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1 Einleitung 

Die amerikanische Gesellschaft hat in den letzten 100 Jahren einen Übergang von einer 

agrargeprägten über eine industrielle zur postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft 

vollzogen. In allen Industriestaaten ist eine solche Entwicklung ebenso vollzogen worden, 

allerdings lassen sich bei der Betrachtung der Vereinigten Staaten von Amerika einige 

Besonderheiten feststellen. Im nächsten Abschnitt sollen daher zunächst sämtliche Fakten 

zusammengestellt werden, die diese Situation ausmachen. Besonders wichtig hierbei ist die 

demographische Entwicklung und das daraus entstehende Erwerbspotential. 

Diese Fakten ermöglichen eine Darstellung des Phänomens der ”jobmachine”, auf die dann 

ausführlich im folgenden Abschnitt eingegangen werden soll. Hierbei spielen neben den 

sektoralen Strukturveränderungen und den Entwicklungen in den einzelnen Branchen die 

Arbeitsplätze an sich eine primäre Rolle. Hierzu ist in der letzten Dekade eine brisante 

Diskussion über die Qualität der neu geschaffenen Arbeitsplätze entfacht. Diese 

Qualitätsdiskussion soll durch mehrere Parameter dargestellt werden. 

Die Sozialstruktur der USA wird im folgenden Kapitel beschrieben. Zur Sozialstruktur 

werden weiterhin die räumlichen Verschiebungen geschildert. Besonders auf die neue Rolle 

des ”sunbelts” soll hier Bezug genommen werden. 

Schließlich habe ich mir zur Verdeutlichung des Problems noch ein Regionalbeispiel 

ausgesucht, das Silicon-Valley als Inbegriff für High-Technology. Gleichzeitig soll in diesem 

Abschnitt die neue Standortwahl verdeutlicht werden, die sich im Dienstleistungszeitalter 

verändert hat. 

Besonders in Europa wird der Arbeitsmarkt der USA mit großer Neugier verfolgt, denn 

erstens versucht man oft, die auf den ersten Blick positiv scheinenden Entwicklungen auf dem 

amerikanischen Arbeitsmarkt auf die europäischen Märkte zu übertragen. Gleichzeitig sind 

wir Europäer aber auch sehr kritisch im Beurteilen der geschaffenen Arbeitsplätze, so daß eine 

zwiespältige Diskussion über dieses Thema kaum zu vermeiden sein wird. 

Diese Arbeit soll die nötigen Hintergrundinformationen bereitstellen, um eine objektive 

Betrachtungsweise zu ermöglichen. 
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2 Die wirtschaftliche und demographische Situation der USA 

Der Arbeitsmarkt eines Staates läßt sich mithilfe zweier grundlegender Parameter verstehen. 

Zum einen wird er durch die Angebotsseite ”Bevölkerung” bestimmt, zum anderen durch die 

Nachfrageseite “Volkswirtschaft”. Die Zusammensetzung der Bevölkerung spielt ebenso eine 

wichtige Rolle wie die wirtschaftliche Lage und Entwicklung. 

Um das Phänomen ”jobmachine” besser zu verstehen, ist es zunächst sinnvoll, sich den 

demographischen Veränderungen der USA zu widmen.  

2.1 Das Bevölkerungswachstum 

Seit 1790 werden Daten zur Bevölkerung erhoben. Seit diesem Beginn verzeichnen die USA 

einen Bevölkerungszuwachs, der sich seit dem zweiten Weltkrieg noch beschleunigt hat. Grob 

setzt sich das Bevölkerungswachstum aus den Einwanderungen und dem natürlichen 

Wachstum zusammen. 

Die Zusammensetzung der amerikanischen Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten 

im Gegensatz zu früher sehr verändert. 

Schon sehr lange ist Amerika ein Einwanderungsland. In der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts setzte ein tiefgreifender Wandel ein. Betrachtet man die Einwanderer in die USA 

von 1981 bis 1990, so fällt auf, daß fast die Hälfte aller Einwanderer allein aus Mittel- und 

Südamerika stammten. Den zweiten Großanteil bildeten die Asiaten, die ungefähr 38% der 

Immigranten stellten (siehe Tabelle 1). Insgesamt wanderten in diesem Zeitraum 7,3 Mio. 

Menschen offiziell ein. Seit 1910 ist dies in einem Zeitraum von zehn Jahren die größte 

Menge an Einwanderern (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.21). 

Auch die Gründe für die Einwanderung haben sich merklich gewandelt. Ein Beschluß in den 

60ern begünstigte die sogenannte ”chain migration”, die der Familienzusammenführung 

dienen soll. Sie macht heute über die Hälfte der Einwanderungen aus und hat damit zur Folge, 

daß sich die Zusammensetzung der Einwanderer bis heute drastisch verändert hat und sich in 

der Zukunft verändern wird (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.16). 

Natürlich wirft die Einwanderungspolitik der USA viele Problematiken auf. Darauf wird im 

Kapitel 4 noch detaillierter eingegangen. 

Das natürliche Bevölkerungswachstum hat sich merklich verlangsamt. Wie in den meisten 

Industrieländern ist die natürliche Zuwachsrate sehr gering. Allerdings sollte man beachten, 

daß durch den enormen Bevölkerungsanstieg die absoluten Zuwächse trotz der niedrigen 
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Raten recht hoch sind.  

Der Hauptgrund für die Geburtenrückgänge ist in den sich wandelnden Wertevorstellungen zu 

suchen und hierbei muß die veränderte Rolle der Frau hervorgehoben werden. Neben der 

Erfindung der Antibaby-Pille in den 60ern war auch die Legalisierung der Abtreibung, die 

1973 national erfolgte, ausschlaggebend.  

Der Anteil des Zuwachses durch Einwanderungen am Gesamtwachstum wird immer höher. 

Währenddem die Bevölkerung vor dem zweiten Weltkrieg noch zu über 90% durch 

natürliches Wachstum zunahm, lag der Anteil der Einwanderungen 1993 schon bei einem 

Drittel (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.9). 

2.2 Entwicklung der Erwerbstätigkeit und der Arbeitslosenquote 

Mithilfe einiger Richtgrößen soll in diesem Abschnitt die aktuelle Situation des 

amerikanischen Arbeitsmarktes aufgezeigt werden, die letztendlich das Beschäftigungswunder 

ausmacht. 

Wie im obigen Abschnitt erwähnt, nahm die amerikanische Bevölkerung in den letzten 30 

Jahren von 1970 203,3 Mio auf 265,3 Mio Einwohner 1996 zu, was einer Entwicklung von 

+30,5% entspricht. Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung zunächst außer acht läßt, 

mußte der Arbeitsmarkt in diesem Zeitraum circa 62 Millionen Menschen mehr aufnehmen. 

Das heißt zunächst, daß auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes immer genügend 

Arbeitskräfte zur Verfügung standen. 

Eine andere Richtgröße ist die sogenannte ”Civilian Labor Force”, was im Deutschen der 

Erwerbsbevölkerung entspricht und alle Personen ab 16 Jahren erfaßt, die Arbeit suchen oder 

einer Beschäftigung nachgehen. Dieser Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 1970 60,4% 

und steigerte sich bis 1995 kontuierlich auf 66,6 % (SA
1
 1996, Tab.614). Hauptsächlich ist 

dieser erhöhte Anteil auf die stärkere Involvierung der Frauen ins Berufsleben 

zurückzuführen. 

Überraschend ist die Entwicklung der Arbeitslosenquote in den USA. In der Abbildung 1 (SA 

1996, S.393) sind die Entwicklung der Arbeitslosenrate und der Erwerbsbevölkerung seit 

1970 dargestellt. Der Verlauf ab 1970 ist stetig ansteigend. 1982 wird ein vorläufiger 

Höhepunkt mit 9,7% erzielt. Von 1983 bis 1989 ist die Arbeitslosenrate rückläufig und 

erreicht 1989 einen Tiefpunkt. Anfang der 90er Jahre steigt die Rate nochmals leicht an und 

die jüngste Tendenz seit 1992 ist wieder fallend. Somit ist die Arbeitslosenquote heute mit 

                                                 
1
  U.S. Bureau of the Census, im weiteren SA für Statistical Abstract genannt 
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5,4% (SA 1997, Tab.614) wieder ungefähr auf dem Niveau von 1970. Etwa ¼ Mio neuer 

Arbeitsplätze werden monatlich neu geschaffen (vgl. Achtnich, T. 1998). Kurzum heißt dies, 

daß es den Amerikanern trotz einer stetig steigenden Erwerbsbevölkerung gelungen ist, 

Arbeitsplätze ”am laufenden Band” zu schaffen und damit die Arbeitslosigkeit bis auf das 

Niveau von 1970 zu senken. Dieses Phänomen, das keiner anderen westlichen Demokratie 

gelungen ist, nennt man die ”jobmachine” oder das amerikanische ”Beschäftigungswunder”. 

