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Josef Braml 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise –  
Indikator und Katalysator innerer 
Schwächen der USA

Während Medien und Analysten mit ihrem Abgesang auf den Euro in 
Europa Untergangsstimmung verbreiten, rückt die ökonomische Schief lage 
der Vereinigten Staaten in den Hintergrund. Dort nehmen die wirtschaft
lichen Probleme infolge der andauernden Wirtschafts und Finanzkrise 
ebenso zu und vergrößern die soziale Ungleich heit. Je weiter sich der Tanker 
USA aber zur Seite neigt, desto mehr wird die politische Manövrierfähig
keit der Regierung eingeschränkt. Die sozialen und wirtschaft lichen Pro
bleme verstärken die von den Gründervätern angelegte Konkurrenz der 
politischen Gewalten so sehr, dass sie sich allmäh lich blockieren und die 
politische Gestaltungs macht im Innern wie nach außen lähmen.

Die verlorene Genera tion

Nach und nach weicht die amerikanische Überzeugung, dass es der nächs
ten Genera tion besser gehen wird als der vorigen, der Furcht, dass die 
Jugend lichen von heute einer »verlorenen Genera tion« angehören könn
ten. Im Vergleich zu der mittlerweile ins Rentenalter getretenen bzw. tre
tenden »goldenen Genera tion« der Baby Boomer, der zwischen 1946 und 
1964 Geborenen, wird die USamerikanische Bevölkerung zukünftig im 
Durchschnitt merk lich älter, außerdem größer, ethnisch heterogener1, 
weniger gut ausgebildet und finanziell schwächer sein. Das wird sich belas
tend auf die wirtschaft lichen und sozialen Verhältnisse und damit auf den 
Wohlstand des Landes auswirken. 

Die Wirtschafts und Finanzkrise hat bestehende Grundprobleme der 
USamerikanischen Wirtschaft verstärkt und das Land in dem Moment 
getroffen, als die ersten Baby Boomer in den Ruhestand traten. Ausgestat
tet mit den bis dato exorbitant gestiegenen Vermögenswerten, freuten sie 
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sich darauf, einen finanziell sorglosen Lebensabend zu genießen. Aber nun 
zeigte sich, dass Gesellschaft und Politik in den USA nicht auf die Wucht des 
demografischen Wandels und die damit verbundenen Kosten, insbesondere 
im Gesund heits wesen und in der Altersvorsorge, vorbereitet sind. Auch der 
permanente Zustrom von Einwanderern kann die Überalterung inzwischen 
nur noch abschwächen. Die jüngeren Genera tionen werden künftig nicht 
mehr in der Lage sein, die nötigen Einkommen zu erwirtschaften, sodass die 
ältere Genera tion im Ruhestand finanziell abgesichert ist. Infolge der dras
tisch gestiegenen Arbeitslosig keit, die insbesondere jüngere Arbeitsuchende 
trifft, und der schlechten Ausbildung in den oftmals maroden Bildungs
einrichtungen sind die Jüngeren gar nicht in der Lage, im erforder lichen 
Umfang zum Bruttona tionaleinkommen beizutragen und damit überhaupt 
erst die Voraussetzung für Unterstützungs leistungen zu schaffen. Der demo
grafische Wandel wird sich qualitativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, denn 
sobald die nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen, gut ausgebildeten Baby 
Boomer, die seit den 1960erJahren das Rückgrat der Industrieproduk tion 
gebildet haben, aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wird der Mangel an qua
lifizierten Arbeitskräften – insbesondere an gut ausgebildeten Maschinen
bauern, Ingenieuren und Facharbeitern – noch gravierender werden.

Frei lich gibt es in den USA nach wie vor einige EliteUniversitäten – und 
damit wichtige technische und wirtschaft liche Innova tions förderer, die auch 
interna tional in der sogenannten Ivy League spielen. Doch deren Vermögen 
blieben von der Finanzkrise auch nicht verschont; die horrend angestiege
nen Studiengebühren können sich – sieht man von den wenigen Stipendiaten 
ab – nur noch wenige wohlhabende Studierende leisten. Für die sogenannten 
oberen Zehntausend lohnt sich diese Investi tion allerdings allemal, denn sie 
werden – nicht zuletzt aufgrund ihrer in den EliteEinrichtungen geknüpf
ten Kontakte zu künftigen politischen und wirtschaft lichen Entscheidungs
trägern – nach dem Studium ein Vielfaches von dem »verdienen«, was ihre mit 
schlechteren Startchancen ausgestatteten Altersgenossen zu erwarten haben. 
Die hohen Einkommen werden zudem nicht merk lich durch Sozialabgaben 
oder Steuern geschmälert, die dazu beitragen könnten, die verrottende öffent
liche Infra struktur oder die prekäre Lage sozial Schwächerer zu verbessern.

Soziale Ungleich heit am Start

Im »Land der Freien« dominiert die kapitalistische Orthodoxie. Deren 
Verfechter gehen davon aus, dass der Markt dem Staat überlegen sei, weil 
ra tional handelnde Individuen selbst am besten wüssten, was das Beste für 
sie sei. Diese den meisten ökonomischen Modellen nach wie vor zugrunde
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liegende Annahme setzt allerdings voraus, dass die Individuen lesen, schrei
ben und rechnen können, also über die Grundvoraussetzungen verfügen, 
ohne die man das Marktgeschehen nicht begreifen und nicht daran teil
nehmen kann. Wer sich die Befunde zum Bildungs niveau jedoch genauer 
ansieht, muss feststellen, dass es in den Vereinigten Staaten viele Analpha
beten gibt und selbst in vermeint lich höheren Bildungs schichten erschre
ckend viele Menschen weder die Grundrechenarten beherrschen noch ein 
wirtschaft liches Basiswissen besitzen.2 Sinkt das Bildungs niveau, sinken 
auch die Einkommen. Wie Bildung Menschen befähigt aufzusteigen, kann 
Bildungs mangel ihren Abstieg befördern. Kinder aus sozial schwachen und 
bildungs fernen Elternhäusern – und darunter sind in den USA besonders 
viele Kinder von Einwanderern – haben nicht nur schlechtere Startchan
cen ins Ausbildungs  und Berufsleben, sondern bekommen selten einen 
besser bezahlten Job – wenn sie überhaupt einen finden.

