zu beobachten: 
Die klassischen Nachrichtenanbie-
ter bekommen in wachsendem Maße 
Konkurrenz aus dem Internet. Neue 
Online-Portale wie Buzzfeed, Busi-
ness Insider und Huffington Post ha-
ben in den USA einen rasanten Auf-
stieg hingelegt. Reißerische Über-
schriften und Bilder, weniger fun-
dierte Inhalte sollen die Leser auf 
die neuen Portale locken – Clickba-
ting wird dieses Phänomen im Bran-
chenjargon genannt. Und es funktio-
niert: Die neuen Anbieter haben in-
zwischen ihren festen Platz in der 
amerikanischen Medienlandschaft; 
den Großteil ihrer Nutzer erreichen 
sie über soziale Netzwerke.

Dass die klassischen US-Medien-
häuser den Kampf aufgenommen ha-
ben, zeigt sich insbesondere am Bei-
spiel der Washington Post. Die Haupt-
stadtzeitung wurde 2013 für 250 Mil-
lionen Dollar vom Amazon-Gründer 
Jeff Bezos aufgekauft – damals kritisch 
beäugt und belächelt von der amerika-
nischen Medienbranche. Inzwischen 
aber hat sich das geändert. Denn der 
Wandel in dem Traditionshaus ist 
spürbar. So wurden Internetseite und 
Apps der Zeitung grundlegend überar-
beitet. Mithilfe interner Tools können 
Redakteure online Texte mit bis zu 
fünf verschiedenen Schlagzeilen ver-
öffentlichen – und dann per Algorith-
mus prüfen, welcher Artikel am meis-
ten gelesen wird. Zudem veröffentlicht 
die Wa shington Post alle ihre Texte bei 
Facebook. Ob sich all das wirtschaft-
lich lohnt, ist noch unklar. Aber im-
merhin: Die Marke wird wieder sicht-
barer. Nach Angaben des US-Markt-
forschungsunternehmen Comscore 
hat die Wa shington Post die New York 
Times im Oktober 2015 bei der Zahl 
der Internetnutzer überholt. 
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Nach dem Regierungsantritt Donald 
Trumps sah es zunächst so aus, als 
würde Trump mit seinen radikalen 
protektionistischen Ankündigungen 
ernst machen: So wies er alle zustän-
digen Behörden an, dass beim Bau neu-
er Pipelines oder bei Reparaturen nur 
noch Material aus den USA verwendet 
werden dürfe. Und er setzte das Tran-
spazifische Handelsabkommen TTP 
aus, über das die USA seit Jahren mit 
Ländern wie Australien, Brunei, Chi-
le, Japan und Mexiko verhandelten. 
Auch die Verhandlungen um TTIP, 
das geplante Handelskommen mit der 
EU, wurden abgebrochen. In beiden 
Fällen hatte Trump leichtes Spiel: TTP 
war noch nicht in Kraft getreten, und 
beim TTIP bezweifelte man schon vor 
Trump, ob die Verhandlungen je zum 
Abschluss gebracht würden.

Damit aber war Trumps Durch-
marsch erst einmal vorbei. So hatte er 
im Wahlkampf besonders heftig gegen 
das Freihandelsabkommen mit Kana-
da und Mexiko, kurz NAFTA, gewet-
tert. Das Abkommen sei der „schlech-
teste Handelsvertrag, den je ein Land 

unterzeichnet hat“, sagte er und ver-
sprach, es nach seiner Wahl zu kündi-
gen. Ein Grund: Die USA importieren 
aus Mexiko deutlich mehr, als sie dort-
hin exportieren – auch, weil zahlrei-
che US-Unternehmen ihre Produktion 
ins billigere Nachbarland verlagert ha-
ben. Schon im April aber gab Trump 
bekannt, dass NAFTA nicht gekün-
digt, sondern nur neu verhandelt wer-
de. Vermutlich mit gutem Grund: Wie 
eine Studie des Münchner ifo-Insti-
tuts zeigt, würde durch eine Wieder-
einführung von Zöllen und Handels-
hemmnissen zwischen USA, Kanada 
und Mexiko das reale Pro-Kopf-Ein-
kommen in den USA um rund 0,2 Pro-
zent oder 125 Dollar pro Jahr sinken.

Nur noch wenig zu hören ist von 
Trumps Steuerplänen für den Au-
ßenhandel. Der Präsident hatte unter 
anderem die Einführung einer so ge-
nannten Border Adjustment Tax ver-
sprochen. Diese hätte Importe in die 
USA um 20 Prozent verteuert und Ex-
porte vergünstigt. Stark getroffen hätte 
das etwa die Bekleidungsindustrie, die 
in aller Regel in Asien fertigen lässt, 

PROTEK TIONISMUS

➞ „America First“ hatte Donald Trump im Wahlkampf versprochen: Strafzölle für  
Importe, Verringerung des Handelsdefizits, das Ende mehrerer Handelsabkommen. 

Gesagt, getan? Nein. Und das ist keine so ganz schlechte Nachricht.

Bild nur in  
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Glitzernde Bürogebäude, Büros mit 
Bällebad und bunte Fahrräder auf dem 
Campus: Das Silicon Valley ist zu ei-
nem Symbol der globalen Innovation 
geworden – und zu einer der mächtigs-
ten Industrien der Vereinigten Staa-
ten. Die Wirtschaftsleistung in der 

Region liegt bei rund 560 Milliarden 
Euro; der Gewinn allein der Top 5-Un-
ternehmen Apple, Amazon, Alphabet, 
Microsoft und Facebook beläuft sich 
auf mehr als 75 Milliarden Euro. 

Die Zeiten, in denen sich die Tüft-
ler und Denker in Palo Alto allein 

SIL ICON VALLE Y

➞ „Don’t be evil“: Das frühere Google-Motto ist vielen Unternehmen im berühmtesten Tal 
der Welt Programm. Unter Donald Trump politisiert sich das Valley weiter – zumal dessen 

Einwanderungspolitik im Widerspruch zur DNA der Technologieschmiede steht. 

oder die stark internationalisierte Au-
toindustrie. Dem Autobauer BMW 
drohte Trump gar mit einer Steuer von 
35 Prozent auf Importe. Doch inzwi-
schen rechnen nur noch die wenigsten 
Experten mit einer Umsetzung dieser 
Pläne – auch wenn das US-Handels-
defizit im zweiten Quartal 2017 mit 
123,1 Milliarden Dollar so hoch aus-
gefallen ist wie seit 2008 nicht mehr. 

Ein weiteres Lieblingsziel von 
Trumps Kritik ist die chinesische 
Wirtschaft. Viele US-Unternehmen 
klagen seit Langem, dass ihre chine-
sischen Konkurrenten oder Handels-
partner Produkte fälschen und Paten-
tregeln missachten. Dazu kommen 

billige Stahlimporte, die der ameri-
kanischen Stahlindustrie schaden. 
Der chinesische Exportüberschuss 
im Handel mit den USA betrug allein 
2016 fast 310 Milliarden Dollar. Im 
August hat der Präsident daher eine 
Kommission eingesetzt, die untersu-
chen soll, ob die Vorwürfe der Wirt-
schaftsspionage und Produktpiraterie 
gegen China gerechtfertigt sind. Kon-
krete Maßnahmen aber gibt es bisher 
nicht. Und auch Zölle auf Stahlimpor-
te werde es erst geben, wenn „Gesund-
heits-, Steuerreform und vielleicht so-
gar das Infrastrukturprogramm“ be-
endet seien, sagte Trump im Juli. Mit 
anderen Worten: vielleicht nie.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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aufs Geld verdienen konzentrierten, 
sind jedoch mittlerweile vorbei. Die 
Region wird immer mehr auch zum 
politischen Schwergewicht. 

Das zeigte sich deutlich im Ren-
nen ums Präsidentenamt. Viele Fir-
menchefs positionierten sich damals 
auf Seiten der demokratischen Präsi-
dentschaftskandidatin Hillary Clin-
ton und gegen ihren Konkurrenten 
Donald Trump. Zudem sprechen 
Mark Zuckerberg, Elon Musk und Co. 
immer öfter öffentlich über ihre ge-
sellschaftlichen Ziele, setzen sich für 
die Homoehe und offene Grenzen ein 
– frei nach Googles ehemaligem Fir-
menmotto „Don’t be evil“. 

Dass die Politisierung des Valleys 
unter Donald Trump nochmals zuge-
nommen hat, hat aber auch ganz hand-
feste Gründe: Die Firmenlenker sehen 
durch Trumps Politik ihre Kerninte-
ressen bedroht. Der Konflikt begann, 
als Trump am 27. Januar 2017 ein 
Einreiseverbot für Bürger aus sieben 
muslimisch geprägten Ländern unter-
zeichnete. Und im Mai beschloss der 
Präsident, die so genannten H 1B-Visa 
für hochqualifizierte Einwanderer zu 
überprüfen. Mithilfe dieser Visa hol-
ten die Tech-Firmen in den vergange-
nen Jahrzehnten zahlreiche neue Mit-
arbeiter ins Land, vor allem aus Asien 
– auch, weil sie diese zu niedrigeren 
Löhnen beschäftigen können, so ein 
Vorwurf von Kritikern. 

Vor allem aber widerspricht die 
strikte Einwanderungspolitik der 
DNA der Technologieschmieden: 
Die Gründer oder derzeitigen Chefs 
von rund der Hälfte der 20 größten 
Technologiekonzerne der USA sind 
Migranten. Bestes Beispiel ist die 
Biografie von Silicon-Valley-Idol und 
 Apple-Gründer Steve Jobs, Kind ei-
nes syrischen Einwanderers. Jobs Va-

ter Abdulfattah Jandali wurde 1931 
im syrischen Homs geboren, ging 
später aber in die USA, um zu pro-
movieren. Dort lernte er Jobs Mutter 
kennen. Jobs wurde nicht von sei-
nen leiblichen Eltern großgezogen, 
sondern zur Adoption freigegeben – 
der Rest seiner Lebensgeschichte ist 
wohlbekannt. 

Weitere Beispiele? Google-Grün-
der Sergey Brin ist gebürtiger Rus-
se, Tesla-Erfinder Elon Musk kam in 
Südafrika zur Welt, und Google-CEO 
Sundar Pichai ist in Indien geboren. 

Wie wichtig Einwanderer für die 
US-Wirtschaft sind, zeigt zudem eine 
Zahl, die ein Forscherteam um Willi-
am R. Kerr von der Harvard Business 
School im vergangenen Jahr ermittelt 
hat: Demnach haben zwischen 2000 
und 2010 knapp 195 000 Immigran-
ten in den Vereinigten Staaten ein Pa-
tent angemeldet. 