Die Frage liegt hier natürlich auf der Hand: Warum ist dies in den Vereinigten Staaten im 

Gegensatz zu Europa gelungen ? 

2.3 Wirtschaftswachstum 

Man könnte annehmen, daß sich das Phänomen durch ein eventuell stärkeres 

Wirtschaftswachstum der Amerikaner erklären ließe. 

Das wirtschaftliche Wachstum stellt demnach die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes dar. 

Tatsächlich ist das Bruttoinlandsprodukt seit 1983 kontinuierlich gestiegen. Auch der jüngste 

Trend seit Anfang der 90er Jahre ist stark steigend. Die prozentuale Entwicklung beträgt von 

1990 bis 1996 +12,6% (vgl. http://www.census.gov/), was ein jährliches durchschnittliches 

Wachstum zwischen 2 und 3% ausmacht. 

Vergleicht man nun das Wirtschaftswachstum der Amerikaner zum Beispiel mit Deutschland 

(West), so fällt auf, daß das Wachstum in Deutschland kaum geringer ausfiel: Von 1983 bis 

1993 betrug das Wirtschaftswachstum der Amerikaner +32,9% und das in West-Deutschland 

+29,9% (vgl. Werner, H. 1997, S.589). Allein das Wirtschaftswachstum kann also in den 

USA nicht ausschlaggebend für das Beschäftigungswunder sein, denn bei ähnlichem 

Wachstum kann man in Deutschland auf keinen Fall von einem Beschäftigungswunder 

sprechen! 

Allerdings ist festzustellen, daß in den USA die Entwicklung der Erwerbstätigkeit eng mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung einher geht. 

Zur Erklärung müssen noch weitere Komponenten des Wirtschaftswachstums herangezogen 

werden. 

2.4 Die Produktivität 

Die Tabelle 2 (vgl. Werner, H. 1997, S.589) zeigt die Komponenten des 

Wirtschaftswachstums in den USA und in West-Deutschland von 1983 bis 1993. Wie oben 

beschrieben, ist in den USA die Erwerbstätigkeit (ET) in diesem Zeitraum um 18,3% 
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gestiegen, währenddem sie im selben Zeitraum in Deutschland um 8,8% zugenommen hat. 

Weiterhin zeigt die Tabelle, daß die Erwerbsquote (EQ) in den USA 1993 bei 76% liegt und 

damit 7% mehr als in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen oder eine Arbeit suchen. 

Die Jahresarbeitszeit hingegen hat in Deutschland in diesen zehn Jahren abgenommen, 

währenddessen sie in den USA zugenommen hat (JAZ je Erwerbstätigen in Stunden). Die 

Amerikaner arbeiten heute mehr als noch vor 20 Jahren.  

Setzt man das Bruttoinlandsprodukt zum jährlichen Gesamtarbeitsvolumen ins Verhältnis, so 

erhält man die Produktivität. Die Produktivität beschreibt folglich die Leistung eines 

Erwerbstätigen pro Stunde. In der Tabelle läßt sich hier zwischen den USA und Deutschland 

ein deutlicher Unterschied erkennen. Erstens ist die Produktivität in Deutschland insgesamt 

höher, zweitens ist sie im selben Zeitraum in Deutschland um fast 31% gestiegen, 

währenddem die Steigerungsrate in den USA nur 8,6% betrug. Beachtet man noch den 

Anstieg der Erwerbstätigen, so ist diese Produktivitätsziffer sogar noch etwas zu relativieren, 

da dadurch das Gesamtarbeitsvolumen zugenommen hat. In Deutschland spricht man auch 

von einem Produktivitätswunder. 

Offensichtlich hängt also die Schaffung der jobs mit dem mäßigen Produktivitätswachstum 

zusammen. In den USA verteilt sich das Wirtschaftswachstum auf mehr Erwerbstätige. Das 

heißt, daß die Arbeitsteilung als Motor der ”jobmachine” anzusehen ist. 

Jedoch muß man hier anmerken, daß sich die Dienstleistungen von jeher durch eine niedrigere 

Produktivität auszeichnen als dies im Industriesektor der Fall ist und auch dementsprechend 

ein sehr viel geringeres Rationalisierungspotential bieten. 

Festzuhalten ist, daß in den USA durch ein Überangebot an Arbeitskräften die Produktivität 

sehr niedrig gehalten werden kann. Erwartungsgemäß hat dies negative Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Löhne, wie im nächsten Kapitel beschrieben. 

2.5 Allgemeine Charakteristika 

Zunächst jedoch sollen einige typische Merkmale der amerikanischen Wirtschaft erwähnt 

werden.  

Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist in einer freien Marktwirtschaft organisiert. Das 

heißt, zum Beispiel im Gegensatz zur sozialen Marktwirtschaft, daß der Staat so wenig wie 

möglich in die Wirtschaft eingreift und nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen festlegt. 

Weiterhin kennzeichnet die amerikanische Wirtschaft eine hohe Flexibilität (vgl. Werner, H. 

1997, S.595). Die Arbeitsverträge können für jeden Mitarbeiter individuell gestaltet werden, 
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denn die Gewerkschaften haben in den USA einen sehr geringen Einfluß. Überhaupt sind nur 

10% aller Arbeiter gewerkschaftlich organisiert, hauptsächlich in der verarbeitenden Industrie. 

Allgemein sind 2/3 aller Arbeitsverhältnisse auf den nächsten Tag kündbar, was sowohl für 

den Arbeitgeber aber auch für den Arbeitnehmer eine schnelle Anpassung an eine veränderte 

Situation ermöglicht. Dazu gibt es in den USA das ”lay-off”-Prinzip, das ”Kündigung mit 

Garantie auf Wiedereinstellung” bedeutet. Auch hier ist eine schnelle Reaktion auf 

beispielsweise eine schlechte wirtschaftliche Situation eines Unternehmens möglich, 

allerdings sind die Wiedereinstellungsgarantien meistens auf keinen Zeitpunkt festgelegt. 

Neben der hohen Flexibilität besteht eine hohe Mobilität. So wird es nicht als Mangel 

angesehen, wenn jemand nicht die ganze Zeit in seinem gelernten Beruf gearbeitet hat und 

genauso verhält es sich mit einem Arbeitsplatzwechsel. Das erklärt auch, warum die 

durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in den USA zur kürzesten der Welt zählt (neben 

Australien). Ganz grob könnte man sagen, daß durch die hohe Fluktuation die Hälfte der 

Belegschaft eines Betriebes pro Jahr wechselt. 

Durch den drohenden wirtschaftlichen Niedergang Anfang der 80er Jahre begannen die 

Amerikaner, verschiedene Märkte zu liberalisieren. So wurden die 

Telekommunikationsmärkte, der Schienen- und der Luftverkehr, die Strom- und die 

Gaswirtschaft und teilweise auch das Sozialsystem liberalisiert, um die 

Weltwettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. 

Durch die geringe Überregulierung von Seiten des Staates kann davon ausgegangen werden, 

daß in den USA eher Fortschritte in den Zukunftsbranchen erzielt werden können, besonders 

in umstrittenen Bereichen, wie beispielsweise der Biotechnologie. 

Des weiteren gelten die USA als das Land der Unternehmer (vgl. v. Haacke, B. 1997, S.78). 

So gelten Eigeninitiative und Unternehmertum als Tugenden, die tatkräftig gefördert werden, 

unter anderem von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Hier besteht ein 

starker Austausch mit den Absolventen, die viel öfter als in Europa eine Firma gründen und 

ihr Glück als Unternehmer versuchen. So gibt es in den USA sehr viele neue 

Unternehmensgründungen aber auch verhältnismäßig viele Bankrotteure, die gescheitert sind. 

Diese Eigeninitiative liegt natürlich in der hohen Risiko- und Investitionsfreudigkeit der 

Amerikaner begründet. Diese Risikobereitschaft zeigt sich auch im privaten Aktienbesitz oder 

in der relativ leichten Bereitstellung von Wagniskapital (”venture-capital”). 
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3 Die ”jobmachine” 

Dieses Kapiel soll nun die neu geschaffenen jobs beurteilen. Allerdings muß erst vorangestellt 

werden, wie es zu dieser Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kam. Denn die ”jobmachine” in 

den USA ist vielmehr Ausdruck eines tiefgreifenden Strukturwandels der Gesellschaft, der 

Anfang der 70er Jahre eingesetzt hat. 

3.1 Sektoraler Strukturwandel 

Die Jahre von 1950-1970 werden als Höhepunkt der Industrialisierung bezeichnet. Umso 

erstaunlicher ist es, daß seit nunmehr fast 30 Jahren ein Strukturwandel eingesetzt hat. In der 

Industrie gingen mehr und mehr jobs verloren. Dafür wurden im Dienstleistungsbereich 

immer mehr jobs geschaffen. Diese Verschiebung nennt man ”Sektoralen Strukturwandel”. 