In einer Gesellschaft, die über ein schwaches soziales Auffangnetz ver
fügt, bedeutet Arbeitslosig keit sehr schnell Armut. Die USA sind im letzten 
Jahrzehnt sehr viel ärmer geworden: So hat sich insbesondere während der 
Amtszeit von George W. Bush das Durchschnittseinkommen eines ameri
kanischen Haushalts merk lich verringert.3 Wirft man einen Blick hinter die 
Kulissen rechnerischer Durchschnittswerte, dann wird das Problem noch 
offenkundiger: Aufgrund der enormen Einkommensunterschiede gibt es 
heute nur ganz wenige »Durchschnittsamerikaner«. Eine kleine Elite erhält 
überpropor tional viel vom Einkommenskuchen, während sich sehr viele 
mit sehr wenig zufrieden geben müssen.4

Bei den Vermögen zeigt sich die Ungleich heit noch deut licher. Die 
Wirtschafts und Finanzkrise hat die ohnehin schon große Kluft wei
ter vertieft. Die Vermögenswerte weißer Amerikaner sind jetzt 18 bzw. 
20mal so hoch wie die der afroamerikanischen oder hispanischen Bevöl
kerung.5 Das sind die größten Unterschiede seit 25 Jahren – seitdem diese 
Daten überhaupt erhoben werden. Auch hier offenbart ein Blick hinter die 
statistischen Mittelwerte noch trostlosere Verhältnisse: Jeweils ein Drit
tel der afroamerikanischen und hispanischen sowie 15 Prozent der wei
ßen Bevölkerung verfügen über keinerlei Vermögen, sondern haben ledig
lich Schulden. 46 Millionen USAmerikaner leben inzwischen in Armut.6 
Das ist der höchste Wert, den diese seit 52 Jahren erhobene Statistik des 
U. S. Census Bureau jemals ausgewiesen hat. Die Armut bei Kindern und 
Jugend lichen (unter 18 Jahren) ist geradezu alarmierend: Jeder fünfte Her
anwachsende fällt in dem angeb lich reichsten Land der Welt unter die 
Armutsgrenze. Besonders prekär ist die soziale Lage der Minder heiten: 
Die Armutsrate bei USAmerikanern afroamerikanischer und hispanischer 
Herkunft ist fast 3mal so hoch ( jeweils 27 Prozent) wie bei der weißen 
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Bevölkerung (10 Prozent).7 Einer von sechs USAmerikanern, das sind ins
gesamt knapp 50 Millionen Menschen, kann sich auch keine Krankenver
sicherung mehr leisten8, die meisten darunter gehören den beiden großen 
Minder heiten an: Jeder fünfte Afroamerikaner und gar jeder dritte Latino 
genießt keinen Krankenversicherungs schutz. 

Sollte Barack Obamas nach wie vor heftig umstrittene Gesund heits
reform vom März 2010, mit der diese sozialen Missstände künftig abgemil
dert werden können, von seinem mög lichen Nachfolger im Präsidentenamt 
zurückgenommen werden, würde das Elend noch zunehmen. Noch wer
den 26 Millionen Kinder von der staat lichen Krankenfürsorge  (Medicaid) 
aufgefangen. »Mehr Menschen denn je bestreiten gar ihren Lebensun
terhalt mithilfe von Medicaid«, gab Ron Pollack, Direktor der Organisa
tion Families USA, jenen Politikern in Washington zu bedenken, die diese 
Hilfen kürzen wollen.9 Wenn Millionen von USAmerikanern künftig 
keine Arbeitslosenbezüge mehr erhalten, werden weitere drei Millionen 
Menschen unter die Armutsgrenze fallen. Und die in Wirtschaftsfragen 
eher marktliberal gesinnte Wochenzeitschrift The Economist fügte  diesen 
»schockierenden Daten« aus den Vereinigten Staaten noch eine weitere 
Statistik hinzu: Ohne die staat liche Rentenfürsorge würden noch 5mal 
mehr ältere Menschen verarmen als ohnehin schon.10

Diese Probleme bergen nicht nur sozialen Sprengstoff, sondern ver
hindern geradezu, dass die USWirtschaft wieder in Gang kommt. Wenn 
näm lich stimmt, dass die amerikanische Wirtschaft zu zwei Dritteln durch 
Nachfrage, also vom Privatkonsum, angetrieben wird, dann ist die  soziale 
Schief lage Gift für die wirtschaft liche Erholung. Woher soll die Kaufkraft 
bei hartnäckig hoher Arbeitslosig keit kommen, wenn – wie bei der letz
ten Anhebung der Schuldenobergrenze vereinbart – der Schuldenabbau in 
erster Linie durch die Kürzung von Sozialleistungen und anderen nach
fragewirksamen Ausgaben des Bundes und der Einzelstaaten erfolgen soll? 
Im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten Ländern ist in den USA 
die Umverteilungs rate der Einkommen in Form von Arbeitslosengeld und 
Sozialabgaben recht niedrig.11 Das hat zur Folge, dass immer mehr US
Amerikaner immer weniger kaufen können, weil das Konsumieren auf 
Pump nicht mehr mög lich ist. 

