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Die USA

vor der Wahl

Vom Staat halten viele Amerikaner nichts. Doch langsam

experimentieren sie wieder mit Demokratie – von unten

die meisten der Regierung über-
haupt nicht zu, ihre Rechte oder
auch nur ihre Grundbedürfnisse
zu respektieren.

Zudemhat dieWirtschaftskri-
se unsere Krise der Demokratie
weiter verschärft. Schon jetzt
fühlt es sich so an, als ob es ein-
fach keine Lehrer mehr gibt, die
man noch entlassen könnte.
Dennoch haben wir kaum eine
Ahnung davon, wohin unsere
Steuergelderfließen,geschweige
denn Kontrolle darüber, wie die
Regierung an ihre Gelder
kommt. Es überrascht also nicht,
dass die Amerikaner nur zu ei-
nem abgrundtief niedrigen Pro-
zentsatz wählen gehen. Seit dem
Zweiten Weltkrieg sinken Wahl-
beteiligung und jede politische
Betätigung stetig.

Natürlich beschwerenwir uns
unentwegt über die leerenWahl-
versprechen, das heißt aber
nicht, dass wir die Kandidaten
ehrlich darüber reden hören
wollten, wie sie die Armut im
Land zu bekämpfen gedenken.
Uns mag es nicht so gut gehen,
aber wir werden es schaffen, so-
lange jedervonunshart arbeitet.
Das ist unser Mantra. Anders zu
denken, wäre zu deprimierend.

Der Staat ist uns zu korrupt

Der Staat passt nicht zumAmeri-
kanischen Traum. Trotzdem ha-
ben die meisten Amerikaner ei-
ne nuanciertere Sicht auf Staat
und Regierung als Ronald Rea-
gan. Der behauptete seinerzeit,
„derStaat istnichtdieLösungun-
serer Probleme, sonderndas Pro-
blem selbst“. Viele empörten
sich, als Mitt Romney in einem
heimlichen Videomitschnitt 47
Prozent der Amerikaner als „ab-
hängig vom Staat“ abqualifizier-
te (90 Prozent wäre treffender
gewesen), und es wurde einmal
mehr klar, wie unverzichtbar die
öffentlicheHand ist.Dennoch, in
unseren Geschichten über das,
wasunsausmacht,erwähnenwir
sie so gut wie nie.

Stattdessen sehen wir lieber
eine TV-Story nach der anderen

über verschwendeteRegierungs-
gelder an und sind skeptisch, ob
einzelne Politiker dazu imstande
sind,dasmarodeSystemzurepa-
rieren. Ergo wollen wir auch kei-
ne höheren Steuern zahlen. Die
aberwärennötig, umdenöffent-
lichen Sektor am Leben zu erhal-
ten oder gar auszubauen. Weil
wir uns weigern, die für eine ef-
fektive Sozialpolitik nötigen
Steuern zu zahlen, wird die öf-
fentliche Hand weiter zittern,
und wir werden weiter unser
Vertrauen in sie verlieren.

Dass Amerikaner einem dra-
matischen Politikwechsel eher
nicht zugeneigt sind, verschärft
den Teufelskreis noch. Selbst
wenn Reformen durchgeführt
werden, etwa Obama-Care, ein
Gesetz, das mehr Amerikaner
mit einer Krankenversicherung
ausstattet, dann werden diese
nur schrittweise umgesetzt, sind
also bestenfalls Flickwerk. War-
umdieAmerikaner so sind?Weil
sie fürchten, dass die Regierung
den Job vermasseln wird und sie
am Ende ohne irgendetwas da-
stehen werden. Also arrangieren
wir uns lieber mit dem, was wir
haben – kaputt wie es ist.

