
irgendeinem anderen wichtigen Industrieland, mit Ausnahme Groß¬
britanniens, schwächer geworden.

3. Die Anpassungsvorgänge an die geänderten Wirtschaftsbedingungen
der siebziger und achtziger Jahre haben ein deutliches Abgehen von
akzeptierten Normen des Klassenkompromisses, der gesellschaftli¬
chen Solidarität und des politischen Interessenausgleiches mit sich
gebracht. Es ist zu einer größeren Einkommens- und Machtumvertei¬
lung ohne Rücksichtnahme auf ihre politische Legitimation und auf
die langfristige politische und wirtschaftliche Stabilität gekommen.
Jedes einzelne dieser Strukturelemente hat seinen Ursprung in den

gegebenen wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnissen, in den
herrschenden ideologischen Richtungen und in grundlegenden institu¬
tionellen und verfassungsrechtlichen Faktoren, die sich als wichtiger
erwiesen haben, als Verschiebungen in den Mehrheitsverhältnissen bei
Präsidentenwahlen oder im Kongreß. Sollte es bei diesen Faktoren zu
keiner evolutionären Änderung kommen, so kann man sich schwer eine
Wirtschaftsprognose für die USA vorstellen, die geeignet wäre, jenen
Europäern Vertrauen einzuflößen, die explizit oder implizit darauf
bauen, daß die Vereinigten Staaten eine wachstumsmäßige und wirt¬
schaftspolitische Führungsrolle für die kapitalistische Weltwirtschaft
übernehmen werden.

Ein demokratischer Präsident und ein mehrheitlich demokratischer
Kongreß könnten vielleicht eine Diskussion über die einem kontinu¬
ierlichen Wirtschaftswachstum im Wege stehenden Hindernisse in
Gang setzen und sie könnten wieder nach ausgewogenen Lösungen und
am Verhandlungstisch erzielten Kompromissen zu suchen beginnen.
Aber die negative politische Dynamik der amerikanischen Wirtschafts¬
entwicklung ist so tief verwurzelt, daß eine rasche Wende kaum zu
erreichen sein wird. Als Amerikaner ist man immer wieder überrascht
darüber, wie optimistisch die Europäer im allgemeinen die Vereinigten
Staaten einschätzen. Breite Kreise sehen in den Vereinigten Staaten
einen kraftvollen und dynamischen Motor der wissenschaftlichen und
technischen Innovation mit einer etwas ungezügelten und unberechen¬
baren aber im Grunde robusten und soliden Demokratie, die im
wesentlichen mit westeuropäischen Verhältnissen vergleichbar ist. In
bezug auf die Einzelperson und kleinere geographische Einheiten
stimmt noch sehr viel von diesem Mythos. Aber insgesamt gesehen, also
bezogen auf die amerikanische Volkswirtschaft als Ganzes, heben sich
diese dynamischen Kräfte nur allzu oft gegenseitig auf, und immer
stärker wird das Bild Amerikas durch eine Polarisierung der Politik,
tiefe Risse im demokratischen System und durch eine extrem unein¬
heitliche und unstete Wirtschaftsentwicklung geprägt. Das alles wird in
der jüngeren amerikanischen sozialwissenschaftlichen und histori¬
schen Forschung durchaus gesehen. Die folgenden Ausführungen
basieren auf einigen wichtigen Ergebnissen dieser Forschung.
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