Die Reaktionen nach Inkrafttre-
ten des Einreiseverbots für Muslime 
kamen denn auch prompt und hef-
tig. Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg schrieb: „Die Vereinigten Staa-
ten von Amerika sind eine Nation 
von Immigranten, und darauf soll-
ten wir stolz sein.“ Apple-Chef Tim 
Cook schrieb in einer E-Mail an seine 
Belegschaft, dass der Konzern „ohne 
Einwanderung nicht existieren wür-
de“. Und Twitter-Chef Jack Dorsey 
nannte den Beschluss „bestürzend“. 

Auch bei anderen Themen sind 
sich die Unternehmer mit Donald 
Trump alles andere als einig, etwa 
bei der Klimapolitik. So war es wohl 
kein Zufall, dass Apple im Juni die-
ses Jahres eine „grüne Anleihe“ im 
Umfang von einer Milliarde Dollar 
ausgab, mit der unter anderem um-
weltfreundliche Energien gefördert 
werden sollen – nur kurz, nachdem 
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Trump das Pariser Klimaabkommen 
aufgekündigt hatte. 

Daneben setzen sich Cook und an-
dere IT-Unternehmer offen für die 
Rechte Homosexueller ein und för-
dern die digitale Bildung, indem sie 
entsprechende Softwareprogramme 
entwickeln oder Gratis-Laptops für 
Schüler zur Verfügung stellen. Dass 
ihnen das im Zweifel auch den ein 
oder anderen künftigen Kunden ein-
bringt, ist dabei ein willkommener 
Nebeneffekt.

Zudem treibt die Firmenlenker 
noch ein anderes Thema um: die so-
ziale Gerechtigkeit. So sprach sich Fa-
cebook-Gründer Mark Zuckerberg im 
Mai bei der Abschlussfeier der Har-
vard-Universität für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen aus. Andere 
Investoren und Vordenker der ame-
rikanischen Gründerszene vertreten 
die gleiche Forderung. Und Micro-
soft-Gründer Bill Gates plädierte für 
eine so genannte „ Robotersteuer“, 
also eine Steuer auf den Einsatz von 
Robotern, mit der man jenen Men-
schen ein Grundeinkommen finan-
zieren soll, deren Arbeitskraft durch 
Roboter ersetzt wurde.

Allerdings hat die Entdeckung ei-
ner sozialen Ader im Silicon Valley 
einen Haken. Denn während die Un-
ternehmen bei Themen wie Einwan-
derung klar Stellung beziehen, schau-
en sie bei anderen Problemen, die sie 
selbst am allerbesten lösen könnten, 
gerne mal weg – auf Kosten der Ge-
sellschaft. 

Ein Beispiel ist die Steuerflucht. 
So hat Apple, die wertvollste Firma 
der Welt, es geschafft, jahrelang auf 
einen Großteil ihrer Verkäufe außer-
halb der USA weniger als ein Pro-
zent Steuern zu bezahlen. Und auch 
Google, inzwischen Teil des Alpha-

bet-Konzerns, sah sich in der Ver-
gangenheit immer wieder mit Vor-
würfen konfrontiert, es transferiere 
den Großteil seiner in Europa erziel-
ten Gewinne über Irland auf die Ber-
mudas. Inzwischen ergreift die EU 
Maßnahmen. EU-Kommissarin Mar-
grethe Vestager verdonnerte Apple zu 
einer Steuernachzahlung von 13 Mil-
liarden Euro an den irischen Staat – 
die Irland bisher allerdings nicht ein-
treiben will. Zudem wird derzeit da-
rüber diskutiert, wie Internetkonzer-
ne auch in jenen Ländern zu höheren 
Steuerzahlungen verpflichtet werden 
können, in denen sie keinen Firmen-
sitz haben. 

Ein weiterer Kritikpunkt am Si-
licon Valley ist der fragliche Umgang 
der Konzerne mit Verbraucherdaten: 
Erst im September musste Facebook 
in Spanien 1,2 Millionen Euro Stra-
fe zahlen, weil der Konzern die Da-
ten seiner Nutzer automatisch spei-
chert und verwendet, ohne das klar 
erkenntlich zu machen. 

Und auch wenn dem Valley eine 
Belegschaft aus verschiedenen Län-
dern wichtig ist: Für weibliche Mit-
arbeiter scheint das Palo Alto ein har-
tes Pflaster zu sein. In Unternehmen 
wie Facebook, Google oder Uber sind 
kaum mehr als 30 Prozent der Beleg-
schaft Frauen. Immer wieder werden 
Vorwürfe laut, dass sich die Mitar-
beiterinnen von ihren Kollegen sexu-
ell belästigt fühlen. Da hilft es we-
nig, dass Google einem Programmie-
rer, der im August ein frauenfeindli-
ches Manifest veröffentlichte, direkt 
gekündigt hat. 

All das zeigt: Um Googles ehema-
ligem Leitspruch „Don’t be evil“ ge-
recht zu werden, haben die Konzer-
ne noch genügend eigene Probleme zu 
klären. 
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In den „Star Wars“-Filmen von Ge-
orge Lucas ist Luke Skywalker ein 
einfacher Bauernjunge, während 
sein Gegner Darth Vader gerne in 
hochtechnologisierten Raumschiffen 
unterwegs ist. Die Guten kommen 
vom Land, die Bösen leben in der Ka-
pitol genannten Hauptstadt. 

Dass das Verhältnis der Amerika-
ner zu ihren Städten ein schwieriges 
ist, zeigt sich nicht nur in der Populär-
kultur. Thomas Jefferson, Gründerva-
ter der Vereinigten Staaten, prophezei-
te einst: „Wenn sich die Bürger die-
ses Landes erst einmal in den großen 
Städten zusammendrängen werden 
wie in Europa, werden sie der Kor-
ruption anheim fallen wie in Europa.“ 

Stadt und Land sind in den USA 
zwei verschiedene Welten. Während 
die Städte als liberal, multikulturell, 
aber auch als gefährlich gelten, ist die 
Landbevölkerung im Durchschnitt 
weiß, waffenbegeistert, religiös und 
konservativ. Ob in Georgia, New York 
oder Virginia: Überall leben die Be-
wohner in den Hauptstädten ganz an-

ders als ihre ländlichen Nachbarn. 
Und noch nie waren die Unterschiede 
so deutlich wie im Wahlkampf 2016, 
bei dem nicht nur Demokraten gegen 
Republikaner kämpften, sondern auch 
Stadt- gegen Landbevölkerung. Nicht 
weniger als 62 Prozent der Wähler 
aus Kleinstädten stimmten für Donald 
Trump, während Hillary Clinton in 
Städten mit mehr als 50 000 Einwoh-
nern mit 59 Prozent vorne lag. 

Die Menschen in Stadt und Land 
konsumieren andere Medien und 
sprechen sogar eine andere Sprache, 
wie ein amerikanisches Forscherteam 
von der Stanford University heraus-
fand: Was für Demokraten eine „Erb-
schaftssteuer“ ist, nennen Republika-
ner eine „Todessteuer“.

Auch wirtschaftlich haben sich 
Städte und ländliche Regionen von-
einander entfernt. Wie die Unter-
nehmensberatung McKinsey errech-
net hat, erwirtschafteten die knapp 
300 Kommunen des Landes mit über 
150 000 Einwohnern im Jahr 2010 
rund 85 Prozent des Bruttoinlands-

STADT VERSUS L AND

➞ Stadt und Land sind in den USA zwei verschiedene Universen – politisch, kulturell, 
wirtschaftlich. Die 300 größten Kommunen des Landes erwirtschaften über drei Viertel 

des Bruttoinlandsprodukts. Derweil wächst die Antipathie zwischen den Welten.
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Als Donald Trump am 9. November 
2016 zum Sieger der US-Wahl erklärt 
wurde, merkte die Waffenindustrie 
erst gar nicht, was ihr Gutes widerfah-

ren war: Die Aktien der großen ameri-
kanischen Waffenbauer wie Smith & 
Wesson und Ruger stürzten ab. An-
leger waren davon ausgegangen, dass 

WAFFENINDUSTRIE

➞ Auch nach dem Massaker von Las Vegas dürften die amerikanischen Waffengesetze  
nicht verschärft werden. Dafür, dass die Branche mit einem Jahresumsatz von 40 Milliarden  

Dollar gute Geschäfte macht, sorgen eine mächtige Lobby – und der Präsident.

produkts. Während 2015 knapp 
17 Prozent der Landbevölkerung als 
arm galten, traf dies nur auf 10,8 Pro-
zent der Menschen in den Vororten 
großer US-Städte zu. Weil die bevöl-
kerungsreichen Städte den Umbau hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft recht 
gut gemeistert haben, fand ein Groß-
teil des US-Wirtschaftswachstums in 
den vergangenen Jahren dort statt. 

Große Teile der Landbevölkerung 
dagegen leiden unter der Deindust-
rialisierung des Landes; sie trauern 
den goldenen Zeiten der US-Stahlin-
dustrie hinterher. Der Grund für den 
Niedergang der Branche ist vor allem 
die Konkurrenz durch billigen Stahl 
aus China. Zugeschrieben wird die 
Entwicklung aber oft einem angebli-
chen Politikversagen in Washington. 

Für viele ehemals stolze Stahlarbeiter 
ist mit dem Job auch ihre Identität ver-
loren gegangen und einer Wut auf die 
vermeintlich abgehobene Elite in den 
Städten gewichen.

Diese Antipathie beruht auf Ge-
genseitigkeit. Die Städter blicken oft 
verächtlich auf die Nachbarn vom 
Land; ihren Konservatismus inter-
pretieren sie als Rückständigkeit. Die 
Landbewohner wissen das – und hal-
ten umso stärker an ihren Werten fest. 
Wie tief die Vorurteile verankert sind, 
zeigt eine Studie der Kellogg School of 
Management in Illinois. Die Forscher 
stellten fest, dass Jobbewerber, die als 
Hobby Countrymusik angaben, deut-
lich seltener zu Vorstellungsgesprä-
chen bei Elitefirmen eingeladen wur-
den als Bewerber, die gerne segelten.
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mit Trumps Gegnerin Hillary Clin-
ton strengere Waffengesetze kommen 
würden – und vorab noch kräftig ein-
gekauft werden würde. Diese Hoff-
nung war nun zerschlagen. Erst nach 
einigen Tagen wurde den Anlegern 
klar: Etwas Besseres als Trump hät-
te ihnen gar nicht passieren können.