Der amerikanische „Geht-
schon-Spirit“ kann ziemlich ein-
sammachen. Nicht nur, dass die
politischeBeteiligungindenver-
gangenen 50 Jahren stetig zu-
rückgegangen ist, auch unser so-
ziales Engagement und unsere
sozialen Bindungen sind gerin-
ger geworden. Die Studie vonRo-
bert Putnam, „Bowling Alone“,
(AlleineBowlen) zeigt, dassAme-
rikaner sich aus Bowling-Verei-

nen genauso zurückgezogen ha-
ben wie aus direkt politischen
Zusammenhängen.

Laut der seriösesten Studie zu
WertenundBefindlichkeiten der
Amerikaner, dem General Social
Survey, ist ihr Vertrauen unterei-
nander zwischen 1976 und 2006
um zehn Prozent gefallen. Ande-
re Studien attestieren eine stetig
ansteigendesoziale Isolation.Ein
Viertel aller Amerikaner haben
angeblich niemanden, dem sie
sich wirklich anvertrauen kön-
nen, egal ob es sich um eine
Scheidung handelt, Psychopro-
bleme oder den Jobverlust.

Einige Soziologen sagen, das
Internet durchbräche dieses
Muster, denn es helfe, mit einer
pluraleren und größeren Grup-
pe von Menschen in Kontakt zu
treten. Andere argumentieren,
gerade das Internet verstärke die
Polarisierung, denn die Person,
die meine Ansicht exakt teilt, ist
ja nur einenMausklick entfernt.

Die zunehmende soziale Iso-
lation prägt auch die amerikani-
sche Landschaft. Im Jahr 1960
wohnten ein Drittel der Ameri-
kaner in Vorstädten, heute lebt
die Mehrheit dort. Es ist schwie-
rig, Solidarität mit anderen auf-
zubauen, wenn man jeden
Abend ins eigene Bett am Stadt-
rand zurückkehrt, am nächsten
Morgen vom Wohnzimmer in
die Garage läuft, ins Auto steigt,
anschließend auf dem firmenei-
genenParkplatzparkt, achtStun-
den im Büro sitzt – um anschlie-
ßend wieder nach Hause zu fah-
ren und am nächsten Tag das
Gleiche wieder zu tun.

Bürger entdecken Bürger
ENGAGEMENT Der
öffentliche Raum
ist in den USA auf
ein kümmerliches
Maß geschrumpft.
Das fällt jetzt
selbst den
staatsfeindlichen
Amerikanern auf
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Die USAmögen das höchste Ein-
kommen pro Kopf haben, aber
bei der Lebenserwartung rangie-
ren sie auf Platz 38, gleich hinter
Kuba. Die Ungleichheiten zwi-
schen den Ethnien und den Bil-
dungsmöglichkeiten in den USA
sind krass und ziemlich beunru-
higend. Eine Amerikanerin mit
asiatischem Hintergrund im
Nordosten kann bis zu 40 Jahre
älter werden als ein männlicher
Ureinwohner aus Dakota. Auch
das Durchschnittsalter der wei-
ßenArbeiterklasse ist inden letz-
ten zwanzig Jahren gesunken.

Dessen ungeachtet tendiert
die Mehrheit der Amerikaner
zum immerselben Optimismus
– manche nennen es Verleug-
nung. Sie glauben fest daran,
dass sie lange leben und Mittel-
klasse-Standards erreichen wer-
den. Sozialwissenschaftler ha-
benes schwer, diesenGlaubenzu
erschüttern, denn so viele Ame-
rikaner identifizieren sich selbst
als Mittelschicht. Je nach Defini-
tion umfasst diese gefühlte Mit-
telschicht ein Viertel bis zwei
Drittel aller amerikanischen
Haushalte. Diese Selbstdefiniti-
on erlaubt uns zu glauben, wir
lebten über demDurchschnitt.