Seit 1982 hat der Dienstleistungsbereich erstmals mehr Beschäftigte als der sekundäre Sektor 

und 1996 waren sogar im Einzelhandel mehr Menschen als in der Industrie beschäftigt (vgl. 

Meisenheimer, J. R. 1998, S.23). Heute stellt sich die Situation so dar, daß im tertiären Sektor 

81% der Beschäftigten arbeiten und in diesem Sektor 75 % des Bruttoinlandsproduktes 

erwirtschaftet werden (an diesen Zahlen ist nochmals die niedrigere Produktivität im 

Dienstleistungssektor zu erkennen). Nur 16% sind in der verarbeitenden Industrie beschäftigt 

und sie erwirtschaften 23% des Bruttoinlandsproduktes (vgl. SA 1997). 

Der Rückgang der Industrie ist auch im ”downsizing” der großen Konzerne begründet. Die 

500 größten Firmen haben von 1980-1993 ca. 4,7 Mio Menschen entlassen, was in etwa ein 

Viertel der gesamten Belegschaft war (vgl. Espenhorst, J. 1995, S.34). Auch in den letzten 

Jahren ging das ”downsizing” weiter. Allein in diesem Jahr werden Großkonzerne wie Levi 

Strauss, Compaq und andere wieder mehr als 600.000 ihrer Beschäftigten entlassen (vgl. 

Tenbrock, C. 1998, S.28). 

Das heißt, auch ohne den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, auf dessen Gründe ich im 

folgenden Abschnitt eingehen werde, muß zwangsläufig eine Verschiebung der Arbeitskräfte 

in den tertiären Sektor stattgefunden haben. 

3.2 Gründe für den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft 

Der Aufstieg zur Dienstleistungsgesellschaft wird als der wichtigste Übergang seit dem 2. 

Weltkrieg bezeichnet. 

Diesen, wie oben schon benannten, tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel begründet man 
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meist mit einer Veränderung der Nachfragestruktur in der Gesellschaft. Man geht davon aus, 

daß in den USA, wie auch in anderen westlichen Ländern, ab den 50er Jahren für die meisten 

Menschen der Gesellschaft eine Art Grundversorgung erreicht war und sich sozusagen 

Sättigungstendenzen bezüglich materieller Güter ankündigten. Die Folge waren 

Nachfrageverschiebungen in Richtung Freizeit- und Bildungsdienstleistungen und eine 

Erhöhung des Bedürfnisses nach mehr Lebensqualität (vgl. Franke, D. 1996, S.182). 

Gleichzeitig hat der technische Fortschritt diese Entwicklung beschleunigt und auch neue 

Bedürfnisse geweckt. Konzentrierte man sich vorher auf Schwerindustrien, die die 

Grundlagen für viele andere verarbeitende Industrien waren, ist nun die technische 

Entwicklung aufs Informationswesen gerichtet. Gerade durch die Erfindung des Computers, 

bzw. der elektronischen Steuerung mußten im Industriebereich viele Arbeitsplätze der 

Automation weichen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der dieses komplexe Problem erklären kann, ist die 

Internationalisierung der Wirtschaft, durch die mehr und neuartige Dienstleistungen vor allem 

im Handel, Verkehr, Kommunikationsbereich, sowie im Versicherungs- und Finanzwesen 

benötigt wurden. 

3.3 Klassifikation des Dienstleistungssektors 

Bevor nun die ”Boombranchen” aufgezählt werden, möchte ich knapp mit dieser Übersicht 

zeigen, wie der Dienstleistungssektor in den amerikanischen Statistiken aufgegliedert ist: 

1. Agriculture (Mining) 

2. Manufacturing (Construction) 

3. Service-producing industries: Transport, Öffentliche Einrichtungen, Großhandel 

(wholesale trade), Einzelhandel (retail trade), Finanzen, Versicherung, Immobilien (FIRE), 

Services: Dienstleistungen im engeren Sinne: Gesundheits-, Pflegewesen, Werbung, 

Computer-, Elektonikbereich und Datenverarbeitung, Personalwirtschaft, privates 

Bildungswesen, Management, Public Relations, Erholung, Freizeit, Tourismus, 

Gastronomie 

3.4 Die neuen Jobs 

Die tausende neuer Jobs, die Monat für Monat entstehen, sind fast ausschließlich im 

Dienstleistungsbereich angesiedelt. Wie ich schon beschrieben habe, entlassen vor allem 

große Konzerne viele ihrer Mitarbeiter. So müssen die neuen jobs meist im mittel- und 
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kleinständischen Bereich entstehen. 

Betrachtet man sich die Entwicklungen der Beschäftigten im nichtlandwirtschaftlichen 

Bereich, so fällt zunächst auf, daß der Industriebereich seit 1988 um 0,6% rückläufig ist. 

Dagegen ist die Entwicklung im Dienstleistungsbereich in fast jeder Sparte positiv. Insgesamt 

ergibt sich für ”services-Bereich” im selben Zeitraum eine Entwicklung von 3,8% (vgl. 

Meisenheimer, J. R. 1998, S.24f.). Die höchsten prozentualen Zuwächse haben die ”Home 

health care services” (+15,1%), die ”Prepackaged software” (+11,0%) und die ”Computer 

programming services” (+10,3%). Im Statistical Abstract (vgl. SA 1996, Tab.639) sind die am 

schnellsten wachsenden Branchen bis zum Jahr 2005 aufgeführt. An erster Stelle stehen hier 

die ”Personal home and care aides” (1994-2005 +118,7%), die ”Home health aides” (+102%), 

die ”system analysts” (+92,1%) und die ”computer engineers” (+90,4%). Die Zahlen zeigen, 

daß hauptsächlich im Gesundheits-, Pflege- und Computerbereich enorme Zuwächse erwartet 

werden. Dies veranschaulicht deutlich, daß die ”jobmachine” erstens noch weiterhin sehr viele 

jobs hervorbringen wird und damit auch der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft noch 

lange nicht vollzogen sein wird. Besonders Berufe, die durch den technischen Fortschritt 

aussterben, werden die höchsten Rückgänge verzeichnen. 

3.5 Die Qualität der jobs 

Schon in der Einleitung wird erwähnt, daß über die Qualität sehr brisante Diskussionen 

geführt werden. Durch eine Untersuchung Anfang der 80er Jahre wurde die These aufgestellt, 

daß vor allem die neuen jobs (auch ”bad jobs” oder ”mc-jobs” genannt) sehr schlechte 

Arbeitsverhältnisse bieten. In Deutschland hat das Wort ”job” an sich ja auch eher die 

Bedeutung einer Aushilfstätigkeit anstatt eines Berufes, den man ausübt. 

Grundsätzlich sollte man hier jedoch zunächst das im Gegensatz zu Europa andere 

Arbeitsverhältnis beschreiben. In dem Filmbeitrag (vgl. Achtnich, T. 1998) wurde ein typisch 

amerikanisches Arbeitsverhältnis ungefähr so beschrieben: Die junge Frau ist eine ”Casting-

Agentin” und bei einer Fernsehproduktionsfirma beschäftigt. Sie bekommt den derzeitigen 

Mindeststundenlohn von 5.15$, hat einen Jahresurlaub von 14 Tagen, kann 5 Tage 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beanspruchen, die Kündigung kann auf den nächsten Tag 

erfolgen, als Weihnachtsgeld erhält sie 50$ und ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit 

beträgt 70 Stunden. 

Hiermit möchte ich noch einmal betonen, daß, bevor man anfängt, die Qualität der jobs im 

Dienstleistungs- und im Industriebereich zu vergleichen, man sich erst einmal darüber bewußt 
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sein muß, wie schlecht die Arbeitsverhältnisse grundsätzlich verglichen mit Europa sind! Dies 

wird bei der Sozialpolitik später noch weiter verdeutlicht. 

Die Qualität der jobs im Dienstleistungsbereich soll im folgenden Abschnitt anhand mehrer 

Parameter dargestellt werden: Anhand der Löhne, der Sozialleistungen, der 

Arbeitsplatzsicherheit und der Beschäftigungsstrukturen. 

3.5.1 Die Lohnniveaus 

Der Mindeststundenlohn beträgt seit Oktober 1997 5,15$. Der durchschnittliche Stundenlohn 

betrug 1996 11,81$ (siehe Tabelle 3). Der klassische Niedriglohnsektor der USA ist der 

Einzelhandel, mit 7,99$ Stundenlohn. Das hängt unter anderem damit zusammen, daß hier 

viele Teilzeitjobs und saisonbedingte Arbeitsstellen zu finden sind. 

