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Ist Macht käuflich? 
Die USA als Plutokratie 

Rezension von: Kevin Phillips, Die 
amerikanische Geldaristokratie. Eine 

politische Geschichte des Reichtums in 
den USA, Campus Verlag, Frankfurt am 

Main 2003, 476 Seiten, € 29,90. 

Im Vierjahresrhythmus stel len wir 
fest, wie lächerlich die Österreichische 
Empörung über ein paar Mil lionen Eu
ro Wahlkampfausgaben unserer Par
teien sind . ln den amerikanischen Kon
gress- und Präsidentschaftswahlen 
werden nach konservativen Berech
nungen von den Kandidaten und Par
teien vier Milliarden Dollar ausgegeben. 
Zumindest im Kongress g ibt es dafür 
keine öffentlichen Gelder, sondern aus
schließlich private Spender. Wir belas
sen es meist bei der angemessenen 
Ehrfurcht, ohne die systemischen Kon
sequenzen für Politik und Wirtschaft als 
Teilbereiche der Gesellschaft zu hinter
fragen. 

Nahe l iegend wäre die Vermutung, 
dass die permanent bezahlten Geld
summen für politische Direktinvestitio
nen und/oder für sich durch eine 
machtpolitische Umwegrentabilität loh
nende Ausgaben ungleich höher als je
ne für Wahlkampfmittel sind. Apropos 
Gleichheit: Wenn es in den USA Reich
tumsexplosionen mit gigantischen Ge
winnern gibt, muss es angesichts der 
sehr wechselhaften Wirtschaftsbilan
zen parallel dazu ebenso große Verlie
rer geben. 

Kevin Phil ipps liefert in seinem Buch 
Die amerikanische Geldaristokratie ei
ne detail l ierte Analyse der Geschichte 
des Reichtums in  den USA vom 1 8 . 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Nicht 
zufällig ist dieser - so der erste Teil des 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Buches - in großen Wellen, beginnend 
mit Kriegsgewinnen nach dem Unab
hängigkeits- und dem Bürgerkrieg, ent
standen. I m  20. Jahrhundert folgten 
nach dem Ersten Weltkrieg 
* Reichtumsschübe mit zwischenzeit

liehen Vermögenseinbrüchen ( 1 921 /  
22  und  nach dem Platzen der Spe
kulationsblase 1 929/30), 

* in den dreißiger Jahren eine für die 
USA ihrer politischen Kultur wider
sprechende New Deal-Gesetzgebung 
von Frankl in D. Roosevelt mit einer 
zentralistischen Steuerung von Wirt
schafts- und Sozialpolitik, die auch 
auf der erstmaligen Frage nach einer 
demokratischen Verträglichkeit von ir
rationalen Mi l l ioneneinkommen be
ruhte, 

* ein neuerlicher Boom in den fünfziger 
und sechziger Jahren infolge der zu
nehmenden Akzeptanz dieser Ein
kommen und ihrer Demokratietaug
l ichkeit, wodurch die Zahl der M i l l i
onäre in den USA auf über 1 00.000 
kletterte, 

* Krisenjahre eines heimlichen Crash 
bis 1 982 zu Lasten der 250 Mil lionen 
Durchschnittsbürger, deren Einkom
men sich bei gleichzeitig steigenden 
Konsumentenpreisen verringerte, 

* und schließl ich eine starke Vergrö
ßerung der Geldvermögen seit 1 980. 
Es dauerte lange, bis die reichsten 

Amerikaner mit den Mil lionären in Eu
ropa, wo Baron Rothschild als Inbegriff 
des Vermögens galt, mithalten konn
ten. 1 790 betrug das größte Vermögen 
in den USA eine Million Dollar, das Ver
hältnis gegenüber dem Durchschnitts
vermögen von 250 Dollar lautete 
4.000: 1 .  1 848 und 1 868 durchbrachen 
John J. Astor und Cornelius Vanderbilt 
die 20- bzw. 40-Millionen-Grenze und 
die Relation gegenüber dem durch
schnittlichen Haushaltsvermögen stieg 
auf 50.000 und 80.000: 1 .  
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