Schuldenfinanzierte Häuser als Geldautomaten

Präsident Clintons langjähriger Wirtschaftsberater Joseph Stiglitz hat rück
blickend festgestellt, dass bis zum Platzen der Immobilienblase zwei Drit
tel bis drei Viertel der Wirtschaftsleistung in den Vereinigten Staaten allein 
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vom Immobiliensektor getragen wurden. Es wurden neue Häuser gebaut, 
eingerichtet und die Eigenheime immer wieder beliehen, um mit gelie
henem Geld andere Konsumgüter zu kaufen: »Als die Immobilienpreise 
stark anzogen, konnten Eigenheimbesitzer aus ihrem Wohnungs eigentum 
buchstäb lich Kapital schlagen.«12 Dieses Perpetuum mobile basierte auf der 
»riskanten Annahme«, dass die Preise weiter steigen würden. Als die Blase 
platzte, zerrann für viele Amerikaner der Traum vom eigenen Heim und 
vom grenzenlosen Konsum, der auf der Grundlage spekulativer Immo
bilien»Werte« Wirklich keit werden sollte.

Mittlerweile können nicht nur die ImmobilienKredite von Schuldnern 
mit geringer Kreditwürdig keit (sogenannte subprime mortgages) nicht mehr 
bedient werden – infolge der anhaltenden Arbeitslosig keit sind inzwischen 
weite Kreise von Hauseigentümern vom Verlust ihrer Immobilie bedroht. 
Die schwierige wirtschaft liche Lage und der sinkende Privatkonsum wer
den zudem weitere Geschäftsschließungen nach sich ziehen und damit 
zu schwerwiegenden Belastungen auch auf dem gewerb lichen Immobi
lienmarkt führen. Nach Einschätzung des Congressional Oversight Panel 
(COP), der 2008 im Zuge des Bankenrettungs pakets etablierten staat
lichen Aufsichtsbehörde, drohen von 2011 an bei den GewerbeImmobi
lien Kredite in Höhe von 200 bis 300 Milliarden USDollar  auszufallen, 
was noch mehr Banken in den Konkurs treiben wird.13 Nachdem sie jah
relang höchst risikofreudig Kredite vergeben haben, die wesent lich zur 
Wirtschafts und Finanzkrise beitrugen und letzt lich ihre eigene Existenz 
gefährdeten, sind die Banken nun äußerst misstrauisch: Sie sind zurück
haltend, wenn es darum geht, anderen Instituten Geld zu leihen, und vor
sichtiger bei der Vergabe von Krediten an Privatpersonen, insbesondere 
wenn diese mangels Einkommen ihre Häuser beleihen wollen, um damit 
ihren privaten Konsum zu finanzieren. 

Die katastrophale Lage auf dem Immobilienmarkt macht die Menschen 
unbeweg lich. Viele arbeitslose Amerikaner können nicht einfach in eine 
andere Region umziehen, um dort eine Arbeit zu suchen und wieder ein 
Einkommen zu erzielen, weil sie ihre Häuser nicht veräußern können oder 
diese weit unter Wert verkaufen müssten.

Konsumschwäche,  Arbeitslosig keit und Belastung  
der Sozialsysteme

Das fehlende Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaft liche Lage – 
eine weitere wesent liche Ursache für das zurückhaltende Konsumver
halten – ist im Januar 2009 auf ein Rekordtief gesunken und hat sich 
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seitdem nicht merk lich verbessert.14 Selbst wenn die breite Masse der 
USBürger konsumieren wollte, könnte sie es nicht mehr, da die hohe 
private Verschuldung, die anhaltende Immobilienkrise, Arbeitslosig keit 
und steigende Energiepreise ihre Kaufkraft drastisch senken. Sogar jene, 
die noch ausreichend Mittel zur Verfügung haben, verzichten auf Kon
sum, wobei vor allem die Sorge um den Arbeitsplatz bewirkt, dass sie 
wieder mehr sparen.

Seit Beginn der Wirtschaftskrise im Dezember 2007 hat sich die 
Arbeitslosenquote in den USA innerhalb von zwei Jahren zunächst auf 
10 Prozent verdoppelt und sich dann auf einem Niveau von 9 Prozent 
gehalten. Zwar werden in den Medien hin und wieder leichte Verbes
serungen gemeldet; doch häufig verbirgt sich dahinter nichts weiter als 
die Tatsache, dass viele Langzeitarbeitslose nicht mehr in der Statis
tik geführt werden. Rechnet man zu den Arbeitslosen jene hinzu, die 
die Jobsuche aufgegeben haben und in den offiziellen Statistiken nicht 
mehr erfasst werden, dürfte man zu dem Ergebnis gelangen, dass einer 
von fünf arbeitswilligen USAmerikanern (18 Prozent) ohne Beschäfti
gung ist. In absoluten Zahlen bedeutet schon die off iziell ausgewiesene 
Arbeitslosenquote einen Anstieg um 7,6 auf 15,3 Millionen – die stärkste 
Zunahme seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.15 

Bezeichnend für das Ausmaß der Rezession ist nicht nur der rasante und 
nachhaltige Anstieg der Arbeitslosenzahlen, sondern auch die Zunahme 
der durchschnitt lichen Dauer der Arbeitslosig keit. Nach Angaben des US
amerikanischen Arbeitsministeriums bezogen im Februar 2011 Arbeits
lose im Durchschnitt bereits über 37 Wochen Arbeitslosengeld. Langzeit
arbeitslose, das heißt diejenigen, die mehr als 27 Wochen ohne Arbeit 
sind, machen mittlerweile 44 Prozent aller Arbeitslosen aus.16 Die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen ist auf dem höchsten Stand seit 1948 und belas
tet die Arbeitslosenversicherung. Normalerweise werden die Leistungen 
vom Bund und den Einzelstaaten gemeinsam getragen. Doch die Kassen 
vieler Staaten waren bereits vor der Wirtschaftskrise leer, sodass Washing
ton seit dem Ausbruch der Finanz und Wirtschaftskrise ihnen wiederholt 
mit Geld zur Seite springen musste. Nach Schätzungen des Arbeitsminis
teriums werden bis Ende 2013 voraussicht lich 40 der 50 Einzelstaaten auf 
diese Finanzhilfe angewiesen sein und insgesamt über 90 Milliarden US
Dollar benötigen, damit sie die Leistungen aus der Arbeitslosenversiche
rung überhaupt zahlen können.17