Betrug der Stundenlohn 1996 im ”manufacturing”-Bereich 12,78$, so lag er im ”services”-

Bereich bei 11,79$. Man erkennt demnach noch Differenzen. Allerdings haben sich die 

Lohnniveaus in den letzten Jahren mehr und mehr angepasst: Beträgt heute der 

Dienstleistungslohn ca. 92% des manufachturing-Niveaus, so lag der Anteil 1964 bei gerade 

64%. 

Die Lohnentwicklung in jüngster Zeit verlief nicht parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung 

der USA. Seit 1995 sind die Löhne nur um 1,4% real gestiegen, was seit 10 Jahren als der 

größte Sprung gilt. 

Vergleicht man nun die Löhne innerhalb des Dienstleistungssektors, so fällt auf, daß hier 

erhebliche Unterschiede existieren. Die Löhne und Gehälter sind höher, je qualifizierter die 

Arbeitnehmer sind. So soll hier zunächst festgehalten werden, daß aufgrund der zahlreichen 

Berufe, die in den Dienstleistungsbereich fallen, dieser Sektor sehr heterogen gegliedert ist 

und daß Pauschalisierungen, wie ”die Dienstleistungsjobs werden schlechter bezahlt” nur die 

Realität sehr ungenau wiedergeben, obwohl die blanken Durchschnittszahlen dies natürlich 

bestätigen. 

3.5.2 Sozialleistungen 

Neben den Arbeitsverhältnissen unterscheidet sich auch die Sozialpolitik der Amerikaner 

erheblich von der europäischen. Dies hängt vor allem mit traditionellen und historischen 

Gegebenheiten zusammen, denn die Amerikaner zeichnen sich durch die individualbezogenen 

Prinzipien der Eigenverantwortlichkeit, der Eigenvorsorge und der Leistungskonkurrenz auch 

im Bezug auf die sozialen Probleme aus (vgl. Murswieck, A. 1988, S. 9). 
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Im 19. Jahrhundert gab es keinerlei staatliche Schutzmaßnahmen. Stattdessen hatte sich ein 

Netz aus privaten, meist religiös-karitativen Wohlfahrtsorganisationen herausgebildet. In der 

amerikanischen Mentalität gilt das Eingreifen des Staates als Eingreifen in die Privatsphäre, 

die Eigenverantwortung wäre nicht mehr gegeben. 

Somit hat sich die Sozialpolitik der Amerikaner erst sehr spät entwickelt. Erst 1935, in der 

Phase des ”New Deal”, wurde mit dem sogenannten ”Social Security Act” ein erstes 

Sozialversicherungsgesetz verabschiedet. 

Heute ist die Sozialpolitik durch ”einen geringeren Grad nationaler Vereinheitlichung, 

weniger generösen Leistungen und einer stärker organisatorisch und finanziell zersplitterten 

Zuständigkeitsverteilung” gekennzeichnet (Holtfrerich 1991, S.105). 

Neben der staatlichen Sozialpolitik spielen die Wohlfahrtsorganisationen (charity) auch heute 

noch eine große Rolle. Diese traditionelle Strömung der gesellschaftlichen Selbsthilfe wird 

sehr geachtet. 

Nun zur staatlichen Sozialpolitik. 

Eine sehr breite Wertschätzung in der Bevölkerung genießt die Rentenversicherung, denn sie 

stimmt am ehesten mit der Arbeitsethik der Amerikaner überein: Demnach ist die 

Rentenversicherung in den USA auch eine Pflichtversicherung, die durch Arbeitgeber und -

nehmer zu gleichen Teilen finanziert wird. Durchschnittlich erhält der Rentner, der mit 65 in 

Rente gehen kann, circa 43% des letzten Bruttoeinkommens. Weiterhin gibt es noch andere 

Variationen und Programme, mit denen die Rente finanziert wird (vgl. Holtfrerich 1991, 

S.113f.). Da dies eine Pflichtversicherung ist, lassen sich nur schwer Vergleiche zwischen den 

Sektoren anstellen. Es fällt jedoch auf, daß die Industriebeschäftigten eher die Möglichkeit 

haben, zwischen verschiedenen Programmen (”retirement plans”) zu wählen. 

 

Die medizinische Versorgung findet in der Bevölkerung eine positive Beachtung, wenn sie auf 

besonders Bedürftige ausgerichtet ist. So gibt es für die ”truly needy”, meist Arme oder 

Kranke, staatliche Hilfsprogramme (Medicare und Medicaid). 

Die USA gelten jedoch als die einzige westliche Demokratie ohne ein für ihre Bürger 

nationales Versicherungswesen. Somit ist die Krankenversicherung in den USA auch keine 

Pflichtversicherung. 

Die medizinische Versorgung ist oft (zu 80%) an den Arbeitgeber gebunden und wird auch zu 

einem großen Anteil von ihm mitfinanziert (70%). Die Krankenkassen sind 

marktwirtschaftlich organisiert, was den Nachteil hat, daß der Wettbewerb zu einer 
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Konzentration auf wirtschaftlich erbringbare Leistungen führt. Teilweise kann eine 

Ausgrenzung von nicht idealtypisch Versicherten stattfinden (zum Beispiel chronisch 

Kranke,...). Der Staat setzt nur die Rahmenbedingungen fest. 

Da die Versicherung nicht obligatorisch ist, sind ungefähr 40 Mio. Bürger gar nicht versichert. 

1996 betrug der Anteil der Bevölkerung 15,6%. Ungefähr weitere 15% sind unzureichend 

oder nicht ständig versichert. Meist Arme sind hiervon betroffen und für viele Amerikaner ist 

der Schutz vor Krankheit eine teure und risikoreiche Angelegenheit. 

Die Variationen zwischen Industrie- und Dienstleistungsbereich ist recht groß. 1996 waren 

durch den Arbeitgeber im Industriebereich knapp 80% krankenversichert, währenddem im 

Einzelhandel und im Erholungsbereich dieser Anteil weniger als 40% betrug. Fast auf dem 

Niveau der Industrie sind die Beschäftigten im Krankenhaus- und Gesundheitsbereich. Also 

findet man auch hier, ähnlich den Lohnniveaus, innerhalb der Dienstleistungen sehr 

unterschiedliche Krankenversicherungsanteile (vgl. Meisenheimer, J. R. 1998, S. 31). 

Insgesamt ist die Versicherungsrate durch den Arbeitgeber im services-Bereich 49%. Die 

restlichen 51% müssen sich selbst versichern. 

 

Die Arbeitslosenunterstützung wird in den USA grundsätzlich befürwortet, allerdings sollte 

eine Beschäftigung kein staatliche garantiertes Recht sein, denn dies widerspricht der 

Leistungsorientierung. Deshalb werden auch eher beschäftigungspolitische Maßnahmen von 

seiten des Staates befürwortet als Arbeitslosenhilfe. Hier steht die ”workfare”- Komponene im 

Vordergrund (Ausbildungs-, Weiterbildungsmaßnahmen, Kinder- und 

Familienvorsorgemaßnahmen). 

Auffällig ist, daß die USA neben Japan im Vergleich zu anderen Staaten am wenigsten 

Ausgaben für den Arbeitsmarkt aufwenden. Gemessen am Sozialprodukt wendete man in den 

USA 1994/1995 0,55% für Maßnahmen und Arbeitslosenhilfe auf. In Deutschland 

beispielsweise wurde in diesem Jahr 3,5% des Sozialproduktes für Arbeitslosenunterstützung 

aufgewendet (vgl. Werner, H. 1997, S.594). 

Das Verhältnis von Arbeitslosenhilfe (also Lohnersatzleistungen) zu sogenannten 

”beschäftigungspolitischen Maßnahmen”, die zu einer schnellen Wiederbeschäftigung führen 

sollen, beträgt ungefähr 2:3. 

Grundsätzlich hat jeder Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung, sofern er nicht zu den 

Geringverdienern zählt, mindestens 14-20 Wochen gearbeitet hat und noch nicht die 

maximale Zeit beansprucht hat. 
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Finanziert wird die Arbeitslosenunterstützung mit Arbeitgeberbeiträgen. 

Als Arbeitsloser hat man in den USA mit einigen Unannehmlichkeiten zu kämpfen. So wird 

Unterstützung maximal für 26 Wochen gezahlt. Arbeitslosen bleibt folglich keine andere 

Wahl, als möglichst schnell einen neuen job anzunehmen, auch wenn dieser weit schlechter 

bezahlt ist als die vorherige Beschäftigung. 

In der Praxis sieht die Situation so aus: Nur 30-40% aller Arbeitslosen erhalten überhaupt 

Lohnersatzzahlungen (die restlichen sind Jugendliche und Langzeitarbeitslose). Die 

durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit beträgt 15 Wochen und durchschnittlich erhalten 

die Amerikaner bei einer Wiederbeschäftigung nach Arbeitslosigkeit nur 35% ihres letzten 

Lohnes. Hinzu kommt, daß bei Arbeitslosigkeit nicht automatisch ein staatlicher 

Krankenversicherungsschutz eintritt und daß keine gesetzlichen Mindestregelungen existieren. 