Trotzdem wissen die Ameri-
kaner natürlich, dass etwas
schiefläuft. Von der Tea Party bis
zu den Aktivisten von Occupy
Wall Street, also durch alle politi-
schenSpektrenhindurch, trauen Fo
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Um dieses prinzipielle Miss-
trauen in den Staat und in die
Mitmenschen zu brechen, wird
es sehr viel mehr Anstrengung
brauchen, als Präsident Obama
wiederzuwählen. Es bedarf eines
sorgsamen, auch mühseligen
Prozesses, um die soziale Textur
in den USA neu zu weben – mit-
hilfe von ausgewogenen Medien
und Initiativen, die die Bürger
besser informieren sowie neuen
sozialen und politischen Institu-
tionen, in denen sich ganz nor-
male Leute engagieren können.

Neue Demokratie-Labs

Und genau diese kleinen Demo-
kratie-Labs entstehen gerade
überall im Land. Bislang sind sie
noch sehr klein, aber nichtsdes-
toweniger recht vielverspre-
chend. Diesen April haben Tau-
sende New Yorker für Stadtpro-
jekte gestimmt, die von den
Stadträten – beziehungsweise
den von ihnen verwalteten Bud-
gets – finanziert werden sollten.
Sie habenmitgeredet, fürwelche
Projekte die Stadt Geld ausgibt,
und damit sogenannte Bürger-
haushalte eingefordert. Norma-
lerweise spekulieren Stadträte
über dieWünscheder Einwohne-
rInnen nur, arbeiten dann mit
Agenturen zusammen, die sie
am besten kennen, und berück-
sichtigen, wenn überhaupt, nur
dieBewohner, die sichamlautes-
ten beschweren. Dieses Mal aber
wussten die New Yorker, wohin
ihr Geld floss und warum.

59Prozent derNewYorker, die
andiesenTreffen teilgenommen
haben, sagten, dass die amerika-
nische Demokratie entweder ra-
dikal verändert werden müsse
oder komplett vor die Hunde ge-
henwerde–und trotzdemwaren
sie da und haben mitgearbeitet.
Etwa die Hälfte von ihnen hatte
noch nie zuvor ein Mitglied der
Stadtverwaltung kontaktiert.
Oder das lag zumindest sehr lan-
ge zurück. 64 Prozent waren
Frauen, dabei beläuft sich der
Frauenanteil in New York offizi-
ell auf 52 Prozent. 53 Prozent der

engagierten Bürger waren im
Jahr 2008 zur Wahl gegangen.

Bei den New Yorker Treffen
gab es unzählige Situationen, in
denen Anwohner vortraten, um
für ihr eigenes Lieblingsprojekt
zu kämpfen – aber am Ende das
der Nachbarn unterstützten.
Amerikaner sind offenbar eher
geneigtzu teilen,wennsieTeil ei-
nes klar erkennbaren gemeinsa-
men Netzwerkes sind.

Bislang finden sich Experi-
mente wie Nachbarschaftstref-
fen und Bürgerhaushalte nur im
lokalen und kleinen Rahmen,
doch sie wachsen schnell. Nach-
dem Vallejo als bisher größte
Stadt in Kalifornien 2008 Bank-
rott anmelden musste, hat sie
nunalsErstedenBürgerhaushalt
eingeführt. Amerikaner begin-
nen mehr von Nichtregierungs-
organisationen zu verlangen, et-
wa von Banken. Der Nationale
Verband der Genossenschafts-
banken berichtete, dass in den
letzten drei Monaten von 2011,
Amerikaner 4,5 Milliarden US-
Dollar bei den Banken abgeho-
ben und bei Genossenschafts-
banken angelegt haben. 770.000
neue Konten wurden eröffnet.
Vielleicht formiert sich in den
USA jadochgeradeeinekritische
Masse, die lieber einen dramati-
schenPolitikwechselwill, als ein-
malmehr zu versuchen, dasma-
rode System zu flicken.

■ Celina Su ist Juniorprofessorin

für Politikwissenschaften in Brook-

lyn und Vorsitzende des Komitees

für Bürgerhaushalte in New York

„Der amerikanische Spirit
macht ziemlich einsam.
Die sozialen Bindungen
werden stetig weniger“
CELINA SU
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