Des Weiteren bedeuten die durch die prekäre Lage auf dem Arbeits
markt verursachten Kosten für die Rentenversicherung eine enorme Belas
tung des Staatshaushaltes. Vielen älteren Langzeitarbeitslosen bleibt am 
Ende gar keine andere Wahl als die mit finanziellen Einbußen  verbundene 
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Frühverrentung. Mit der zurückgehenden Zahl der Beschäftigten sin
ken die Beiträge zur Rentenversicherung, sodass schließ lich die Einnah
men der Social Security hinter den Ausgaben zurückbleiben, was 2010 zum 
 ersten Mal seit den 1980erJahren wieder eingetreten ist. Gehen zukünf
tig die Baby-BoomerJahrgänge in Rente und nimmt der Gesetzgeber keine 
Leistungs kürzungen oder Beitragserhöhungen vor, werden einige staat
liche Töpfe bereits 2017 und der Gesamtfonds der Social Security spätestens 
2038 erschöpft sein.18

Waren die Staatshaushalte ohnehin schon schlecht auf den demografischen 
Wandel vorbereitet, so sind sie durch die Wirtschafts und Finanzkrise erst 
recht aus dem Gleichgewicht geraten. Da auch die Anlagevermögen staat
licher Pensionskassen dezimiert wurden, dürften die Haushalte des Bundes, 
der Einzelstaaten und der Kommunen bald mit einer enormen Finanzierungs
lücke konfrontiert sein. Allein den Einzelstaaten und lokalen Behörden wer
den – konservativ gerechnet – zwischen 2 und 3 Billionen USDollar  fehlen, 
die man benötigt, um die Pensionsansprüche und Gesund heits leistungen für 
die Angestellten im öffent lichen Dienst und die Beamten zu erfüllen.19

Nicht zuletzt fehlt das Geld zur Deckung der – demografisch  bedingten – 
enorm steigenden Kosten für die staat liche Gesund heits versorgung sozial 
schwacher und älterer USBürgerinnen und Bürger, die über die staat
lichen Programme Medicaid oder Medicare grundversichert sind. Die sozio
ökonomische Lage der USA ist durch die Finanz und Wirtschaftskrise – 
aber nicht nur durch diese – überaus angespannt. Die Bewältigung dieser 
Krise und der damit einhergehenden Infrastrukturprobleme erfordert 
rasches politisches Handeln und wird viel Geld kosten, das die Vereinigten 
Staaten jedoch aufgrund der von George W. Bush mit verursachten, deso
laten Haushaltslage nicht haben. 

Rekordhaushaltsdefizite und Staatsverschuldung

In der Amtszeit von Präsident Bill Clinton hat der amerikanische Staat vor
übergehend mehr an Steuern eingenommen, als er in Form von Leistungen 
ausgab. Es wurden Haushaltsüberschüsse erzielt, die Staatsverschuldung 
sank. Mit seiner »Butter und Kanonen«Politik der Steuererleichterungen 
trotz hoher Kriegsausgaben führte Präsident George W. Bush die USA aber 
schon bald auf den abschüssigen Pfad defizitärer Staatshaushalte und stei
gender Schuldenlasten (siehe Abbildung 1).

Im Oktober 2008 legte George W. Bush ein 700 Milliarden US Dollar 
schweres Stabilisierungs programm auf, das Troubled Asset Relief Program 
(TARP), um das Finanzsystem des Landes vor dem Kollaps zu bewahren. 
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Barack Obama setzte im Februar 2009, gleich zu Beginn seiner Amtszeit, 
mit dem American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) weitere 787 Mil
liarden USDollar ein, um die Wirtschaft anzukurbeln. Diese beiden 
Rettungs  bzw. Konjunkturprogramme belasteten den ohnehin schon 
angespannten Staatshaushalt zusätz lich. Bereits das Haushaltsjahr 2008 
markierte mit 459 Milliarden USDollar ein Rekorddefizit. 2009 fiel der 
Fehlbetrag mehr als 3mal so hoch aus: 1 413 Milliarden USDollar. 2010 
wurde der Staatshaushalt erneut um 1 294 Milliarden USDollar überzo
gen. Und im  darauffolgenden Haushaltsjahr, das am 30. September 2011 
endete, belief sich das Haushaltsdefizit auf 1 300 Milliarden USDollar.20

Abb. 1:  US-Haushaltsdefizite und -überschüsse 1980 – 2011  
(in Mrd. US-Dollar)

Quelle: Congressional Budget Office (CBO), Stand: 7.10.2011, eigene Darstellung.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein großes Land, doch auch für 
dieses große Land sind das enorme Belastungen. Auf die Wirtschaftsleis
tung bezogen hat das Defizit – mit jeweils 9 bis 10 Prozent des Bruttoin
landsprodukts (BIP) – in den letzten drei Jahren bei Weitem und wiederholt 
die 1983 erstmals erreichte frühere Rekordmarke von 6 Prozent übertrof
fen, die Präsident Ronald Reagan dem Land zugemutet hatte. 

Da sich Jahr für Jahr weitere ZigMilliardenDefizite anhäuften, musste 
die Gesamtschuldenobergrenze, die vom Kongress bereits im Februar 
2010 auf 14  Billionen USDollar erhöht worden war, im Sommer 2011 
erneut angehoben werden. Dass dieser in der Vergangen heit routinemäßig 
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 abgewickelte Vorgang nunmehr in heftigen politischen Streit ausartete, der 
sich zwischen den Parteien und noch deut licher innerhalb der beiden Lager 
abspielte, sagt viel aus über den Ernst der Lage. Nicht einmal die Drohung 
der Ratingagenturen, die Kreditwürdig keit der USA herabzustufen, weil die 
verantwort lichen Politiker sich unfähig zeigten, einen Kompromiss zu fin
den, brachte die politischen Kontrahenten zur Räson. Seit dem politischen 
Debakel bei der Anhebung der Schuldenobergrenze wird die Kreditwürdig
keit der USA von den interna tionalen Märkten und Ratingagenturen infrage 
gestellt – Standard and Poor’s (S&P) stufte diese auf AA+ herab. 