Die Aussage ”if you don’t have a job, you’d better start doing something about it” (v. Haacke, 

B., 1997, S. 80) zeigt, daß auf den Arbeitslosen ein enorm hoher Druck lastet, da die Gefahr, 

als Sozialhilfeempfänger zu enden, sehr groß ist. 

 

Sozialhilfe hat in den USA ein negatives Image (”welfare-philosophy”), denn hier ist 

Mißbrauch und Schmarotzertum möglich. Außerdem widerspricht auch diese staatliche 

Umverteilung der Eigenverantwortlichkeit der Bürger. 

Das größte welfare-Programm ist der ”AFDC” (Aid to Families with Dependent Children). 

Dieses Programm leistet Sozialhilfe für Alleinerziehende und richtet sich nach der Anzahl der 

Kinder. 

Sozialhilfe wird seit 1996 nur noch maximal für 5 Jahre gezahlt, davon darf Unterstützung 

höchstens 2 Jahre am Stück in Anspruch genommen werden. 

Weitere Hilfen sind Sachleistungen (Essensmarken, Heizungskosten,...). 

 

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß die Sozialleistungen verglichen mit Europa 

schlechter sind, da weniger und kürzer gezahlt wird. Es besteht hinsichtlich der 

Sozialleisungen eine starke Arbeitgeberabhängigkeit, und auf den Arbeitnehmern lastet ein 

großer Druck. 

Im Bezug auf die Job-Qualität sind die Sozialleistungen im Dienstleistungsbereich schlechter 

als im Industriebereich, allerdings bestehen durch die heterogene Struktur der 

Dienstleistungen hohe Diskrepanzen. In den klassischen Niedriglohnsektoren Einzelhandel 

und Erholung sind auch die Sozialleistungen miserabel. Am besten gestellt sind Arbeitnehmer 
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im Krankenhaus- und Gesundheitsbereich, sowie sehr hochqualifizierte Angestellte. 

Grundsätzlich möchte ich noch anmerken, daß die Sozialpolitik in den USA von einer 

sogenannten ”downroad-mobility” gekennzeichnet ist, denn insgesamt haben sich die 

Sozialleistungen verschlechtert. 

3.5.3 Job-Sicherheit 

Wie anfangs erwähnt, ist das amerikanische Beschäftigungsystem viel lohnreagibler als in 

Deutschland. Findet hier eine Anpassung meist über eine Veränderung der Arbeitszeiten statt 

(beispielsweise Kurzarbeit), so wird die Anpassung in den USA mit Einstellungen oder 

Entlassungen vollzogen. Den Arbeitnehmern wird hier eine große Flexibilität abverlangt. 

In den letzten Jahren ist durch ”downsizing” und ”outsourcing” eine große Unsicherheit in der 

Arbeitnehmerschaft entstanden. Durch die niedrigen Löhne werden immer mehr Produktionen 

ausgelagert und viele fürchten durch den kaum vorhandenen Kündigungsschutz um ihren 

Arbeitsplatz. 

Gleichzeitig ist die Bindung an Firmen zurückgegangen und der Einfluß der Gewerkschaften 

nimmt mehr und mehr ab. Nur 10% der Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich organisiert. 

Neben der Unsicherheit hinsichtlich des eigenen Arbeitsplatzes herrscht in der Bevölkerung 

im Bezug auf Löhne, Sozialleistungen eine große Unzufriedenheit (vgl. Espenhorst, J. 1995, 

S.33). 

3.5.4 Beschäftigungsstruktur 

Meisenheimer (vgl. 1998, S.42) stellt in seinem Artikel die neu entstandenen jobs hinsichtlich 

der Qualifikationniveaus auf und stellt die Frage, ob sich die Beschäftigten im Bezug auf ihre 

Qualifikation verschoben haben. 

Grob sind diese Qualifikationsniveaus in Leitende Angestellte, Spezialisten/ 

Facharbeitskräfte, Techniker/ Verkäufer, Verwaltungspersonal, einfache ”Dienstleister”, 

Beschäftigte im Handwerk/ in der Reparatur und Produktion und in der Fabrikation, an der 

Maschine oder im Labor eingeteilt. 

Im Industriebereich gibt es natürlich Beschäftigungsschwerpunkte in der Reparatur, 

Fabrikation und Produktion. Zusammengenommen sind fast 60% aller Industriebeschäftigten 

auf dieser Stufe angesiedelt. 

Durch den Aufstieg des Dienstleistungssektors kam es nun dazu, daß hier zwei große 

Schwerpunkte entwickelt wurden: die Spezialisten (24,9%) und die einfachen 
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Dienstleistungsjobs (23,9%). Hier findet also eine Verschiebung der mittleren 

Qualifikationniveaus statt. Zum einen entsteht durch die Dienstleistungen ein erhöhter Bedarf 

an Spezialisten und Fachkräften, zum anderen sind sehr viele einfache jobs mit niedriger 

Qualifikation entstanden. Dieses Phänomen nennt man auch eine ”Dualisierung der 

Arbeitsmärkte”, die einen großen Einfluß auf die Entwicklung der Sozialstrukturen hat und 

haben wird. 

3.6 Kurze Zusammenfassung 

Dieses Kapitel hat gezeigt, daß die job-Qualität im Dienstleistungsbereich etwas schlechter ist 

als in der Industrie. Problematisch ist allerdings die Verallgemeinerung der ”service-

producing-industries”, da diese sehr heterogen strukturiert sind. 

Die Sozialleistungen sind in den letzten Jahren von einer ”downroad-mobility” 

gekennzeichnet und die Löhne stagnieren auf relativ niedrigem Niveau.  

Durch die Veränderung der Beschäftigungsstrukturen kommt es zu einer Dualisierung der 

Arbeitsmärkte und damit zu einer ”Zweiklassen-Arbeitnehmerschaft”. 

Einerseits gibt es folglich viele ”good jobs”, die eine hohes Ausbildungsniveau und eine hohe 

Spezialisierung erfordern. Die Qualität dieser jobs ist überdurchschnittlich gut und die 

Arbeitgeber investieren in Fort- und Weiterbildung der Arbeitnehmer. Andererseits gibt es 

leider auch viele ”bad jobs”, die meist gar keine Qualifikation erfordern und damit auch sehr 

schlecht bezahlt werden. Hier wird kaum in Aus- und Weiterbildung von Seiten der 

Arbeitgeber investiert, so daß diese Beschäftigten auch kaum Aufstiegsmöglichkeiten 

wahrnehmen können. 

Das Verhältnis von ”bad” zu ”good”-jobs beträgt ca. 3:2, was bedeutet, daß also auf keinen 

Fall nur ”bad-jobs” neu entstehen! 

 

4 Auswirkungen auf die Sozialstruktur 

Die amerikanische Gesellschaft wird von Europäern und anderen Nicht-Amerikanern oft mit 

vielen Mythen gespickt. Der ”American Dream” war und ist für viele auch heute noch ein 

langgehegter Traum. Der Mythos besteht im Aufstieg des Tellerwäschers zum Millionär. Die 

gesellschaftlichen Strukturen sind nicht so festgefügt wie in anderen Ländern, dadurch ist die 

sogenannte ”soziale Mobilität” besonders groß. Die Frage bleibt, ob für viele dieser Traum 

verwirklicht werden kann. 
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Dieses Kapitel soll die Auswirkungen der jobmachine schildern. Anhand eines Sozialprofils 

der amerikanischen Bevölkerung sollen Entwicklungen und räumliche Auswirkungen 

beschrieben werden. Das Sozialprofil gliedert sich in Bevölkerungsverteilung, Minderheiten, 

Armut, Familienstrukturen, Kriminalität und Einkommensverteilung. 

Als letzten Aspekt dieses Kapitels möchte ich die sich aus der Jobmachine ergebende 

Beschäftigungsdynamik beschreiben. Als Stichworte sind neue Standortfaktoren und High-

Technology zu nennen. 

4.1 Bevölkerungsverteilung 

Die Abbildung 2 (vgl. Klohn, W./ Windhortst, H.-W. 1997, S.37) zeigt einen Vergleich der 

Bevölkerungsverteilung 1890 und 1993. Zunächst fällt auf, daß, wie im ersten Kapitel 

beschrieben, heute sehr viel mehr Bürger dieses Land bewohnen. Der 

Bevölkerungsschwerpunkt lag um 1890 im Nordosten und im ”Mid-West” des Landes. Dieser 

wirtschaftliche Kernraum zu dieser Zeit, der manufacturing-belt, orientierte sich an 

vorhandenen Arbeitskräften und an nötigen Rohstoffen. Auch im Süden befindet sich durch 

die Baumwollplantagen ein weiterer Bevölkerungsschwerpunkt. Natürlich lebten hier vor 

allem Afro-Amerikaner. Indes ist zu erkennen, daß der Westen um 1890 kaum bevölkert war. 