Wer unter welchen Bedingungen 
das Recht haben sollte, eine Waffe zu 
besitzen, ist in den USA seit Jahren 
umstritten. Während die Befürwor-
ter einer strengeren Regulierung auf 
die 33 000 Amerikaner verweisen, 
die jährlich durch Schusswaffen getö-
tet werden, argumentieren die Befür-
worter, dass solche Ereignisse mit ei-
ner noch höheren Waffendichte selte-
ner würden. Und das, obwohl die hohe 
Zahl an Waffen in Privatbesitz immer 
wieder zu tödlichen Unglücken sowie 
Amokläufen führt. Trauriger Höhe-
punkt war das Massaker in Las Vegas, 
als der 64-jährige Stephen Paddock am 
1. Oktober auf die Besucher eines Fes-
tivals in Paradise, einer Ortschaft süd-
lich von Las Vegas, schoss und dabei 
58 Menschen tötete und 527 verletzte.

Donald Trump hat aus seiner Be-
geisterung für Waffen nie einen Hehl 
gemacht. Während Hillary Clinton im 
Wahlkampf dafür plädierte, Waffen-
käufer generell auf psychische Erkran-
kungen zu prüfen, Schlupflöcher beim 
Waffenverkauf zu schließen und die 
weitgehende Immunität der Waffen-
hersteller bei Unglücken aufzuheben, 
warb Trump damit, die Waffengesetze 
aufweichen zu wollen. Seine Gegner 
schockierte er mit den Worten: „Ich 
kann in der Mitte der 5th Avenue ste-
hen und auf jemanden schießen – ich 
würde keine Wähler verlieren.“

Wenig überraschend also, dass 
Trump die mächtige Lobbyorganisati-
on National Rifle Association (NRA) 

von Beginn an auf seiner Seite hatte. 
Die NRA war ursprünglich ein Ver-
ein, dem vor allem Sportschützen und 
Jäger angehörten. Inzwischen hat sich 
die Vereinigung zur rechten Hand der 
Waffenindustrie entwickelt. Sie be-
treibt eine Art Notensystem für Po-
litiker, das zeigt, ob sich Abgeordne-
te auf ihrer Linie befinden oder nicht 
– ein Ranking, das über zahlreiche 
Wählerstimmen entscheidet. Trump 
bekam sehr gute Noten und rund 30 
Millionen Dollar Wahlkampfspenden 
von der NRA. Nach Trumps Wahlsieg 
schrieb der Verband auf seiner Seite: 
„Dies ist unsere Zeit.“

Die Waffenindustrie ist eines der 
wirtschaftlichen Schwergewichte der 
USA. Jährlich erwirtschaftet die Bran-
che knapp 40 Milliarden Dollar, allein 
sechs Millionen Handfeuerwaffen 
laufen jedes Jahr vom Band. In keinem 
anderen Land der Welt verfügen mehr 
Privatpersonen über eine Waffe. Als 
das Genfer Forschungsinstitut Small 
Arms Survey im Jahr 2007 nachzähl-
te, gab es in den USA mehr als 300 
Millionen Schusswaffen – bis zu 97 
pro 100 Einwohner. Und auch im Aus-
land brummt das Geschäft: Die USA 
sind vom schwedischen Friedensfor-
schungsinstitut Sipri gerade wieder 
zum größten Waffenexporteur der 
Welt gekürt worden.

Unter Trump dürfte sich diese Mi-
litarisierung der Gesellschaft weiter 
verstärken. Als eine der ersten Amts-
handlungen kassierte der US-Präsi-
dent eine von seinem Vorgänger Ba-
rack Obama eingeführte Regulierung. 
Nun dürfen auch Menschen mit psy-
chischen Problemen wieder Waffen 
besitzen. Auch außenpolitisch tut 
Trump „seinen Freunden“, wie er 
die Waffenbauer in  einer seiner ers-
ten Reden nannte, Gutes. In seinem 
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Die USA als Schmelztiegel der Kultu-
ren und Nationen: Dieses Bild ist tief 
im globalen Gedächtnis verankert. Es 
wurde im Wesentlichen im 19. und 
20. Jahrhundert geprägt, als Ameri-
ka zum Zufluchtsort für Einwanderer 
aus Deutschland, China, Irland, Itali-
en und Polen wurde.

So locker wie damals, als im Prin-
zip jeder, der es über den Atlantik 
schaffte, willkommen war, ist die 
amerikanische Einwanderungspoli-
tik schon lange nicht mehr. Für die 
Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge 
gibt es eine Obergrenze, die jedes Jahr 
der Kongress festlegt. Zuwanderer 

können entweder über Familienver-
hältnisse oder einen guten Job vor Ort 
eine so genannte Greencard, also eine 
dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, 
bekommen. Jährlich werden zudem 
50 000 dieser Visa verlost. Trotz all 
dieser Beschränkungen aber blieb das 
Bild der USA als tolerantes, weltoffe-
nes Land stets gewahrt. Bis jetzt: Seit 
Präsident Donald Trump im Amt 
ist, hat er die Einwanderungspolitik 
Schritt für Schritt verschärft.

Begonnen hat Trumps Kampagne 
gegen Einwanderer mit einem Einrei-
severbot für Muslime. Nur eine Wo-
che nach seinem Amtsantritt schlug 

ZUWANDERUNG

➞ Auch Obergrenzen und sonstige Beschränkungen haben das Bild der Vereinigten 
Staaten als weltoffenes Land nicht beschädigt. Bis Donald Trump kam und die Einwanderungs- 

politik Schritt für Schritt verschärfte. Was wird aus dem Melting Pot USA?

Haushaltsentwurf für 2018 plant 
Trump, den Verteidigungshaushalt 
der USA um insgesamt 54 Milliarden 
Dollar aufzustocken.

Eine weitere gute Nachricht für die 
Waffenindustrie präsentierte Trump 
im Mai: Gemeinsam mit Saudi-Arabi-
en unterzeichnete er einen Rüstungs-

deal in Höhe von rund 110 Milliarden 
Dollar. Die Aktien von Rüstungskon-
zernen wie Lockheed Martin oder Ge-
neral Dynamics legten im Jahresver-
lauf kräftig zu. Dass Nahost-Exper-
ten Trump vorwarfen, mit dem Rüs-
tungsdeal die Konflikte in der Region 
zu verschärfen, ging da fast unter.
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der Präsident vor, die jährliche Ober-
grenze für die Aufnahme von Flücht-
lingen von 110 000 auf 50 000 Men-
schen zu senken und untersagte per 
Dekret Bürgern aus sieben mehr-
heitlich muslimischen Ländern für 
90 Tage, in die USA einzureisen. Wer 
aus dem Irak kommt, aus Syrien, Li-
byen, Somalia, dem Jemen, dem Su-
dan und dem Iran, der darf nun nur 
noch dann einreisen, wenn er enge fa-
miliäre Verbindungen ins Land vor-
weisen kann. Ausgenommen sind zu-
dem Journalisten, Studenten, Arbeit-
nehmer und Lehrkräfte, die eine offi-
zielle Einladung haben, in den USA 
zu arbeiten, oder einen Arbeitsver-
trag vorweisen können.

Das Dekret stieß auf heftigen Wi-
derstand. Großunternehmen, For-
scher und Menschenrechtler kritisier-
ten die neue Regelung, zwei Bundes-
staaten reichten Klage ein. Eigentlich 
sollte sich das Oberste Gericht, der 
Supreme Court, Mitte Oktober damit 
befassen. Der Termin wurde aber ge-
strichen; ein neuer steht noch nicht 
fest. Die Anfang des Jahres ausgespro-
chenen Reisebeschränkungen sind 
inzwischen ausgelaufen, doch Trump 
hat bereits nachgelegt und neue Ein-
reisebeschränkungen für Bürger von 
diesmal acht Staaten verkündet.

Anfang August warb der Präsi-
dent für einen Gesetzentwurf, der 
die Vergabe von Greencards auf etwa 
500 000 pro Jahr begrenzen und die 
Kriterien dafür verschärfen soll. Ob 
sich ein solches Konzept im Senat 
durchsetzen lässt, gilt allerdings als 
fraglich. Ein ähnlicher Vorstoß hatte 
im Februar keine Mehrheit gefunden.

Am härtesten durchgreifen will 
Trump beim Thema illegale Einwan-
derung. So hat die Regierung nicht 
nur begonnen, in manchen Grenzbe-

reichen zwischen den USA und Me-
xiko eine Mauer zu bauen. Zudem 
hat sie Abschiebungen deutlich er-
leichtert: Wie die New York Times un-
ter Berufung auf ein Papier des Hei-
matschutzministeriums berichtete, 
sollen Einwanderungsbehörde und 
Grenzschutz künftig jeden illegalen 
Einwanderer abschieben, der einer 
Straftat beschuldigt wird – unabhän-
gig von der Schwere des Vergehens. 
Das gilt auch für Kleinkriminelle oder 
Einwanderer, die falsche Angaben bei 
Regierungsbehörden machen.

Noch viel mehr Menschen, insge-
samt 800 000, betrifft Trumps neu-
ester Beschluss: die Neuverhand-
lung des so genannten Dreamer-Pro-
gramms. Das 2012 von Obama er-
lassene Dekret zur Deferred Action 
for Childhood Arrivals (DACA) sah 
vor, dass Einwanderer unter 16 Jah-
ren, die ohne gültige Papiere in die 
USA gelangt sind, unter bestimmten 
Bedingungen eine Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis erhalten konnten. 
Trump hat das Programm nun auf-
gekündigt, der Kongress soll bis zum 
Frühjahr eine Neuregelung finden. 