Die Blockade der Politik

Wie sehr auch das Grundvertrauen der amerikanischen Bevölkerung in ihre 
Regierung inzwischen erschüttert ist, offenbart eine repräsentative Umfrage 
der Washington Post,21 wonach 8 von 10 Befragten unzufrieden sind mit der 
Art und Weise, wie das politische System funk tioniert bzw. nicht mehr funk
tioniert. 7 von 10 USAmerikanern stimmen der Einschätzung der Rating
agentur S&P zu, dass ihr Regierungs system »weniger stabil, ineffektiver und 
weniger berechenbar« geworden sei. Genauso viele potenzielle Wählerin
nen und Wähler haben wenig oder keine Hoffnung, dass die Regierung in 
Washington die wirtschaft lichen Probleme des Landes lösen kann.

Die sozialen und wirtschaft lichen Probleme verstärken die in der Ver
fassung angelegte Konkurrenz der politischen Gewalten so sehr, dass sie 
sich allmäh lich blockieren und die politische Handlungs fähig keit im Innern 
wie nach außen lähmen. Ideologische Gegensätze, der Einf luss von Inte
ressengruppen und ein blockadeanfälliges politisches System schränken 
den Handlungs spielraum der Politik – und damit vor allem den des US 
Präsidenten – erheb lich ein und erschweren das Vorhaben, die notwendi
gen Weichen für die Zukunft zu stellen. In der derzeitigen Machtkonstella
tion sind Präsident und Kongress kaum in der Lage, wenigstens die akuten 
Probleme zu lösen. Im Gegenteil: Die wirtschaft liche Schwäche vertieft die 
ideologischen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern. Das ver
stärkt die Dysfunk tionalität des Regierungs systems.

Dass der Kongress dem Präsidenten nicht folgt, obwohl seine Partei
freunde dort die Mehr heit stellen, musste bereits Obamas Vorgänger in 
einer höchst gefähr lichen Situa tion erleben, näm lich als es darum ging, 
das USamerikanische Bankensystem vor dem Kollaps zu bewahren. 
George W. Bush sc heiterte beim ersten Versuch mit dem 700Milliarden
DollarStabilisierungs programm (Troubled Asset Relief Program) an der Blo
ckadehaltung der republikanischen Mehr heit im Abgeordnetenhaus. Erst 
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als die Märkte panisch reagierten – der DowJonesIndex fiel nach der 
Abstimmungs niederlage vom 29. September 2008 innerhalb eines Han
delstages um über 700 Punkte 22, ein Rekord –, erhielt Präsident Bush im 
zweiten Anlauf die erforder lichen Stimmen seiner Parteifreunde. Nach 
dieser, für viele staatskritische Republikaner politisch riskanten Stimm
abgabe konnte Bushs Nachfolger Obama bei der nächsten Interven tion – 
dem 787 Milliarden USDollar schweren American Recovery and Reinvest-
ment Act – nicht mit Unterstützung vonseiten der Republikaner rechnen 
und musste sich also allein auf seine Parteifreunde im Kongress verlassen. 
Nicht wenige folgten ihm nur widerwillig und gerade die Blue Dogs, fis
kalkonservative Demokraten, widersetzten sich sogar mit Verweis auf das 
aus dem Ruder laufende Haushaltsdefizit. 

Spätestens seit den Zwischenwahlen im November 2010 ist die Schulden
last für die Abgeordneten im Kongress nicht nur ein politisch, sondern auch 
persön lich heikles Thema. So wurden republikanische Mandatsträger, die 
einst für Bushs 700MilliardenRettungs plan gestimmt hatten, von ihren 
eigenen Parteifreunden, den libertären Anhängern und Herausforderern der 
Tea PartyBewegung, an den Pranger gestellt. Regelrecht abgestraft wurden 
am Wahltag jene Blue DogDemokraten, die sich in Wahlkreisen mit eher 
fiskalkonservativer Wählerklientel zur Wiederwahl stellen mussten.

Es ist bezeichnend, dass Präsident Obama seinen letzten großen Deal 
noch in der alten Legislaturperiode einfädelte – bevor sich die durch die 
Zwischenwahlen etablierten neuen Machtverhältnisse im Januar 2011 ent
falten konnten. Gegen Jahresende 2010 erwirkte er einen 800 Milliarden 
USDollar teuren Kompromiss mit der Legislative, indem er die Steuerer
leichterungen seines Amtsvorgängers um zwei weitere Jahre fortschrieb 
und diese mit der Verlängerung der maximalen Bezugsdauer der Arbeits
losenunterstützung für weitere 13 Monate verband.

Die neu gewählten republikanischen Mandatsträger, von denen viele 
über die Tea PartyBewegung in den Kongress gelangten, und die seit den 
Zwischenwahlen höchst verunsicherten (fiskalkonservativen) Demokraten 
werden es Präsident Obama schwer machen, weitere nennenswerte Wirt
schaftsförderprogramme auf den Weg zu bringen. Die Exekutive wird 
demnach versuchen müssen, über die Exportförderung mehr Wirtschafts
wachstum zu erreichen.

Freie Hand für freien Handel?

Bereits im März 2010 hat Präsident Obama per Exekutivorder, das heißt 
ohne Mitwirken des Kongresses, die Na tional Export Initiative (NEI) ini
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tiiert, wonach innerhalb der nächsten fünf Jahre die USamerikanischen 
Exporte verdoppelt werden sollen. Auf die Unterstützung des Kongres
ses wird die Exekutive dabei jedoch nicht zählen können. Denn bei den 
Kongresswahlen vom November 2010 wurde die freihandels orientierte 
Frak tion der Blue DogDemokraten erheb lich dezimiert, und bei den 
Republikanern hat der in Handelsfragen wortführende Kevin Brady 
große Schwierig keiten, die eher protek tionistisch gesinnten Abgeordne
ten, die über die libertäre Tea PartyBewegung in den Kongress gelangt 
sind, auf Freihandelslinie zu bringen.