Die untere Abbildung zeigt, daß 1993 mehrere große Bevölkerungsschwerpunkte bestehen. 

Auch die Abbildung 3 (vgl. Klohn, W./ Windhortst, H.-W. 1997, S.38) offenbart, daß heute 

mehr als jeder 10. Amerikaner gleichzeitig Californier ist. Der zweite bevölkerungsreichste 

Staat ist New York. Mit über 7 Mio Einwohnern ist New York City zugleich die größte Stadt 

der USA. Im weiteren folgen Texas, Florida, Pennsylvania, Illinois und Ohio. Der größte 

Ballungsraum befindet sich immer noch im Nordosten der USA. Hinzukamen aber auch 

Schwerpunkte im Westen und Süden. Es gab demzufolge Verschiebungen Richtung Süden 

und Westen. 

4.2 Ethnische Minderheiten 

In den USA leben große Bevölkerungsgruppen als Minderheiten. 3 von 4 US-Bürgern sind 

weiß, die restlichen 25% sind als Minderheiten zu betrachten. Sie setzen sich aus 12% 

Schwarzen, 10% Hispanics und 3% Asiaten zusammen. Natürlich ist auch die indianische 

Bevölkerung als Minderheit zu betrachten, auf sie wird jedoch im folgenden nicht 

eingegangen, da die Lebensbedingungen hinreichend bekannt sind. 
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4.2.1 Afro-Americans 

Die Abbildung 4 (vgl. Klohn, W./ Windhortst, H.-W. 1997, S.70) legt die Verteilung der 

Schwarzen in den USA 1990 dar. Der Bundesstaat mit den meisten Schwarzen ist New York, 

auch in anderen nordöstlichen und mittelwestlichen Staaten ist die Konzentration besonders 

hoch. Des weiteren sind in allen Südstaaten mehr als 1 Mio Afro-Amerikaner zu Hause. Einen 

großen Gegensatz bilden dagegen außer Californien die westlichen und pazifischen Staaten, in 

denen die Zahlen verschwindend gering sind. 

Zum sozioökonomischen Status der Schwarzen ist zu sagen, daß die Lebensbedingungen sich 

seit 1960 in Bezug auf Gesundheit, Bildung und Lebensumstände verbessert haben, es aber 

immer noch wesentliche Defizite verglichen mit Weißen gibt. 

Im Zuge der Krise Anfang der 80er Jahre, als viele Arbeitsplätze in der Industrie 

Rationalisierungen zum Opfer fielen, verloren auch viele Afro-Americans ihren job. Die 

Arbeitslosigkeit dauert im Durchschnitt länger als bei den Weißen, so daß man immer noch 

von einer Unterprivilegierung sprechen muß. 

4.2.2 Hispanics 

Die Hispanics, dazu zählen alle Einwanderer aus dem lateinamerikanischen Raum, haben 

wohl mit den meisten Problemen in den USA zu kämpfen. Sie weisen die schlechtesten Werte 

auf. Außerdem leben sie meist durch die hohe Familienanzahl in sehr beengenden 

Wohnverhältnissen. Die mangelnden Sprachkenntnisse erschweren zusätzlich die Integration. 

Die Verteilung der Hispanics veranschaulicht die Abbildung 5 (vgl. Klohn, W./ Windhorst, 

H.-W. 1997, S.84). In dieser Grafik werden die Anteile dargestellt. Den größten Anteil (mehr 

als 30%) an Hispanics hat der Bundesstaat New Mexico. Mindestens 20% haben ebenfalls 

Texas und Californien zu verzeichnen. Das heißt, daß die Verteilung der Hispanics stark im 

Südwesten der USA konzentriert ist, besonders in den südlichen Grenzstaaten zu Mexico. 

Dort hat die Regierung zusätzlich große Probleme mit illegalen Einwanderungen. Diesen 

Einwanderern wird meist nicht einmal der tarifliche Mindeststundenlohn gezahlt, da sie unter 

Druck gesetzt werden können. Die Arbeitskräfte sind in diesen Regionen daher extrem billig. 

4.2.3 Asiaten 

Es ist schwer, die Situation der Asiaten in den USA zu verallgemeinern, denn es gibt teilweise 

sehr gut ausgebildete Asiaten (aus Korea, Taiwan, Japan,...), die über eine 

Einwanderungserlaubnis die USA erreichen. Zudem gibt es noch viele Arme, meist 
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Flüchtlinge, die aus Indochina kommen. Diese haben es sehr schwer, in den USA Fuß zu 

fassen. Den hochqualifizierten Asiaten ist es gelungen, sich zu integrieren. Vor allem 

diejenigen mit guten Universitätsabschlüssen sind oft in sehr gut bezahlten Positionen tätig. 

4.2.4 Arbeitslosigkeit 

Grundsätzlich muß man sagen, daß die Situation der Minoritäten insgesamt viel schlechter ist 

als die der Weißen und daß die Schwarzen, die Hispanics und teilweise auch die Asiaten als 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen anzusehen sind. Weiße haben auch heute noch bei 

gleichem Bildungsabschluß ein höheres Einkommen und je höher die Stellung in 

Berufshierarchie ist, desto geringer wird der Anteil an Minoritäten. 

Spaltet man die Arbeitslosigkeitsraten nach Ethnien auf und betrachtet hier noch einmal 

gesondert die Jugendarbeitslosigkeit, so wird die Benachteiligung dieser Gruppen besonders 

deutlich. In der Tabelle 4 (vgl. SA 1997, S.418) sind diese Zahlen aufgelistet. War die 

Gesamtarbeitslosigkeit 1996 mit 5,4% so niedrig wie 1970, so betrug die Arbeitslosenrate der 

Schwarzen 10,5% und die der Hispanics 8,9%. Die Jugendarbeitslosigkeit ist geradezu 

erschreckend hoch: 33,6% aller 16-19jährigen Schwarzen waren 1996 arbeitslos! Im Kapitel 3 

wurde deutlich, daß diese Jugendlichen keinerlei Anspruch auf Arbeitslosenhilfe haben, denn 

sie waren noch nie oder für eine zu kurze Zeit beschäftigt. Hierin liegt eine besondere 

Problematik der Sozialpolitik. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß die 

Jugendarbeitslosigkeit nicht alleine ein Minoritätenproblem darstellt, denn immerhin waren 

1996 16,7% aller Jugendlichen arbeitslos, die Raten bei Schwarzen und Hispanics waren 

jedoch noch höher. 

4.3 Armut 

Seit 1959 gibt es in den USA eine offiziell festgelegte Armutsgrenze. Sie richtet sich nach 

dem Haushaltseinkommen und der Familiengröße. 1989 lag die Armutsgrenze (”poverty 

level”) bei 12.675$.  

Die Abbildung 6 (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.46) veranschaulicht die 

Entwicklung der Armut in den USA von 1959-1994. Am unteren Verlauf läßt sich die 

Armutsrate ablesen (in Prozent der Bevölkerung). Sie zeigt bis ca. 1969 ein Abfallen und seit 

1970 eine Stagnation. Ab 1980, zur Zeit der wirtschaftlichen Krise, stieg der Anteil der 

Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze bis auf knapp über 15% an und pendelt seitdem um 

ca. 14%. 1995 lag die Rate bei 13,8%, womit 36,4 Mio Amerikaner als in Armut lebend 
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eingestuft wurden. 

Wie hat sich nun das Jobwunder auf die Entwicklung der Armut ausgewirkt? Unterstellt man 

den Beginn des Jobwunders ungefähr ab 1980, so hat sich der Anteil nicht wesentlich 

verbessert. Einschränkend muß hinzugefügt werden, daß durch den Bevölkerungswachstum 

sogar (siehe obersten Kurvenverlauf der absoluten Werte) ab 1980 sehr viel mehr Menschen 

mit Armut zu kämpfen hatten. 

Wen betrifft Armut? 

Das Diagramm in der Abbildung 7 (vgl. SA 1997, S.478) stellt die Personen unterhalb der 

Armutsgrenze nach Ethnien aufgesplittet dar. Offensichtlich sind auch hier wieder die Afro-

Amerikaner besonders benachteiligt, denn ihre Werte weichen um ein Vielfaches vom 

Durchschnitt ab. 1995 lebte fast jeder dritte Schwarze in den USA unterhalb der 

Armutsgrenze. Die Werte der Hispanics sind nicht auf dem Diagramm abgetragen, weisen 

aber ähnlich hohe Werte auf. Die Entwicklung von 1979 bis 1995 zeigt bei den Schwarzen 

eine leichte Verbesserung, währenddem die Entwicklung der Weißen und aller US-Bürger 

sicht eher noch verschlechtert hat. 