Wieder folgten prompt die Reak-
tionen. 15 US-Bundesstaaten und die 
Bundeshauptstadt Washington haben 
gegen die Entscheidung Klage einge-
reicht. Doch auch wenn sich die libera-
len Bastionen im Land bemühen, den 
offenen Geist der Nation zu bewah-
ren – von ihrem historischen Erbe als 
Melting Pot sind die USA inzwischen 
weiter entfernt denn je. Und die Ergeb-
nisse der aktuellen Politik sind bereits 
sichtbar. So haben amerikanische Be-
hörden nach Angaben des Justizminis-
teriums von Anfang Februar bis Ende 
Juli rund 50 000 Menschen zwangsab-
geschoben– 27,8 Prozent mehr als im 
gleichen Zeitraum im Vorjahr.
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IP: Herr Rietz, laut einer Umfrage Ihres Verbands würden nur 15 Prozent der 
deutschen Gründer in die Vereinigten Staaten gehen, wenn sie den Standort ihres 
Start-ups noch einmal wählen könnten. Vor einem Jahr lag der Anteil mit 32 Pro-
zent noch mehr als doppelt so hoch. Sie haben das den „Trump-Effekt“ genannt. 
Ist das eher eine psychologische Barriere oder steckt dahinter mehr?
Christian Rietz: Das hat natürlich derzeit vor allem mit Stimmungen zu tun. 
Man wartet erst einmal ab, weil man nicht weiß, wie man mit der jetzigen 
US-Regierung umgehen soll, was im Rahmen der neuen Politik noch alles 
kommt und was das für Start-ups und Technologieunternehmen bedeutet. 

IP: Nichtsdestotrotz bleiben die USA mit weitem Abstand das wichtigste Land 
für deutsche Start-ups. Was macht Amerika so attraktiv? 
Rietz: Die Staaten haben eine Reihe von Vorteilen, von denen Start-ups dort 
profitieren und die das Land auch attraktiv für Gründer aus anderen Län-
dern machen. Es gibt dort ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten und eine 
ganz andere Finanzierungsmentalität – gerade, wenn es darum geht, junge, 
aufstrebende Unternehmen zu fördern. Das bietet auch große Chancen, Netz-
werke vor Ort zu knüpfen, wie wir sie bei uns nicht haben. Dazu kommt ein 
riesengroßer Binnenmarkt mit nur einer Sprache.

IP: Wenn wir uns die Unternehmer anschauen, die es in die Vereinigten Staaten 
zieht: Wie sieht der typische Gründer – oder die typische Gründerin – aus? Aus 
welchen Branchen kommen sie?
Rietz: Den typischen Gründer gibt es nicht, weder in den USA noch in Deutsch-
land. Der Anteil von Frauen ist insgesamt leider noch viel zu gering. Ansons-
ten sind es viele, die aus dem Studium heraus gründen, weil es da relativ ein-
fach ist, potenzielle Mitgründer kennenzulernen. Dann gibt es vereinzelt auch 
den Typ Gründer, der die Schule abgebrochen hat und direkt durchgestartet 

„America First“ lautet die Devise des US-Präsidenten. Und obwohl Donald 
J. Trump keinen Zweifel daran lässt, dass ausländische Investoren von ihm 
wenig Gutes zu erwarten haben, bleiben die USA für deutsche Gründer in-
teressant. Mit Recht, meint Christian Rietz vom Digitalverband Bitkom: 
Nach wie vor spricht vieles für einen Start in den Staaten. 

Warum Amerika trotz allem für deutsche Start-ups attraktiv bleibt  

„Nicht vom Trump-Effekt abhalten lassen“
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„Nicht vom Trump-Effekt abhalten lassen“ 

ist. Wir haben aber auch den Gründer, der älter als 45 ist, aus einem abgesi-
cherten beruflichen Umfeld kommt und nochmal einen komplett anderen Le-
bensweg einschlägt. Die Branchen sind sehr vielfältig. Man sieht sowohl Ge-
schäftsmodelle, die sich an den Endkonsumenten richten, als auch solche, die 
sich an Unternehmen wenden – Plattformen, Datenanalysen, aber auch Kolla-
borations-Tools, mit deren Hilfe sich Arbeitsabläufe effizienter gestalten lassen. 
Die Vorteile in den USA lie-
gen darin, dass man zum ei-
nen viele große Unternehmen 
vor Ort hat, die man als Kun-
den gewinnen kann, und zum 
anderen einen riesigen Markt 
vor der Haustür vorfindet, den 
man mit den sogenannten End-
kunden-Produkten wie Spielen 
bedienen kann.

IP: Die meisten Gründer dürfte 
es wohl nach wie vor in die drei 
großen Hotspots Silicon Valley, 
New York und Boston ziehen. 
Oder gibt es da mittlerweile 
neue Standorte? Austin/Texas 
etwa gilt als ausgesprochen in-
teressantes Zentrum für Start-
ups, gerade im Musikbereich.
Rietz: Wenn man die Unter-
nehmenskarte insgesamt be-
trachtet und sich anschaut, 
wo die Investoren sitzen, 
dann bleibt es beim absoluten 
Schwerpunkt auf die genannten Orte der West- und Ostküste. Man darf aber 
trotzdem nicht den Fehler machen, den amerikanischen Markt auf die „Gro-
ßen Drei“ zu reduzieren. Es gibt, wie in Deutschland oder anderen europä-
ischen Ländern, immer wieder andere kleinere Hotspots, kleinere Ökosys-
teme. Austin mit seinem „South by Southwest“-Festival, bei dem sich jedes 
Jahr mehr deutsche Start-ups zeigen, spielt ohne Frage eine wichtige Rolle.

IP: Welche Rolle spielt die Bürokratie bei der Entscheidung, Deutschland zu ver-
lassen und in den USA zu gründen?
Rietz: Eine große – und dabei geht es nicht um die klassische Klage über zu 
viel Bürokratie, die einfach nervt. Gerade für Start-ups, die schnell sein müs-
sen, kann die Bürokratie das Geschäftsmodell zerstören. Aber eben auch in-
novationsfeindliche Regulierung. Nehmen wir das Beispiel Gesundheit. Vor 
einiger Zeit bot ein Start-up in Deutschland Online-Video-Sprechstunden und 
Fernbehandlungen an. Die konnten bei uns aufgrund der lähmenden regulato-

CHRISTIAN RIETZ ist Referent Start-ups 
beim Bitkom, dem Digitalverband Deutsch-
lands. 1999 als Zusammenschluss einzel-
ner Branchenverbände in Berlin gegründet, 
vertritt der Bitkom mehr als 2500 Unterneh-
men der digitalen Wirtschaft, darunter 1000 
Mittelständler und 400 Start-ups.
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rischen Bedingungen nicht Fuß fassen und sind dann nach New York gegan-
gen und da durchgestartet – mit einer Plattform für die Arzt-Patienten-Kom-
munikation. Das heißt nicht, dass man jetzt denken sollte, in den USA kön-
ne man ohne jede Barriere machen, was man will. Aber in Deutschland gibt 
es doch viele stark regulierte Sektoren wie etwa die Gesundheit, den Ener-
giemarkt oder den Finanzmarkt, wo die Möglichkeiten in den USA für junge 
Wachstumsunternehmen deutlich besser sind.

IP: Sprechen wir mal über die Unternehmer, die sich nicht in den USA durch-
setzen – was machen die Ihrer Erfahrung nach falsch?
Rietz: Ein Start-up, das sich nicht durchsetzt, macht nicht unbedingt etwas 
falsch. Start-up und Scheitern gehört zusammen, es geht ums Wagen, ums 
Ausprobieren. Das ist in Deutschland nicht anders als in den Staaten, und ich 
glaube, dass die USA und damit auch der amerikanische Markt oft ein wenig 
heroisiert werden. Man kennt natürlich jede Menge Erfolgsgeschichten von 
Unternehmen, die sehr groß geworden sind – vor allem sehr schnell sehr groß 
geworden sind – und auch ausgesprochen hoch bewertet werden. Aber dane-
ben stehen Hunderttausende von Gründungen, die es nicht geschafft haben. 
Wie kann ich als deutscher Gründer meine Chancen in den USA verbessern? 
Ich muss den Markt vorab kennen – schon aufgrund seiner schieren Größe. 
Ich sollte mich im Vorfeld in meinem Netzwerk schlau machen, wer mir per-
sönliche Beziehungen zu den entscheidenden Leuten vor Ort vermitteln kann. 
Und dann ist da noch das Thema Geschwindigkeit. Wenn ich einen Markt die-
ser Größe in Angriff nehme, dann muss ich relativ schnell gut sichtbar wer-
den. Auf gut Glück und etwas naiv dahin zu gehen, ohne die richtigen Leute 
zu kennen – das wird selten funktionieren.

IP: Ist das nicht aber auch etwas, das deutsche Unternehmer von Amerika lernen 
können: den Gedanken zu akzeptieren, dass man vielleicht erst einmal scheitern 
muss, bevor man Erfolg hat?
Rietz: Ja, absolut. Gerade in den USA gibt es Beispiele für große Tech-Unter-
nehmer, die ein, zwei gescheiterte Versuche unternommen haben, aber dann 
beim dritten Versuch durch die Decke gegangen sind. Natürlich gibt es die ewig 
Erfolglosen, aber auch da muss man genauer schauen, ob der Gründer nicht in 
die Branche passt, ob er nicht die richtigen Leute um sich geschart hatte oder 
ob er am Ende auch einfach nicht die richtige Idee hatte. Es ist ein Klischee, 
aber eines, das zutrifft – man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. 
Wer etwa vor 20 Jahren die grandiose Idee hatte, Filme über das Internet zu 
verbreiten, der war seiner Zeit einfach voraus, weil es die technischen Voraus-
setzungen wie schnelles Internet und Smartphones noch nicht gab.

IP: Das, was Sie den Trump-Effekt nennen, müssten Sie als Branchenverband ja 
grundsätzlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen, denn es 
wirkt sich im Zweifel positiv auf den Standort Deutschland aus.
Rietz: Wir dürfen uns durch das möglicherweise zurückgehende Interesse 
an Ländern wie den USA nicht davon ablenken lassen, dass wir selbst noch 



IP Wirtschaft • 3 / 2017 51

enorm viel zu tun haben, um der Start-up-Szene das Leben einfacher zu ma-
chen. Das fängt bei der Bürokratie an und hört bei den regulatorischen Hür-
den noch lange nicht auf. Da ist etwa der Kampf um Talente. Wir brauchen 
ausländische Fachkräfte, weil die unglaublich viel Know-how in unsere Un-
ternehmen bringen. Außerdem herrscht in Deutschland ein enormer Fach-
kräftemangel, besonders in der IT, auch bei Start-ups. Deutschlandweit ha-
ben wir zurzeit nicht weniger als 51 000 offene Stellen im IT-Bereich. Gerade 
die Start-ups, mit denen wir sprechen, haben erhebliche Probleme, ihre Ent-
wicklerstellen zu besetzen. Und so bemüht man sich natürlich, diese Stellen 
auch mit außereuropäischen Fachkräften zu besetzen.