Präsident Obama wird aufgrund der kritischen wirtschaft lichen 
Situa tion in den USA bis auf  Weiteres keine Freihandelspolitik durch
setzen können, denn im Gegensatz zu seinem Vorgänger George W. 
Bush wird er vom Kongress wohl kaum mit der als Trade Promo tion 
Authority (TPA) bezeichneten Handelsautorität ausgestattet werden. 
Die TPA, wonach der Kongress die vom amerikanischen Präsiden
ten vorgelegten interna tionalen Handelsabkommen nur noch als Gan
zes, das heißt ohne Änderungs anträge, annehmen oder ablehnen kann, 
endete bereits in der Amtszeit von George W. Bush, im Juli 2007. 
Auf der interna tionalen Bühne wird der amerikanische Präsident aber 
nur ernstgenommen, das heißt als verhandlungs fähig wahrgenommen, 
wenn er diese Autorität besitzt. Davon wird auch die Verhandlungs
macht des Präsidenten etwa im Rahmen der DohaRunde23 der Mit
gliedsstaaten der Welthandelsorganisa tion (WTO) berührt, in der Ver
einbarungen ohne Wenn und Aber politisch durchgesetzt werden 
müssen.

Nach den Erfahrungen seines demokratischen Vorgängers Bill  Clinton – 
auch diesem blieb die damals noch unter der Bezeichnung Fast Track 
f irmierende TPA vom demokratisch »kontrollierten« Kongress ver
sagt – ist Präsident Obama gut beraten, wenn er in der Auseinander
setzung mit dem Kongress sein politisches Kapital mit Augenmaß ein
setzt. Na tionale Wirtschaftsprobleme haben Obama das Präsidentenamt 
beschert, jetzt wird er an deren Lösung gemessen werden. Vorrang 
hat deshalb die Wiederbelebung der na tionalen Wirtschaft. Zum jet
zigen Zeitpunkt würde Obama mit einer umfassenderen Freihandels
initiative seine Stammwählerschaft enttäuschen. Da selbst die bilate
ralen Freihandelsabkommen mit Südkorea, Kolumbien und Panama, 
die bereits George W. Bush der Legislative noch im Rahmen der TPA 
vorlegte, trotz massiver Bemühungen erst nach Jahren, im Oktober 
2011, vom Kongress gebilligt wurden, ist an darüber hinausgehende, 
umfangreichere Freihandelsinitiativen wie die Trans-Pacific Partnership 
(TPP) schon gar nicht zu denken.
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Vabanquespiel der US-Notenbank

In dieser politischen Legitima tions krise und unter den bis auf Weiteres 
bestehenden fiskal und handelspolitischen Beschränkungen bleibt die 
Federal Reserve, das ZentralbankSystem der USA, auch USNotenbank 
genannt, die einzige handlungs fähige Institu tion, die mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln, also monetären Maßnahmen, das Land 
aus der aktuellen Wirtschaftskrise herauszuführen sucht. Notenbank
Chef Ben Bernanke wird daher bereits als »Helikopter Ben« karikiert, der 
in Noteinsätzen Geld abwirft und mit dieser Bereitstellung zusätz licher 
Liquiditätsmittel für die Banken versucht, der USamerikanischen Wirt
schaft aus der Misere zu helfen.

Indem die Federal Reserve weiter Geld druckt – der beschönigende Fach
begriff lautet quantitative easing –, setzt sie jedoch die amerikanische Wäh
rung unter Druck. Ein niedrig bewerteter Dollar bietet den USA zunächst 
Vorteile: Er verringert die vom Ausland finanzierte Schuldenlast und hilft 
zugleich dem in handelspolitischen Fragen innenpolitisch eingeschränkten 
Präsidenten Obama, seine ehrgeizige Exportstrategie umzusetzen. Kurz
fristig dürften die expansive Geldpolitik und der damit entwertete US
Dollar die Exportchancen der Vereinigten Staaten durchaus fördern, doch 
langfristig bleiben die Strukturprobleme der  – von teuren Ölimporten 
abhängigen und auf Pump in Gang gehaltenen – USWirtschaft bestehen, 
die mit der Wirtschafts und Finanzkrise offensicht lich geworden sind.

Wenn die Verantwort lichen in Washington so weitermachen wie bis
her, so warnte der Direktor des überpartei lichen Congressional Budget Office 
(CBO), Douglas W. Elmendorf, im Spätsommer 2011 in einer öffent lichen 
Anhörung vor dem Kongress, dann werden die USA in unbekanntes, 
womög lich abgründiges Terrain vorstoßen. Elmendorf hält es durchaus 
für mög lich, dass »eine Finanzkrise ausbrechen könnte, wenn die Markt
teilnehmer ihr Vertrauen in die Fähig keit der USRegierung, den Haus
halt in den Griff zu bekommen, verlieren und nicht mehr bereit sind, dem 
amerikanischen Staat Geld zu bezahlbaren Zinsen zu leihen«.24 Bereits im 
Januar 2009 gab der chinesische Premierminister Wen Jiabao in London 
den USA deut lich zu verstehen, dass China nicht unbegrenzt USStaats
anleihen kaufen werde: »Ob wir mehr USStaatsanleihen kaufen werden 
und wenn ja, wie viele, diese Entscheidung sollten wir nach Chinas eige
nen Bedürfnissen und entsprechend unserem Ziel treffen, die Sicher heit 
und den Wert unserer Anlagen und Devisenreserven zu gewährleisten.«25 