Das Diagramm soll jedoch nicht die Vermutung entstehen lassen, daß nur Minderheiten 

besonders von Armut betroffen sind. Tenbrock formuliert: ”... zusammen mit dem 

Millionenheer verarmter Weißer sind sie der Bodensatz der amerikanischen Wirtschaft” 

(Tenbrock, C. 1998, S. 27). 

Die Karte ”Anteil der Personen unterhalb der staatlich festgesetzten Armutsgrenze an der 

Gesamtbevölkerung 1990” (Abbildung 8: vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.46) 

verdeutlicht in großem Maße die räumlichen Dimensionen der Armut. Besondere 

Schwerpunkte lassen sich ganz klar im Süden erkennen. Hier ist die vorherrschende Farbe 

schwarz, was einen Anteil von mindestens 20% bedeutet. In den Südstaaten (Louisiana und 

Mississippi) ist das Problem der Armut gravierend. Aber auch in weiten Teilen von Texas und 

New Mexico findet man überwiegend große Armutsanteile. In diesen genannten Staaten sind 

Afro-Amerikaner und Hispanics besonders betroffen.  

Mose teilt die Armutsregionen der USA zunächst in städtische und ländliche Armut auf. Zu 

den Hauptregionen ländlicher Armut zählt er die Bergländer der südlichen Appalachen, die 

vom Rückgang des Bergbaus betroffen sind (auf der Abbildung sehr gut zu erkennen), 

außerdem die erosionsgeschädigten Gebiete des ländlichen Südens (Georgia, Alabama,...) und 

große Gebiete im Nordwesten (die Dakotas, Montana und Washington), die vor allem von 

weißer Farmbevölkerung besiedelt werden (vgl. Mose, I. 1987, S.482f.). Der Autor betont, 
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daß diese Gebiete sich meist durch eine sehr ungünstige verkehrsräumliche Lage auszeichnen 

und daß das Leben dieser Menschen zusätzlich durch ein hohes Maß an räumlicher Isolation 

bestimmt wird. 

Die städtische Armut zeichnet sich vor allem durch schlechte Wohnverhältnisse 

(Ghettobildung, Verslumung, etc.) bis hin zur Obdachlosigkeit aus, was durch den 

zunehmenden Bevölkerungsdruck nur verstärkt wird. 

 

Zum Schluß möchte ich noch auf ein weiteres Phänomen der Armut in den USA aufmerksam 

machen, denn das Jobwunder ist nicht ganz ohne Folgen geblieben. In unserer Zeit gibt es das 

Phänomen des ”working poor”. Es besagt, daß ein Arbeitnehmer, welcher einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgeht (40 Stunden-Woche, 2.000 Stunden/a) und den tariflichen 

Mindeststundenlohn erhält, trotzdem immer noch am Rande der Armutsgrenze leben kann. 

Die Stagnation und das Sinken der Realeinkommen haben dies bewirkt. Dies wird meist durch 

den hohen Druck nur verstärkt, denn wie schon geschildert, müssen die Amerikaner nach 

einem Jobverlust auch einen viel schlechter bezahlten job annehmen und erhalten oft nur 

einen Bruchteil des letzten Lohnes. ”Fast alle haben jobs, aber niemand hat mehr Geld in der 

Kasse” (Brameier, U. 1997, S. 39) scheint in diesem Zusammenhang besonders treffend. 

4.4 Familienstrukturen 

Grundsätzlich könnte man die Verschiebung der Familienstrukturen mit einer veränderten 

Rolle der Frau erklären. Seit 1950 ist die Erwerbsquote der weiblichen Einwohner von 33,9% 

auf 1989 auf 57,4% gestiegen (vgl. Holtfrerich,C.-L. 1991, S.226). Dies entspricht einem 

Zuwachs von knapp 70%. Allein diese Tatsache läßt darauf schließen, daß Begriffe wie 

”Familie” oder ”Ehe” nicht mehr den Stellenwert wie früher haben, was wohl auch die 

gewaltig gestiegene Scheidungsrate der Frau induziert. Diese lag 1990 bei 20,9 Scheidungen 

pro 1.000 verheirateter Frauen, währenddem sie 1960 noch 9,2 betragen hatte (vgl. Klohn, W./ 

Windhorst, H.-W. 1997, S.47). Die wachsende Berufstätigkeit führt zu einer Abnahme 

traditioneller ”Mutter-Vater-Kind-Haushalte”. Anfangs wurde erwähnt, daß der 

Geburtenüberschuß nur noch leicht positiv ist. Dieser resultiert auch aus der wachsenden 

Berufstätigkeit, denn dadurch heiraten Frauen im Durchschnitt später, bekommen später 

Kinder und bekommen auch weniger Kinder als früher. Die gestiegenen Scheidungsraten 

bewirken immer mehr Singles und immer mehr Ein-Eltern-Haushalte. Immer mehr Kinder 

wachsen nur mit einem Elternteil auf, die sich durch die Berufstätigkeit für die Erziehung 
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nicht mehr die nötige Zeit nehmen können. 

Die Tabelle 5 (SA, 1997, Tab.97) veranschaulicht den Anteil der durch nicht verheiratete 

Frauen geborenen Kinder bezüglich der Geburtengesamtzahl von 1960-1994. Die Ergebnisse 

sind durchaus als kraß zu bezeichnen. Bereits fast jedes dritte Kind wird in den USA 

mittlerweile unehelich geboren. Diese Entwicklung ist seit 1960 ist stetig in starkem Anstieg 

begriffen. Bei den schwarzen Frauen war der Anteil 1960 schon mehr als 1/5, aber heute 

werden bereits 70,4 % aller schwarzen Säuglinge unehelich geboren! 

Auch die Abbildung 9 (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.74) vergleicht die 

veränderten Familienstände von schwarzen und weißen Frauen. Auffällig ist, daß bei den 

schwarzen Frauen zwar die Scheidungs- und Trennungsraten viel höher sind als bei den 

Weißen, aber der Anteil ”niemals verheiratet” den eigentlichen Faktor für die Rückgänge im 

Bereich ”gegenwärtig verheiratet” ausmacht. 

Wie ich im Kapitel der Sozialpolitik geschildert habe, lastet sehr viel Druck auf den US-

amerikanischen Bürgern. Wenn man nochmals rekapituliert, daß die staatlichen 

Sozialprogramme nur für maximal zwei Jahre gezahlt werden und daß sehr viele Frauen und 

da besonders schwarze Frauen alleinerziehend sind, so kann man schlußfolgern, daß diese 

sogenannten ”Restfamilien” besonders hart getroffen werden. Denn neben der Aufgabe des 

”Alleinerziehens” müssen sie arbeiten, da die staatliche Versorgung alleine kaum ausreicht. 

Durch die niedriggehaltenen Löhne kommt es neben der Besonderheit des ”working poor” 

zusätzlich zu einer ”Feminisierung der Armut”. Diese trifft schwarze, alleinerziehende Frauen 

besonders. Betrachtet man dazu nochmals in der Abbildung 7 den Balken ”Familien mit 

weiblichem Haushaltsvorstand ohne Ehemann”, so bestätigt die hohe Armutsrate von über 

36% die ”Feminisierung der Armut”. Zusätzlich problematisch ist, daß immer mehr Geburten 

auf Teenager entfallen, die dann durch eine fehlende Ausbildung meist nur die berüchtigten 

”bad jobs” annehmen können. 

4.5 Kriminalität 

Durch die ”Dualisierung der Arbeitsmärkte” wird die soziale Ungleichheit bedingt. Dies führt 

zu einer steigenden Kriminalität. Die Abbildung 10 (Henwood, D. 1994, S.27) zeigt die 

Verteilung der Kriminalität in den einzelnen Bundesstaaten. Die höchsten Raten verzeichnen 

einzelne Staaten im Süden (Texas, Florida, New Mexico), im Südwesten (Californien), im 

mittleren Westen (Michigan), sowie an der Ostküste (New York, Maryland). Durch die 

Einwanderungsproblematik und die steigende Ungleichheit haben sich in weiten Teilen des 
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Landes soziale Brennpunkte herauskristallisiert. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika verzeichnen die mit Abstand größten Kriminalitätsraten 

unter allen Industriestaaten. Dies ist auf dem linken äußeren Balken zu erkennen. Speziell die 

gewalttätigen Straftaten (”violent crime”), die vor allem in den amerikanischen Großstädten 

stattfinden, haben in dem Zeitraum von 1985-1995 um 41,3% (SA 1997, Tab.313) 

zugenommen. Außerdem verzeichnen die USA die höchsten Mordraten. Durch Unterschiede 

innerhalb der Städte haben sich die Spannungen erhöht. Zudem ist das Leben in Großstädten 

meist anonymer und der Konkurrenzdruck ist größer als auf dem Land (vgl. Clark, D. 1985, 

S.192). 

Die Situation hat sich in den letzten drei Jahren etwas entspannt. Die Diskussionen über den 

privaten Besitz von Handfeuerwaffen sind hinlänglich aus der Presse bekannt. 