IP: Andere Länder spielen Ihrer Umfrage zufolge keine große Rolle für deutsche 
Start-ups. Oder doch? 
Rietz: Israel bleibt ein spannender Standort für Start-ups. Dazu, in immer 
stärkerem Maße, Asien, auch wenn die kulturellen Unterschiede da noch be-
deutsamer sind. Und natürlich Europa. Viele Start-ups würden grundsätzlich 
gerne in Europa gründen, wenn sie dadurch den kompletten Markt zur Ver-
fügung hätten und so konkurrenzfähiger zu den größeren Märkten auf der 
Welt wären. Wenn es allerdings darum geht, einen europäischen digitalen Bin-
nenmarkt zu schaffen, dann hinken wir immer noch hinterher. Das begrenzt 
die Möglichkeiten, ein erfolgreiches Geschäftsmodell auf Europa auszudeh-
nen. Es fängt schon beim Datenschutz an, obwohl wir eine europaübergrei-
fende Datenschutz-Grundverordnung haben. Allein in Deutschland gibt es 
in 16 Bundesländern 16 Datenschutzbeauftragte! Ich müsste mich also noch-
mal mit Landesaufsichtsbehörden herumschlagen, nicht nur in Deutschland.  

IP: Was raten Sie deutschen Start-up-Unternehmern, die heute zu Ihnen kom-
men und die Idee haben, in den USA zu gründen?
Rietz: Das Wichtigste ist, dass man sich von der politischen Situation in den 
Staaten nicht abschrecken lassen sollte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, 
dass viele erfolgreiche Gründer sich nicht wegen, sondern trotz einer be-
stimmten Politik oder ganz ohne politische Unterstützung durchsetzen konn-
ten. Das sieht man in Deutschland im Kleinen. Da entstehen an vielen Or-
ten Ökosysteme – auch Berlin ist dafür ein ganz gutes Beispiel –, an denen 
die Politik gar nicht so viel Anteil hat. Für den einen oder anderen mag das 
psychologisch nicht ganz einfach sein, weil man unsicher ist, was da noch 
kommt. Aber ich glaube, wenn man den Plan längst in der Tasche hatte, in 
die Staaten zu gehen, und über ein gutes Netzwerk verfügt, dann sollte man 
sich nicht allzu sehr vom Trump-Effekt abhalten lassen. Die Möglichkeiten 
bleiben weiterhin sehr vielfältig und vielversprechend.

Das Interview führten Uta Kuhlmann und Joachim Staron.

„Nicht vom Trump-Effekt abhalten lassen“ 
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Im Wahlkampf und während seiner bisherigen Amtszeit hat sich US-Präsi-
dent Donald Trump für fossile Brennstoffe eingesetzt, wiederholt Zweifel am 
menschengemachten Klimawandel geäußert und versprochen, Klimaschutz-
maßnahmen zurückzufahren. Mit dieser Agenda setzt er sich nicht nur von 
Barack Obama ab, er arbeitet vielmehr unermüdlich daran, von seinem Vor-
gänger eingeführte Vorschriften und Bestimmungen rückgängig zu machen. 

Trotzdem bleibt weiterhin vollkommen unklar, wohin Trumps Ener-
giepolitik führen wird. Das Versprechen, die amerikanische Kohleindust-
rie wiederzubeleben, und der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, 
den Trump am 1. Juni 2017 verkündete, deuten zwar an, wo die Prioritä-
ten des Präsidenten liegen. In ihrer Umsetzung gestalten sich diese aber oft 

Ellen Scholl | Den Umwelt- und Klimaschutz zurückschrauben, der heimi-
schen Kohleindustrie zu neuer Blüte verhelfen, die Forschung für Erneuer-
bare Energien einfrieren: So lautet im Kern das energiepolitische Programm 
der Trump-Regierung. Doch die US-Gerichte bremsen die präsidiale Dere-
gulierungswut, und auch wirtschaftlich ergeben die Prioritäten keinen Sinn. 

Viel Rauch um wenig
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Viel Rauch um wenig

Trump geht mit Null

summendenken an 

Energiefragen heran

viel komplizierter, als es die vollmundigen Stellungnahmen aus dem Weißen 
Haus vermuten ließen. 

Um sich ein genaueres Bild der bisherigen energiepolitischen Maßnahmen 
der Trump-Regierung zu machen, lohnt es sich, einen Blick auf ihre offiziel-
le Energiestrategie zu werfen. Da heißt es, man wolle vor allem die Energie-
produktion steigern, um die Stromkosten für Verbraucher zu sen-
ken, den Klimaaktionsplan außer Kraft setzen (dazu gehört etwa 
das Wahlversprechen, aus dem Pariser Klimaabkommen auszu-
steigen) und Klimaregelungen abschaffen. All das soll die Verei-
nigten Staaten in Energiefragen unabhängiger machen und ihnen, 
wie es neuerdings heißt, zu „Energie-Dominanz“ – also absoluter 
Marktbeherrschung – verhelfen. Diese nicht ganz unproblematische Zielset-
zung verdeutlicht, dass Trump mit einem Nullsummendenken an energiepo-
litische Fragen herangeht. Auf private Energieunternehmen, die nicht nach 
politischer, sondern marktwirtschaftlicher Logik handeln, könnte sich das 
negativ auswirken. 

Wunschzettel statt Konzept

Auf den ersten Blick ähnelt die „America First“-Energiestrategie eher einem 
Wunschzettel als einer durchdachten politischen Agenda. Trumps Regierung 
will die staatliche Regulierung der konventionellen Energieindustrie lockern, 
um deren Produktivität zu steigern und die Energiepreise zu senken. Dabei 
ist bisher nicht einmal abschließend geklärt, inwiefern sich die existierenden 
Vorschriften und Regeln überhaupt negativ auf die Produktivität der Indus-
trie auswirken. 

Eine Analyse der Jahresberichte großer Ölkonzerne durch die amerikani-
sche Börsenaufsichtsbehörde legt nahe, dass die gegenwärtige Gesetzgebung 
„die Geschäfte oder die finanzielle Gesundheit“ der Unternehmen nicht we-
sentlich beeinträchtigt. Die Regierung nimmt sich also womöglich eines Pro-
blems an, das gar nicht existiert. Zudem wächst das Produktionsvolumen der 
amerikanischen Öl- und Gasindustrie seit 2008 stetig – bis auf eine kleine, 
durch den Energiepreis bedingte Delle im vergangenen Jahr. Angebot und 
Nachfrage werden die Entscheidungen der Unternehmen auch in Zukunft stär-
ker bedingen als politische Direktiven. 

Darüber hinaus hat die Regierung erste Schritte eingeleitet, um die Ener-
gieproduktion durch die Erschließung neuer Fördergebiete zu steigern. In der 
von Trump unterzeichneten „America First Offshore Energy Strategy“-Verfü-
gung geht es etwa darum, Bohrungen in neuen atlantischen, pazifischen und 
arktischen Arealen zu erlauben, und somit auch das von Obama verhängte 
Moratorium arktischer Tiefseebohrungen aufzuheben. 

Die Energieproduktion auf diese Art und Weise zu maximieren, dürf-
te allerdings nicht ganz einfach werden – nicht nur aufgrund der zu er-
wartenden Kritik und der politischen Opposition wichtiger Bundesstaaten 
(Virginia, New Jersey, Maryland, North Carolina und South Carolina), son-
dern auch wegen des niedrigen Ölpreises und der schieren Komplexität von 
 Offshore-Bohrungen. 
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Die Glaubwürdigkeit 

Amerikas hat bereits 

schwer gelitten

Ähnlich kontrovers ist die Frage, ob die Regierung jene Reformen rück-
gängig machen wird, die im Zuge der Explosion der Ölbohrplattform „Deep-
water Horizon“ im Jahr 2010 verabschiedet wurden. Nach dieser Katastrophe 
hatte die Regierung Obama den bis dahin ins Innenministerium eingeglie-
derten Mineral Management Service in zwei kleinere Behörden, das Bureau 
of Ocean Energy Management und das Bureau of Safety and Environmental 
Enforcement, aufgeteilt, die seither für die Genehmigung und Sicherheit von 
Off shore-Projekten zuständig sind. Die Trump-Regierung erwägt angeblich, 
die Büros wieder zusammenzuführen. 

Die Regierung hat zudem ein Verbot aufgehoben, das die Verpachtung öffent-
lichen Landes an die Kohleindustrie untersagte. Viel gebracht hat das allerdings 

noch nicht. Während sich die Kohleexporte im Laufe des Jahres 2016 
um 60 Prozent erhöht haben, weil in Asien die Energiepreise gestie-
gen waren, sind die inländischen Pachtraten nicht gestiegen. Viele 
Unternehmen haben ihre Pachtaktivitäten komplett auf Eis gelegt. 
Derweil schreitet die Umstellung auf neue Brennstoffe innerhalb der 
Energieindustrie stetig voran, weil niedrige Erdgaspreise die Wirt-

schaftlichkeit der Kohlekraftwerke beeinträchtigen. In den kommenden Mona-
ten sollen mindestens zwei Dutzend Kohleheizkraftwerke im Land schließen. 

Klimaschutz in Gefahr

Während die Zwänge des Marktes Trumps energiepolitischer Rhetorik Gren-
zen setzen, versucht dieser, zumindest seine klimapolitischen Versprechen 
in die Tat umzusetzen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sein angekündig-
ter Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen Amerikas Glaubwürdigkeit 
schwer beschädigt hat. Dieser Schritt beunruhigte nicht nur die internatio-
nalen Partner der USA, sondern auch amerikanische Interessenvertreter in 
Städten, Bezirken und Bundesländern, Investoren und Unternehmen. Uniso-
no verkündeten sie, auch in Zukunft an den vereinbarten Zielen in Sachen 
Emissionsreduzierung festhalten zu wollen. 

In Kalifornien, dem wirtschaftsstärksten Bundesstaat und zweitgrößten 
Emissionsverursacher innerhalb der USA, wurde das bereits geltende Emissi-
onshandelssystem erst vor Kurzem bis 2030 verlängert. Zudem kann der for-
male Antrag auf eine einseitige Aufkündigung des Abkommens erst 2019 bei 
den Vereinten Nationen eingereicht und frühestens im November 2020, im 
Monat der nächsten US-Präsidentschaftswahlen, bestätigt werden. 