Frei lich bleibt den Hauptfinanziers der USSchulden, vor allem China 
und Japan, gar nichts anderes übrig, als weiter zu investieren, um nicht den 
Wertverlust ihrer bestehenden Anlagen in den USA zu riskieren. Doch 
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werden auch sie ihre Portfolios diversifizieren, sprich in andere Staa
ten und Währungen investieren, um das Risiko zu begrenzen. Hinzu 
kommt, dass der künftige Finanzierungs bedarf der USA den bisherigen 
nicht zuletzt aufgrund der steigenden Zinseszinslast bei Weitem über
treffen wird und die Finanzkraft ausländischer Kreditgeber überfordern 
dürfte, die wie Japan und China ihrerseits mit wirtschaft lichen Proble
men zu kämpfen haben. Insgesamt sind Anleger beim Kauf von langfristi
gen Anleihen ohnehin vorsichtig und wählerisch, zumal viele Staaten und 
Unternehmen in den kommenden Jahren die Anleihemärkte mit neuen 
Emissionen zur Abdeckung der Schulden und Defizite f luten werden. Die 
amerikanische Notenbank müsste dann in noch größerem Umfang inter
venieren, indem sie Staatspapiere aufkauft – also »Geld druckt«. 

Letzt lich riskieren die USA mit ihrer lockeren Geldpolitik nicht nur 
Inf la tion und Verwerfungen auf den interna tionalen Finanzmärkten, son
dern untergraben auch das Vertrauen in ihre eigene Währung. Welt
bankpräsident Robert Zoellick warnte seine Landsleute daher bereits im 
Sommer 2009, dass »die USA einem großen Irrtum erliegen, wenn sie 
weiterhin ein ehernes Gesetz darin sehen, dass der Dollar die Rolle der 
weltweit vorherrschenden Währung innehat«.26 Ebenso besorgt zeigten 
sich Abgeordnete und Senatoren im Kongress, die befürchteten, dass das 
Grundvertrauen der Märkte in den USDollar als »sicheren Hafen« in stür
mischen Krisenzeiten und mit zunehmender Schuldenlast in Zweifel gezo
gen werden könnte und Investoren sich beim Kauf von USStaatsanleihen 
künftig mehr zurückhalten.27 

Gefährdung des »exorbitanten Privilegs« der USA 

Solange weltweit staat liche und institu tionelle Anleger in ihren Portfolios 
amerikanische Staatsanleihen halten oder gar deren Bestand erhöhen, um 
den Wert ihrer Investi tionen nicht zu gefährden, solange die Anleger also 
in der »Dollarfalle« sitzen und die Alternativen – Geld in anderen Wäh
rungen und Ländern anzulegen – noch riskanter erscheinen, werden der 
USDollar und amerikanische Staatsanleihen zwar nicht mehr als  »sicherer 
Hafen«, aber doch als Rettungs anker gesehen in Zeiten, in denen die 
Finanzwelt ihre Nordung verloren zu haben scheint. Damit profitieren die 
USA bis auf Weiteres von ihrem »exorbitanten Privileg«, wie es der dama
lige französische Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing bereits in den 
1960erJahren ausdrückte. Der USDollar als Leitwährung ermög licht den 
USA – im Unterschied zu anderen Staaten, die einen Risikoaufschlag in 
Form höherer Zinsen zahlen –, enorme Mengen Geld zu günstigen Kondi
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tionen zu leihen und damit viel höhere Gewinne zu erwirtschaften und  – 
was in den vergangenen Jahren immer deut licher wurde – ihren Konsum 
»auf Pump« zu finanzieren. Nicht zuletzt helfen viele Entwicklungs länder 
mit ihren Währungs reserven den USA, über ihre Verhältnisse zu leben.

China, das die größten Währungs reserven besitzt und mit 1 134 Milli
arden USDollar den größten Anteil amerikanischer Staatsanleihen hält,28 
versucht, sich aus der Dollarfalle zu befreien, würde dabei aber eine Art 
multilaterale Zwischenlösung präferieren, weil auf diese Weise seine eigene 
Währung und damit seine Wirtschaft bis auf  Weiteres nicht mit einer Auf
wertung belastet würden. Einige Entwicklungen deuten aber darauf hin, 
dass China seine Währung, den Renminbi (Ein heiten der Währung lau
ten auf Yuán), regionalisieren und später auch interna tionalisieren will. 
Durch Abrechnung von Handels und Investi tions geschäften sowie durch 
Währungs swaps29 mit den Nachbarländern versucht Peking bereits, den 
Renminbi als Kernwährung in dieser Handelsregion zu etablieren.30 

Ein Paukenschlag, der die Finanzwelt aufhorchen ließ, folgte Ende 
2011, als die beiden Erzrivalen China und Japan sich darauf verständig
ten, künftig bei ihren bilateralen Handelsgeschäften den USDollar zu 
umgehen und in ihren eigenen Währungen abzurechnen. Darüber hin
aus soll ein Teil der Devisenreserven nicht mehr in den USA, sondern in 
der eigenen Region und den eigenen Währungen investiert werden.31 
Indem China künftig mehr japanische Staatsanleihen kauft und Japan 
mehr in chinesische Staatspapiere investiert, können die zweit und die 
drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre Währungs reserven, die sie bis
lang zu einem  Gutteil den USA zur Verfügung gestellt haben, diversifi
zieren und zum Wohle der eigenen Volkswirtschaften und der regionalen 
Integra tion anlegen. 

