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I. 

Das Versprechen, in der Wirt
schaftspolitik Amerikas einen durch
greifenden Wandel herbeizuführen, 
hatte wesentlichen Anteil am Sieg des 
Herausforderers Clinton über den am
tierenden Präsidenten George Bush. 
Sicherlich war auch die Rezession ein 
Grund für die Unzufriedenheit der 
Amerikaner mit dessen Wirtschaftspo
litik - aber selbst wenn die Anzeichen 
des nunmehr eingesetzten Auf
schwungs schon vor der Wahl erkenn
bar geworden wären, hätte dies wohl 
am Wahlausgang selbst nichts geän
dert. Denn die Ursachen der Unzufrie
denheit liegen tiefer, und das Erstaun
liche ist eigentlich, daß sie so lange -
nämlich fast zehn Jahre lang - einfach 
weggeleugnet werden konnten, sodaß 
man schon von einem "age of dimi
nished expectations" (Krugman 1 990) 
sprach. Zunächst war es Präsident 
Reagan, der die Mehrheit der Ameri
kaner viele Jahre mit seiner Suggesti
onskraft trotz zunehmender gegentei
liger Anzeichen davon überzeugte, mit 
der US-Wirtschaft sei alles o. k. ,  und 
später Präsident Bush. Die Devise 
"Der Markt bringt alles ins Lot" und 
"Wir sind die Besten - die anderen ha
ben die Probleme" ,  ursprünglich erfol
greich gegen die "miesmacherischen" 
Demokraten, wurde jedoch zuneh
mend irreal, ja lächerlich angesichts 
von Phänomenen wie langfristig sin
kenden Masseneinkommen, stagnie-
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render Produktivität, anhaltenden De
fiziten des Staatshaushalts und der 
Leistungsbilanz. Als Reagan Anfang 
der achtziger Jahre massiv die Ein
kommensteuer senkte, wurde die bal
dige Eliminierung des daraus resultie
renden zusätzlichen Budgetdefizits 
durch die Wachstumseffekte der Steu
ersenkung angekündigt. Als diese 
Theorie sich in den achtziger Jahren 
nicht bewahrheitete, griff man zur 
Theorie der "rationalen Erwartun
gen " ,  um das Problem wegzuerklären: 
Diese Theorie behauptet, Budgetdefi
zite hätten keine positiven Beschäfti
gungswirkungen. Nunmehr wurde die 
Sache umgedreht, ein hohes Budget
defizit sei nicht nur nutzlos, sondern 
auch unschädlich, da die Wirtschafts
subjekte ohnehin die theoretisch zu er
wartenden Effekte antizipierten (z. B. 
ihre Sparquote in Hinblick auf künfti
ge Steuererhöhungen erhöhten) (1 ) .  
Zuletzt aber glaubten die Amerikaner 
offenbar der Verheißung, daß der 
Markt auf wunderbare Weise das Bud
getdefizit zum Verschwinden bringen 
werde, nicht mehr, und ließen sich von 
Präsident Bushs Versprechen weiterer 
Steuersenkungen nicht mehr in die Ir
re führen. Ebenso erfüllte das Lei
stungsbilanzdefizit angesichts des 
Verkaufes eines wachsenden Teils von 
amerikanischen Unternehmungen und 
Immobilien an ausländische Eigentü
mer immer mehr Leute mit Sorge statt 
mit Stolz über die hohe Kreditwürdig
keit. 

Es wäre nun sicher falsch, von einem 
absoluten wirtschaftlichen Nieder
gang Amerikas zu sprechen, hat dieses 
Land doch immer noch das höchste 
reale Pro-Kopf-Einkommen unter al
len OECD-Ländern. Wohl aber läuft 
das Zusammenschrumpfen des Vor
sprungs der USA vor den Industrie
ländern längerfristig auf den Verlust 
der Führungsposition hinaus, und die
sen wollen die meisten Amerikaner of
fenbar nicht ohne weiteres hinneh
men. Lester Thurows neues Buch 
"Head to Head" ist eine gründliche 