Die Tragweite der Entscheidung, das Klimaabkommen zu verlassen, sollte 
man nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz dürften die befürchteten verheeren-
den Effekte durch Maßnahmen auf der lokalen, bundesstaatlichen und regio-
nalen Ebene deutlich abgemildert werden. Ohnehin waren die Zugeständnisse, 
die Washington in Paris gemacht hatte, nicht übermäßig weitreichend. Gut mög-
lich, dass im Zuge der Marktentwicklung hin zu erneuerbaren Energien und der 
bundesstaatlichen Förderung von Investitionssteuerkrediten für die Wind- und 
Solarindustrie die Emissionsreduzierung weiter vorangetrieben wird.

Der neue Haushaltsentwurf der Regierung sieht massive Kürzungen bei der 
Förderung energiebezogener Forschung und beim Klimaschutz vor. Käme es 
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dazu, hätte das gravierende Folgen. Kurzfristig dürfte es weiter Fortschritte ge-
ben, doch auf lange Sicht wäre der Klimaschutz in den USA in Gefahr. 

Unter Obama trug diese Strategie den Namen „Clean Power Plan“. Die-
se wurde allerdings im März durch eine Verfügung zur „Energie-Unabhän-
gigkeit“ praktisch aufgehoben, denn Trump wies die US-Umwelt-
schutzbehörde (EPA) an, die darin enthaltenen Regulierungen au-
ßer Kraft zu setzen. Dieses Vorhaben könnte sich allerdings schwie-
riger gestalten als die Regierung annimmt. Mit einem so genannten 
„Gefährdungsbericht“ verpflichtete sich die EPA 2009 gemäß dem 
 „Clean Air Act“ gesetzlich zur Regulierung von Treibhausgas-Emis-
sionen. Das heißt, dass die aktuelle Regierung den Clean Power Plan nicht ein-
fach abschaffen kann, sondern dazu verpflichtet ist, ihn zu ersetzen. 

Abzuwarten bleibt, ob EPA-Direktor Scott Pruitt versuchen wird, ein 
weichgespültes Emissionsregelwerk umzusetzen oder aber den „Gefährdungs-
bericht“ als solchen infrage stellen wird. In letzterem Fall müsste die Regie-
rung in Washington belegen, dass menschengemachte Emissionen nicht zum 
Klimawandel beitragen – also eine Position einnehmen, die selbst in konser-
vativen Kreisen, etwa bei der einflussreichen US-Handelskammer und sogar 
bei einigen konventionellen Energiekonzernen, umstritten ist. 

Um die Zukunft des Clean Power Plan kümmern sich nun die zuständi-
gen Gerichte, vor denen in Zukunft wohl viele der wegweisenden energie- 
und klimapolitischen Kämpfe ausgetragen werden. Im August setzte das Be-
zirksgericht in Washington Trumps Erlass für 60 Tage außer Kraft, nach-
dem es im April zunächst dessen Umsetzung aufgeschoben hatte, um der Re-
gierung mehr Zeit zu geben, eine Ersatzregelung für den Clean Power Plan 
zu entwerfen. 

Sollte sich eine solche Regelung anschließend als nicht hieb- und stichfest 
erweisen, könnten Amerikas Gerichte die bisher geltenden Klimaschutzmaß-
nahmen weiter aufrechterhalten. So kippte das US-Bundesberufungsgericht 
jüngst den bereits genehmigten Bau der Southeast-Market-Pipeline, weil die 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) den Faktor Emissionen beim 
Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt hatte.

Die Schäden runterrechnen

Neben der Streichung des Clean Power Plan enthält Trumps Regierungserlass 
auch subtilere Vorgaben: So soll eine neue Berechnung für die durch Treibhaus-
gas-Emissionen verursachten Schäden eingeführt werden. Jedes energiepoli-
tische Gesetz muss bisher einer ökologischen Kosten-Nutzen-Rechnung un-
terworfen werden. Indem die projizierten Schäden nun runtergerechnet wer-
den, erscheinen Klimaschutzgesetze künftig teurer und werden schwieriger 
zu rechtfertigen sein. Trumps Erlass sorgte auch für die Auflösung jener Ar-
beitsgruppe, die bisher den Preis einer Tonne emittierten Kohlendioxids für 
alle staatlichen Behörden bestimmte (36 Dollar pro Tonne). Nun kann jede Be-
hörde diesen Preis selbst taxieren.

Darüber hinaus versucht die Regierung, Einfluss auf die Energiepolitik 
zu nehmen, indem sie die staatliche Regulierung zurückfährt. In den ersten 
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sechs Monaten von Trumps Amtszeit verzeichnete das Office of Informa tion 
and Regulatory Affairs (OIRA) nur 67 regulierende Eingriffe. Unter Obama 
waren es in derselben Zeit 216 Eingriffe, unter George W. Bush sogar 310. 

Zudem hat Trump ebenfalls per Regierungserlass die „2 für 1“-Regel ein-
geführt: Für jede neue Vorschrift, die eine Behörde einführt, müssen zwei 
bestehende aufgehoben oder revidiert werden. Dieser Erlass beschäftigt der-
zeit ebenfalls die Gerichte. 

Die Versuche der Regierung Trump, weitere Energieregulierungen aus-
zuhebeln, beispielsweise die Vorschriften zur Limitierung von Methan-

emissionen aus Kohle- und Gaskraftwerken, waren bislang nicht 
erfolgreich. Zwar versuchte sie das mithilfe des Congressional Re-
view Act, der es dem Kongress erlaubt, Vorschriften außer Kraft 
zu setzen, die in den vergangenen 60 Tagen verabschiedet wurden. 
Doch weil im Senat keine republikanische Mehrheit für das Vor-
haben zu gewinnen war, verfolgt die Regierung nun andere Stra-

tegien, um zumindest die Umsetzung der Vorschriften zu verzögern. Bisher 
haben die Gerichte derartige „Aufschub“-Gesuche jedoch abgelehnt. 

Die Deregulierungsvorhaben der Regierung werden auch dadurch er-
schwert, dass es ihr schlicht an Personal fehlt. Laut Washington Post gibt es für 
369 von 591 Schlüsselpositionen noch keine Kandidaten, die vom Senat bestä-
tigt werden könnten. Im Außenministerium fallen darunter etwa die Stellen der 
Staatssekretäre für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt sowie die Po-
sitionen der Unterstaatssekretäre für Rohstoffe, Wissenschaft und Forschung. 

Im Energieministerium ist die Liste der unbesetzten Stellen sogar noch län-
ger, von den Leitungsposten der Abteilungen für Energieversorgung, Ener-
gieeffizienz, erneuerbare Energien, Umweltmanagement, fossile Brennstoffe, 
Atomkraft und internationale Belange bis hin zum Vorsitzenden der Energy 
Information Administra tion – um nur einige der wichtigsten Posten zu nen-
nen. In der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) mussten aufgrund 
des Personalmangels und der daraus resultierenden Beschlussunfähigkeit in 
den vergangenen sechs Monaten mehrere milliardenschwere Infrastruktur-
projekte, wie etwa der Bau neuer Gaspipelines und Erdgasverflüssigungsanla-
gen, aufgeschoben werden.

Schmücken mit fremden Federn

Noch kann man nur abschätzen, welche Folgen Trumps Energiepolitik haben 
wird. Bisher ist seine Regierung vor allem dadurch aufgefallen, Siege für sich 
zu reklamieren, für die sie nur bedingt verantwortlich ist: etwa für den Öl- 
und Erdgasboom, der in Wirklichkeit bereits im Januar 2017 in vollem Gange 
war, oder für die Förderung des Erdgasexports, der jedoch eigentlich schon 
im Jahr 2016 angelaufen ist. 

Die USA sind im Begriff, bis 2018 zu einem Nettoexporteur von Flüssig-
gasen zu werden. 2020 könnten sie zu den drei größten Erdgasexporteuren 
der Welt zählen. Fünf neue Gasexport-Terminals befinden sich bereits heute 
im Bau. Zwar hat die Trump-Regierung hier keine echte politische Kursände-
rung vorgenommen. Sie kann sich jedoch damit brüsten, das Thema Gasex-
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porte ganz oben auf ihre Agenda gesetzt und im Dialog mit Staaten wie Chi-
na, Indien und Polen wiederholt zur Sprache gebracht zu haben.

Seine größten Wahlversprechen richtete Trump derweil an die Kohle-
industrie. Dieser hat er mit der Abschaffung des Clean Power Plan zweifels-
ohne einen Gefallen getan, denn dieses Gesetz hätte eine neue Generation von 
Kohlekraftwerken verhindert. Der Industrie stehen jedoch ganz andere Prob-
leme ins Haus, die nur wenig mit dem Thema Regulierung zu tun 
haben. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Energieministeri-
ums kommt zu dem Schluss, dass niedrige Erdgaspreise (für die sich 
der Präsident einsetzt) maßgeblich zur Krise der heimischen Kohle-
industrie beigetragen haben. Bisher hat die Regierung nur Verspre-
chungen für die Rettung des Kohlesektors abgegeben. Auf der prak-
tischen Ebene ist jedoch erstaunlich wenig passiert: Die Bittgesuche der großen 
Kohlekonzerne aus dem Osten der USA, die sich von der Regierung Subven-
tionen und damit die Verhinderung weiterer Kraftwerksschließungen erhoff-
ten, sind in Washington bisher auf taube Ohren gestoßen. Zudem ist die Koh-
le aus den Appalachen um einiges teurer als die aus dem Westen des Landes, 
insbesondere aus dem Powder River Basin in Wyoming, aus dem mehr als 40 
Prozent der in den USA produzierten Kohle stammen.

Auch abseits von Kohle, Öl und Erdgas könnten Trumps Energiepläne ins 
Stocken geraten, etwa im Bereich der Kernkraft. Zwar hat der Rücktritt des 
ehemaligen Mehrheitsführers im Senat Harry Reid es möglich gemacht, dass 
wieder über eine Lagerung von Atommüll im Yucca-Mountain-Endlager dis-
kutiert werden kann. Gleichzeitig hat jedoch die Westinghouse-Insolvenz, die 
durch die Rezession, billiges Erdgas und erneuerbare Energien sowie ein Ab-
flachen des Energiebedarfs verursacht wurde, den Sektor schwer getroffen. 
Westinghouse ist die Firma, die vormals mit den zwei einzigen verbliebenen 
amerikanischen Atomkraftprojekten beauftragt worden war: dem Ausbau des 
Kernkraftwerks Vogtle in Georgia und des V.C. Summer-Kraftwerks in South 
Carolina. Letzteres Projekt wurde im Sommer 2017 eingestellt. Da Erdgas und 
erneuerbare Energien weiterhin billig bleiben und keinen Vorschriften zur 
Treibhausgasreduzierung unterstehen, liegt es an der Regierung, ob sie die 
Atomkraftindustrie erhalten will oder nicht. 