Selbst wenn China seine währungs politischen Bemühungen, den Ren
minbi zu interna tionalisieren, vorerst in diesen multilateralen regionalen 
Rahmen stellen sollte, gäbe es neben dem Euro künftig auch eine asiati
sche (Gemein)Währung, die die Dominanz des USDollars bedrohen und 
das damit verbundene »exorbitante Privileg« der USA antasten könnte. 
Alles deutet darauf hin, dass die chinesische Regierung binnen zehn Jah
ren Schanghai als interna tionales Finanzzentrum etablieren und damit der 
chinesischen Währung zu interna tionalem Status verhelfen will. Barry 
Eichengreen, ein renommierter amerikanischer Währungs experte mit 
historischem Weitblick, würde dagegen kein Geld wetten wollen: Nach
dem die USA bereits im Welthandel ihre Dominanz eingebüßt hätten, sei 
davon auszugehen, dass sich künftig auch die Finanzmärkte multipolar 
ordnen und von drei starken Wirtschaftsblöcken dominiert werden: den 
USA, Euroland und China.32
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Machteinbußen

Dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre wirtschaft liche Führungs
rolle einbüßen könnten, wurde bereits auf dem G20Gipfel in Südkorea 
im November 2010 offensicht lich. Die USA sc heiterten mit ihrem Vorstoß, 
exportlastige Volkswirtschaften wie China und Deutschland unter Druck 
zu setzen und Begrenzungen der Leistungs bilanzüberschüsse festzulegen. 
Vielmehr mussten sich die USamerikanischen Regierungs vertreter scharfe 
Kritik an ihrer Wirtschafts und Geldpolitik vonseiten der Staatengemein
schaft gefallen lassen. Amerika wurde auf dem Gipfel der 20 weltweit größ
ten Wirtschaftsna tionen regelrecht vorgeführt und schonungs los mit der 
Tatsache konfrontiert, dass seine Rolle als Lehrmeister der Welt nicht mehr 
erwünscht und die Machtfülle der USA aufgrund der chronischen Schwä
che seiner Wirtschaft spürbar geschrumpft waren.

Die »weiche« Macht33 der USA, ihre Vorbildfunk tion und Anziehungs
kraft auf kulturellem und wirtschaft lichem Gebiet, ist stark beeinträchtigt. 
Vor allem der sogenannte WashingtonKonsensus, nach dem alle Länder 
ihre Gesellschaften und Märkte nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten 
liberalisieren sollen, hat als Orientierungs maßstab weltweit an Bedeutung 
verloren. Sogar in den USA selbst ist – wie schon so oft in der amerikani
schen Geschichte – ein heftiger Streit darüber entbrannt, welche Rolle dem 
Staat im Verhältnis zur Wirtschaft und zur Einwanderungs gesellschaft bei
gemessen werden soll. 

Selbst wenn die Strategie der USNotenbank, den Dollar zu schwä
chen, kurzfristig erfolgreich sein sollte, bleiben die langfristig grundlegen
den Strukturprobleme der USWirtschaft bestehen. Die USA haben in den 
vergangenen Jahrzehnten ihren Industriesektor dahinsiechen lassen und sich 
zu einer Dienstleistungs gesellschaft entwickelt, die sich auf Finanzdienst
leistungen spezialisiert hat. In diesem Sektor gab es viele begrüßenswerte 
Innova tionen, leider aber auch einige, die in die Wirtschafts und Finanz
krise geführt haben. Während man sich in den USA am Aufschwung im 
Dienstleistungs sektor erfreute, blieben die weniger beweg lichen Europäer 
dem Produk tions  und Industriegewerbe verhaftet, was sich durchaus als 
vernünftig erwiesen hat. Mittlerweile müssen die Verantwort lichen in den 
USA einsehen, dass es sich rächt, wenn man die Produk tion vernachlässigt.

Amerika muss wieder produzieren. Mit dem Green New Deal will Präsi
dent Obama sowohl Arbeitsplätze schaffen als auch die binnenwirtschaft
lichen wie außenpolitischen Kosten und Risiken senken. Dazu wurde der 
Wirtschaft zunächst eine »Ölentzugskur« verordnet. Der Ölverbrauch in 
den USA muss drastisch reduziert werden, da die hohen Ölpreise die Wirt
schaftskraft Amerikas lähmen und die außenpolitische Handlungs fähig
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keit des Landes einschränken, nicht zuletzt auch deswegen, weil die dafür 
erforder lichen Mittel nicht mehr aufgebracht werden können. Die welt
weite Sicherung der vitalen Interessen der Vereinigten Staaten – denen 
mit dem aufstrebenden China ein mächtiger Konkurrent erwachsen ist – 
macht das nicht leichter.

Zwar erheben die USA nach wie vor den Anspruch, eine liberale Welt
ordnung amerikanischer Prägung aufrechtzuerhalten. Auf absehbare Zeit 
wird die Militärmacht, die sogenannte harte Macht der USA, unangefoch
ten bleiben, denn kein anderes Land der Welt verfügt über annähernd so 
viel militärische Schlagkraft wie die Supermacht. Doch diese Ausrüstung 
ist in den drohenden Währungs kriegen wenig hilfreich, ja könnte sogar 
zu einer schweren Bürde werden. Um den eigenen Haushalt zu konsoli
dieren, müssen die USA auch umfangreiche Einsparungen im Militärbe
reich vornehmen. Das wird die USWirtschaft, die von diesem Sektor im 
hohen Maße abhängt, noch mehr schwächen.

Die wirtschaft liche Schwäche und die Einschränkungen der politischen 
Führung hindern die USA zunehmend daran, ihre globale Ordnungs
funk tion wahrzunehmen, indem sie sogenannte öffent liche Güter wie 
Sicher heit, freien Handel und eine stabile Leitwährung bereitstellen. Das 
ist die Voraussetzung dafür, dass andere Staaten die Vormachtstellung der 
USA, des liberalen Hegemons, akzeptieren und ihrer Führung folgen. 
Doch Amerika wird in Zukunft mehr Gewicht darauf legen, seine vitalen 
Eigeninteressen rücksichtsloser durchzusetzen, und versuchen, die »Last 
globaler Verantwortung«34 abzuwälzen – und damit Konkurrenten, aber 
auch Verbündete in Asien und Europa massiv belasten, sei es über Lasten
teilung in der Sicher heits politik, Protek tionismus in der Handelspolitik 
oder die gezielte Schwächung ihrer Leitwährung. Wir sollten uns in unse
rem eigenen Interesse darauf einstellen.
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