Präsident Trump hat viele Wahlversprechen gemacht. Die meisten Verspre-
chen dürften aber mit der Zeit immer schwieriger umzusetzen sein. Zwar hat 
Trump bereits Deregulierung betrieben und das Pariser Klimaabkommen auf-
gekündigt, zumindest mündlich. An-
dere Versprechen, etwa die Wieder-
belebung des Kohlesektors, werden 
jedoch nicht so einfach umzusetzen 
sein. Nicht zuletzt, weil Trumps Ener-
giepolitik in krassem Widerspruch zu 
dem steht, was vielen als das Funda-
ment republikanischer Prinzipien 
gilt: den freien Marktkräften. 

Ellen Scholl ist  
Associate Director des 
Global Energy Center 
des Atlantic Council in 
Washington, DC.
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Der 17. Juli 2017 war unter den vielen Gute-Nachrichten-Tagen für Netflix ein 
besonders guter. Der Videostreaming-Dienst aus Los Gatos im US-Bundesstaat 
Kalifornien veröffentlichte seinen Vierteljahresbericht für das zweite Quartal, 
und das eigentlich recht trockene Zahlenwerk mit den für Netflix fast schon 
gewohnten Umsatzsteigerungen von rund 30 Prozent im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum enthielt diesmal eine symbolisch besonders 
wichtige Ziffer: Zwischen April und Juni 2017 hatte Netflix nämlich die Mar-
ke von weltweit 100 Millionen Abonnenten überschritten, dank 5,2 Millionen 
neuer Nutzer in diesem Zeitraum. Damit kam die Streaming-Plattform nach 
eigenen Angaben nun auf 103,95 Millionen Abonnenten in 190 Ländern. Ten-
denz weiter steigend.

Alles im Fluss
Dirk Peitz | Schauen, was man will, wie man will, wo man will, wann man 
will: Die Videostreaming-Plattformen von Netflix und Amazon verspre-
chen den Menschen die Unabhängigkeit von festen Sendezeiten – mit gro-
ßem Erfolg, wie die rasant steigenden Nutzerzahlen zeigen. Erobert Ame-
rika die Welt der bewegten Bilder ein weiteres Mal? 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Rekordmarke wurde just zum 20. Gründungsjubiläum der Firma er-
reicht, die im August 1997 mit einer eher banalen Geschäftsidee gestartet war: 
Leihfilme auf DVD per Post quer durch die USA zu versenden. 2007 fand sie 
dann im Streaming-Business den noch simpleren Vertriebskanal – und die ei-
gentliche Bestimmung. Binnen zehn Jahren entstand ein globaler Digitalgi-
gant, ohne wirkliche Veränderung des Geschäftsmodells: Seine Vi-
deoinhalte verschickt Netflix nun übers Internet in die ganze Welt. 
Das physische Trägermedium DVD ist ebenso überholt wie die 
stationären Videotheken, gegen die Netflix ursprünglich angetre-
ten war. Trotzdem verschickt Netflix nicht nur aus nostalgischen 
Gründen in den USA auch weiterhin DVDs. Auf dem Land sind die 
Internetverbindungen auch im Mutterland des World Wide Web nicht überall 
schnell genug, um Filme und Serien zu streamen. Doch auch hier scheint es 
nur eine Frage der Zeit, bis der letzte Rest eines bereits überkommenen Ge-
schäftsmodells verschwindet.

Die Idee des Videostreaming ist so simpel wie bestechend. Denn Filme und 
Serien sind, einmal digitalisiert, nichts anderes als Datenpakete, die irgendwo 
auf der Welt auf Servern lagern und übers Internet abgerufen werden können. 
Per Fernbedienung eines Smart-TVs, Mausklick auf einem Computer, Antip-
pen des Touchscreens eines Smartphones fließen die Daten von den Servern 
übers Netz in die Endgeräte, wo sie als Bewegtbilder auf deren Bildschirmen 
flimmern. Überall kann man schauen, was und wann und wieviel man will. 
Was man früher einfach Fernsehen nannte und nun mit dem Adjektiv „line-
ar“ ergänzt, weil es noch einem starren Programmablauf folgt, sieht dagegen 
alt wie Opas Flimmerkiste aus.

Das Streaming visueller Inhalte ist wie viele andere Geschichten der Di-
gitalisierung eine Erzählung der „disruption“: einer wenn nicht Zerstörung, 
so doch Herausforderung des Althergebrachten. Und so verwundert es nicht, 
dass der andere große und weltweit erfolgreiche Videostreaming-Dienst eben-
so aus dem Geiste des Silicon Valley geboren wurde – auch wenn das Haupt-
quartier von Amazon in Seattle im US-Bundesstaat Washington liegt. Beide 
Unternehmen eint, dass sie den Übergang des Versendens von physischen Ob-
jekten hin zu dem von digitalen Datenpaketen vorantreiben, nur dass das ur-
sprüngliche Geschäftsmodell des Onlinehändlers Amazon im Verschicken von 
Büchern bestand.

Alles andere kam Schritt für Schritt dazu: DVDs, CDs, Elektrogeräte, Klei-
dung, mittlerweile sogar Lebensmittel. Also fast alles, was man online kaufen 
und in Pakete verpackt direkt an die Adresse des Käufers ausliefern kann. Das 
bedarf einer aufwändigen wie kostspieligen Logistik. Doch auch wenn Amazon 
stetig weiter daran arbeitet, diese für sich selbst günstiger zu machen, durch 
stärkere Automatisierung in seinen Auslieferzentren und demnächst auch 
durch Lieferdrohnen, die Pakete zu den Kunden nach Hause fliegen sollen, so 
ist nichts so günstig wie eine Logistik, die nur Datenpakete durchs Netz sendet. 

In den Bilanzen von Amazon stehen denn auch zwei große Posten mitei-
nander in Konkurrenz: die Kosten fürs Verschicken physischer Güter einer-
seits und der Umsatz mit digitalem Streaming nicht nur von Videoinhalten, 
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sondern auch von Musik und Audiobooks. 2015 gab der Konzern für seine Lo-
gistik fünf Milliarden Dollar netto aus und machte mit Streaming knapp 4,5 
Milliarden Dollar Umsatz; 2016 standen Logistikkosten von 7,2 Milliarden ei-
nem Streaming-Umsatz von 6,4 Milliarden gegenüber, den mittlerweile über 
80 Millionen Amazon-Prime-Kunden weltweit einspielen. Die Steigerungsra-
ten bei beiden Bilanzposten zeigen den Erfolg des Unternehmens beim Han-
del sowohl mit physischen wie mit digitalen Gütern.

Amazon kommt dabei zugute, dass das Unternehmen im selben Jahr, in dem 
es seine ersten Versuche mit Videostreaming unternahm, nämlich bereits 2006, 
eine bis heute in der breiteren Öffentlichkeit erstaunlich unbekannte Toch-
terfirma gründete: den Cloud-Computing-Dienstleister Amazon Web Services 

(AWS). Im Kern bietet dieser Dienst seinen Kunden nichts ande-
res an als Speicherplatz und Rechenleistung in seinen Serverfar-
men. Mit der Explosion der Datenmengen, die Unternehmen auf der 
ganzen Welt heute produzieren, irgendwo ablegen und prozessieren 
lassen müssen, stieg AWS zum mit Abstand größten Cloud-Anbie-
ter auf. Laut einer Studie der Marktforschungsfirma Synergy Re-

search Group vom Juli 2017 hält Amazon aktuell 34 Prozent Marktanteil am 
Cloud-Computing weltweit und lässt damit die nächstgrößten Konkurrenten 
Microsoft (11 Prozent) und Google (5 Prozent) weit hinter sich; der Abstand 
verringerte sich in den vergangenen Jahren auch nicht, obwohl Letztgenannte 
sagenhafte Steigerungsraten verzeichnen. Prognosen besagen, dass AWS 2017 
einen Rekordjahresumsatz von 17 Milliarden Dollar erreichen und damit rund 
ein Zehntel zum Gesamtumsatz der Konzernmutter Amazon beisteuern dürfte.

Streaming als Dreingabe 

Einer der Kunden, der dazu beiträgt, heißt Netflix, dessen komplette Videoda-
tenbank auf AWS-Servern liegt. Das ist eine der Pointen, die das Wettrennen 
zwischen den beiden größten Videostreaming-Anbietern um Abonnenten bie-
tet: An jedem neuen Abonnenten, der bei Netflix Filme und Serien guckt, ver-
dient Amazon indirekt über AWS mit. Der Onlinehändler selbst bietet zwar 
auch ein Videostreaming-Abo an. Seine Strategie beim Gewinn von neuen Nut-
zern ist jedoch breiter angelegt, denn Streaming ist zugleich eine bloße Drein-
gabe im größeren Paket der Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Gegen eine Jah-
resgebühr erhält man als Prime-Kunde insbesondere Vorteile durch die bevor-
zugte Belieferung – ob die Kunden eine Prime-Mitgliedschaft abschließen, um 
schneller an die Bücher zu kommen, die sie bestellt haben, oder ob sie vor al-
lem die Streaming-Dienste Amazon Video oder Amazon Music in Anspruch 
nehmen wollen, kann dem Onlinehändler ziemlich egal sein. Hauptsache, die 
Menschen halten sich möglichst lange auf der Amazon-Website auf und kau-
fen, nachdem sie eine Serienfolge geschaut oder ein paar Songs gehört haben, 
noch etwas aus dem Angebot physischer Produkte.

Das mit Streaming verbundene Versprechen, dass man als Nutzer von nun 
an selbst bestimmen kann, was man wann guckt, reicht aber allein nicht aus, um 
die Menschen vom linearen Fernsehen wegzulocken. Netflix jedenfalls konnte 
und wollte sich nicht darauf verlassen, dass die Aussicht auf Freiheit und Be-
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quemlichkeit die Leute schon überzeugen würde, ein Abo abzuschließen. Neben 
der neuen Darreichungsform der Inhalte brauchte es etwas Weiteres, nämlich 
neue, eigene, exklusive Inhalte. Netflix durfte nicht nur Sender sein, es musste 
auch Produzent von Bewegtbildern werden, um Streaming zum Massenphäno-
men zu machen. Die 2013 gestartete erste große, äußerst aufwändig und teuer 
produzierte Netflix-Serie „House of Cards“ mit Kevin Spacey in der Hauptrolle 
und ihr Erfolg markieren deshalb den eigentlichen Beginn der Streaming-Ära – 
die hierzulande ironischerweise erst verspätet begann, weil Netflix zum Zeit-
punkt noch nicht in Deutschland präsent war und die Ausstrahlungsrechte für 
„House of Cards“ an den Pay-TV-Anbieter Sky verkauft hatte. 

Mit dieser Serie über einen fiktiven, vollkommen skrupellosen US-Präsiden-
ten verbindet sich letztlich auch mehr als nur eine weitere Fernsehreihe. Net-
flix machte die gesamten 13 Folgen der ersten Staffel auf einmal verfügbar und 
bediente damit ein Kulturphänomen des Fernsehkonsums, das bis dahin eher 
im Verborgenen gediehen war: das „binge watching“, also das regel-
rechte Verschlingen ganzer Serienstaffeln an einem Stück. Dass es 
durchaus viele Menschen gibt, die stundenlang und am liebsten ohne 
Pause in die Welten von Fernsehreihen eintauchen wollen, hatte man 
bis dahin nur an den erstaunlich hohen Verkaufszahlen von Seri-
en-DVDs erahnen, aber nicht nachweisen können. Schließlich lässt 
sich ja nicht überprüfen, wie ausdauernd Kunden ihren DVD-Player nutzen. 

Netflix hingegen kann die Fernsehkonsumgewohnheiten seiner Nutzer live 
beobachten. Aus den Zugriffszahlen auf der eigenen Plattform kann es Schlüs-
se fürs eigene Programm ziehen, und zwar nicht nur, welche Art von Filmen 
oder Serien bei den Abonnenten besonders beliebt sind. Aus seinen Daten 
kann Netflix zum Beispiel bis auf die Sekunde genau nachvollziehen, wann 
wer welchen Film oder Sendung abschaltet. Mit ihrem Netflix-Abo stimmen 
die Leute gleichsam dem Auslesen ihrer eigenen Sehgewohnheiten zu. Doch 
weil die Plattform alle Daten für sich zu behalten und sie keinem potenziellen 
Werbekunden weiterzugeben verspricht – Netflix ist werbefrei – stören sich 
die Abonnenten daran nicht. Im Gegenteil: Sie können davon ausgehen, dass 
die Serien und Filme, die Netflix entweder lizensiert oder gleich selbst produ-
ziert, ganz auf den Geschmack der Abonnenten ausgerichtet sind.

Sechs Milliarden Dollar werde man 2017 für Inhalte ausgeben, kündig-
te Netflix im vergangenen Herbst an – ein ungeheurer Betrag, auch gemessen 
am Jahresumsatz, der sich zuletzt auf 8,83 Milliarden (2016) belief. Zum Ver-
gleich: Von allen klassischen US-Fernsehsendern wird nach Schätzungen der 
Analysten von Boston Consulting lediglich der Sportsender ESPN 2017 mehr 
für Inhalte ausgeben, und der muss nicht nur sündhaft teure Übertragungs-
rechte bei Sportverbänden einkaufen, sondern braucht im Gegensatz zu Net-
flix für seine Live-Berichterstattung auch ein regelrechtes Heer an Personal. 
Andere US-Sender wie NBC oder CBS hingegen liegen mit jährlichen Cont-
ent-Ausgaben von rund vier Milliarden Dollar hinter Netflix; Amazon liegt 
bei seinen Content-Kosten nach Schätzungen ungefähr im gleichen Rahmen. 
Beide  Streaming-Dienste senken dabei sukzessive den Anteil, den sie für Li-
zensierungen von Hollywood-Filmen und Fernsehserien anderer Sender aus-
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so interessiert

geben, zugunsten von Eigenproduktionen. Denn was man selbst in Auftrag 
gibt, darüber hält man auch alle Rechte: Im Jahr 2016 veröffentlichte Netflix 
insgesamt 600 Stunden selbstproduzierten „original content“, 2017 sollen es 
1000 Stunden sein. 

Reed Hastings, Netflix-Chef und -Mitgründer, hat schon vor Jahren als Ziel 
seiner Firma ausgegeben, das lineare Fernsehen abzulösen. Doch vor einem 
schreckt er bislang zurück: auch beim Kern des Fernsehgeschäfts einzusteigen, 
bei der Live-Berichterstattung. Bei Netflix bleibt alles Konserve. Dafür hat das 

Unternehmen zumindest schon einmal den Versuch unternommen, 
die angestammte Verwertungskette bei Filmen aufzumischen: Die 
Eigenproduktionen „Beasts of No Nation“ und „Crouching Tiger, 
Hidden Dragon: Sword of Destiny“ hob Netflix 2015 und 2016 nicht 
nur exklusiv auf die eigene Internetplattform, sondern zeigte sie 
auch in einigen US-Kinos – gegen den erbitterten Widerstand der 

großen Kinoketten, die diese Filme regelrecht boykottierten. 
Dahinter steckt die Idee, die traditionelle chronologische Abfolge der Ver-

wertung von Filmen aufzukündigen, die erst im Kino anlaufen, dann auf 
DVD und zum digitalen Kauf veröffentlicht werden, danach im Pay-TV und 
bei  Streaming-Diensten im Netz zu sehen sind und schließlich im frei empfang-
baren Fernsehen. Die beiden Filme, die als Testballons dienen sollten, floppten 
allerdings an den Kinokassen. 

Amazon verfolgt in dieser Hinsicht eine andere Strategie. Zwar konkur-
riert man mit Netflix beim Bieterstreit um Streaming-Lizenzen für Filme und 
Serien und durch den ebenfalls gesteigerten Anteil von Eigenproduktionen. 
Amazon ist aber nicht nur als Onlineverkäufer gar nicht so sehr daran inter-
essiert, die althergebrachten Verwertungsketten zu zerstören. Schließlich ver-
dient man ja weiter daran. Das Unternehmen betrachtet sich vielmehr als tech-
nologisch viel umfassenderer Bewegtbild-Anbieter, der zum Beispiel mit dem 
Fire-TV-Stick Fernsehbesitzern multimediale Inhalte bringt. Amazon liefert 
eben nicht nur Inhalte übers Netz wie Netflix, es bietet seinen Kunden eine 
ganze Infrastruktur fürs Sehvergnügen an.

Hollywood-Studio neuer Art 

Darin haben mittlerweile auch Live-Übertragungen einen Platz, auch in 
Deutschland: Seit Beginn der laufenden Bundesliga-Saison können Fußball-
fans die Freitagabendspiele über Amazon sehen, weil die Plattform mit dem 
Fernsehsender Eurosport kooperiert, der wiederum die Live-Übertragungs-
rechte an diesen Spielen erworben hat. Auch bei Filmen sucht Amazon nicht so 
sehr die Konfrontation – etwa mit Kinobetreibern, wie Netflix das getan hat –, 
sondern geht einen anderen Weg: Amazon betätigt sich längst als eine neue 
Art von Hollywood-Studio, das Filme koproduziert und über die traditionellen 
Vertriebswege erst ins Kino bringt und dann an jedem weiteren Verwertungs-
schritt mitverdient, bis die Werke schließlich bei Amazon Video gestreamt wer-
den können. Die nächsten Filme der preisgekrönten Independent-Regisseure 
Woody Allen, Gus van Sant, Richard Linklater und Todd Haynes wurden al-
lesamt von den Amazon Studios mitfinanziert. So kann sich das Onlinekauf-
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haus auch noch als Förderer amerikanischer Filmkunst feiern lassen: kein 
schlechter Nebeneffekt für ein Unternehmen, das weithin als Buchhändler-
killer wahrgenommen wird.

Die Strategien von Amazon und Netflix zahlen sich bislang aus, die Nut-
zerzahlen steigen weiter. Dabei haben die beiden Konkurrenten den zahlen-
mäßig größten Fernsehmarkt der Welt nicht einmal wirklich betreten: China 
ist ein schwarzer Fleck auf der Landkarte der Expansion von Amazon und 
Netflix – die große chinesische Firewall und die dortigen einhei-
mischen Digitalgiganten verhindern dies. Weil die Übertragungs-
raten in den Netzen vieler anderer Länder noch zu langsam sind 
fürs Videostreaming, sind die beiden Plattformen dort nur nomi-
nell verfügbar. Wird das Internet schneller, steht dem Massener-
folg von Streaming allerdings nichts mehr im Wege. Und während 
zum Beispiel in Deutschland auch Konkurrenz von nationalen Anbietern wie 
Maxdome besteht, drängen weitere Mitbewerber auf den Markt; Apple, lange 
als digitaler Filmverkäufer über sein iTunes-Portal erfolgreich, hat gerade erst 
eine milliardenschwere Eigenproduktionsinitiative für 2018 angekündigt, um 
exklusive Fernsehformate im Stream anzubieten. Es werden dank der umfas-
senden Verfügbarkeit von Filmen und Serien auf Streaming-Plattformen eben 
weniger Titel gekauft. Darauf reagiert nun auch Apple.

Die große Frage wird sein, was angesichts dieses Wettbewerbs der Digi-
talweltkonzerne aus dem linearen Fernsehen wird, das in erster Linie nati-
onal strukturiert ist. Deutsche Sender haben zwar längst auch eigene Me-
diatheken, deren Nutzer selbst entscheiden können, wann und wo und wie 
viel sie dort im Netz sehen möchten. Die öffentlich-rechtlichen Programme 
indes dürfen nach der aktuellen Gesetzeslage die meisten ihrer Sendungen 
nur zeitlich begrenzt anbieten, in der Regel sieben Tage lang. Gegenüber 
internationalen Streaming-Anbietern ist das ein erheblicher Wettbewerbs-
nachteil. Andererseits können ARD und ZDF mit ihren Film- und Serien-
produktionen mit denen der US-Plattformen schlicht nicht mithalten, weil 
sie qualitativ einfach nicht gut genug sind. 

Die goldenen Zeiten des Fernse-
hens, die der „House of Cards“-Haupt-
darsteller Kevin Spacey angesichts 
von Netflix und Amazon ausgeru-
fen hat, sind golden vor allem aus ei-
nem Grund: Sie haben nicht nur das 
Fernsehgucken freier und bequemer 
gemacht – sondern vor allem das bes-
ser gemacht, was man dort sieht. 

Dirk Peitz
arbeitet als Redakteur 
für die deutsche Aus-
gabe von WIRED und 
ist Kolumnist bei ZEIT 
ONLINE. 
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