4.6 Einkommensverteilung 

Die Entwicklung der Familieneinkommen resultiert unter anderem aus der Entwicklung der 

durchschnittlichen Löhne. Die Grafik der durchschnittlichen Familieneinkommen von 1970-

1995 (Abbildung 11: SA, 1997, S.473) zeigt noch einmal deutlich, daß 1989 ein bisheriger 

Höchststand von 42.060$ erreicht wurde. Da die Werte inflationsbereinigt sind, sind sie 

vergleichbar. Seit 1989 sanken die Einkommen bis 1993. Seitdem sind sie wieder leicht im 

Anstieg begriffen. Eindeutig zeigt die Tabelle, daß das Jobwunder einen Anstieg der 

Einkommen bewirkt hat. Ab 1989 jedoch erreichten die Einkommen Einbußen. Die 

stagnierenden und sinkenden Löhne sind dafür verantwortlich. Durch die Erhöhung des 

Mindeststundenlohns ist wohl der Anstieg der vergangenen Jahren zu erklären. Jedoch steht 

die Einkommensentwicklung in keinem Verhältnis zum Wirtschaftwachstum. 

Wie teilen sich nun die Einkommen auf die Bevölkerung auf? 

Exakt wie auch bei den Armuts- und die Arbeitslosigkeitsraten sind die Minderheiten 

benachteiligt. Die Abbildung 12 (vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.45) legt die 

durchschnittlichen Haushaltseinkommen nach Ethnien dar. Die Schwarzen weisen die mit 

Abstand geringsten Werte auf und auch die Einkommen der Hispanics sind 

unterdurchschnittlich. Hier muß allerdings der Abstand relativiert werden, denn wie schon 

gesagt, kommen innerhalb der Schwarzen besonders häufig Restfamilien vor, währenddem die 

Hispanics teilweise in sehr großen Familien leben. Die Pro-Kopf-Daten bei beiden Ethnien 

würden ungefähr gleich ausfallen. Schön zu sehen ist in der Grafik auch, daß vor allem 

langfristig gesehen (seit 1967) die jobmachine keine wesentlichen Auswirkungen auf die 
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Einkommensentwicklung hatte. 

Auch Klohn und Windhorst haben erkannt, daß die USA heute mehr denn je vor 

schwerwiegenden Problemen stehen, die auch durch die jobmachine verstärkt wurden. 

”Ein wachsendes Problem im ”Land des Überflusses” stellt die ungleiche Verteilung des 

Vermögens dar”(Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.32). 

Die Aufspaltung des gesamten amerikanischen Haushaltseinkommens in Fünftel (Abbildung 

13: vgl. Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, S.45) ist die wichtigste Grafik dieser Arbeit, 

denn sie ermöglicht die Darstellung dieser Ungleichheit. Zur Erläuterung: Die linken Säulen 

(”unterstes Fünftel”) stellen die ärmsten 20% der amerikanischen Bevölkerung dar, die 

rechten Säulen stellen die reichsten 20% der amerikanischen Bevölkerung dar. Gleichzeitig ist 

die Entwicklung der Einkommensfünftel 1974, 1984 und 1994 abgetragen. Markant ist, daß 

das untere Fünftel nur sehr wenig des Haushaltseinkommens für sich einnimmt. Waren es 

1974 4,3%, so sind es 1994 nur noch 3,6%. Im drastischen Gegensatz dazu verhält sich das 

höchste Einkommensfünftel, das 1994 knapp die Hälfte auf sich aufteilt. Das heißt, fast die 

Hälfte des Gesamthaushaltseinkommens der USA 1994 entfielen auf gerade 20% der 

Bevölkerung und die ärmsten 20% teilen sich nur 3,6% des ”Kuchens”. Die Entwickung zeigt 

eine Tendenz zur immer ausgeprägter werdenden Ungleichheit. Dies ist auch an der 

abnehmenden Tendenz der mittleren Fünftel zu erkennen, dem Aussterben der Mittelklasse. 

Von den mittleren Fünfteln gibt es seit 1974 Verschiebungen auf beide Extremseiten. Der 

Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft hat in den USA eine Dualisierung der Arbeitsmärkte 

bewirkt. Diese Dualisierung bewirkt wiederum eine Polarisierung der Gesellschaft, es gibt 

immer mehr Arme aber auch immer mehr Reiche. Es kommt zu einer Aufspaltung der 

”Sozialen Schere”, zu sozialen Disparitäten und zu einer Verschärfung der Konflikte. 

Das Verhältnis vom oberen zum unteren Fünftel beträgt in den USA 1994 13:1. Das 

Verhältnis in Deutschland ist vergleichsweise dazu ungefähr 6:1 (vgl. Tenbrock, C. 1998, 

S.28). 

Zur räumlichen Einkommensverteilung kann die Abbildung 14 genaueren Aufschluß geben. 

Das Photo zeigt das Pro-Kopf-Einkommen in den einzelnen Bundesländern. Die Einkommen 

sind nicht nur in den Bevölkerungsgruppen sehr ungleich verteilt, sondern auch regional. Der 

Nordosten ist auch heute immer ein sehr bedeutendes Wirtschafts- und Finanzzentrum der 

USA. Die reichsten Staaten sind Massachusetts, New York, Connecticut, New Jersey und 

New Hampshire. Weite Gebiete im Nordwesten und im Süden sind durchschnittlich weniger 

wohlhabend. In der Abbildung ist auch die Ungleichheit dargestellt (an den „Männlein“). Sie 
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ist in Texas, Florida, Californien, Montana und in New York am größten. Auch im Vergleich 

zu den anderen Industriestaaten (dies ist in dem linken Balken angedeutet) ist die Ungleichheit 

in den USA am größten („less equal“). 

4.7 Der Sunbelt als Wirtschaftswunderland ? 

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals stark betonen, daß auch in dieser Abbildung 

14 deutlich zu erkennen ist, daß der ”sunbelt” als homogene Wachstumsregion nicht existiert. 

Wie auch bei der räumlichen Armutsverteilung sind die meisten Staaten im Süden und 

Westen eher im Nachteil. Man muß regional sehr differenzierte Betrachtungen anstellen. 

Neben dem Silicon Valley, der ”Hochburg” der High-Technology, haben sich noch andere 

High-Tech-Zentren (sogenannte ”Hotspots”) gebildet. Diese Zentren befinden sich zwar 

teilweise im sunbelt, sind aber zusätzlich durch andere Faktoren begünstigt worden. Levy 

(1998, S.33f.) beschreibt diese Faktoren: Wichtig sind renommierte Forschungseinrichtungen, 

die in den USA meist eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Das Paradebeispiel ist neben 

der Stanford University im Silicon Valley natürlich Boston und das direkt an Boston 

grenzende Cambridge, wo sich die Harvard University (und Radcliffe College) und das 

Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) befinden. In der Greater Boston Area gibt es 

insgesamt mehr als 60 universities und colleges. Durch diese ”research & development”- 

Einrichtungen haben sich sehr vielfältige High-Technology-Firmen vor allem im 

Minicomputerbereich (Lotus) angesiedelt. Daneben gibt es einige Biotechnologie-

Unternehmen. Nicht umsonst nennt man die Route 128 auch die ”Electronic Route”. In 

Cambridge gab es durch diese Ansiedlung eine Wohnraumverteuerung. Die Greater Boston 

Area gilt heute als Paradebeispiel, den Übergang vom Industrie- zum Dienstleistungszeitalter 

erfolgreich vollzogen zu haben. 

Ein nächster Aspekt, der die Entwicklung eines ”Hot-Spots” begünstigt hat, ist eine 

”megasuccess-story”. Bill Gates war für Seattle prägend. Aber es wird oft betont, daß es in 

Seattle bei weitem mehr als nur Microsoft und Boeing gibt. 

Wichtig ist auch die Existenz eines großen Potentials an Qualifizierten, sowie die 

Möglichkeit, an Wagnis-Kapital zu kommen. 

Speziell im sunbelt ist dies Texas, Californien und Florida gelungen. Weiterhin spricht man 

vom ”Space Triangle” (Houston/ TX, Huntsville/Ala., Cocoa-Beach/Fla.). 

Wenn man also das Wort ”hotspots” benutzt, erscheint auch der Ausdruck ”sunspots” 

passender, da sich vereinzelte subregionale Wachstumsgebiete innerhalb vieler geographisch 
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und wirtschaftlich nicht begünstigter Regionen gebildet haben (vgl. Vollmar, Ch./ Hopf, Ch. 

1987, S. 472f.). 

Durch den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft richtet sich die Standortwahl nach der 

Marktabhängigkeit und der Bevölkerungskonzentration, und vornehmlich ökonomische 

Gründe sind ausschlaggebend. Bezogen auf die jobmachine ist zu sagen, daß enorm viele jobs 

im Süden und Westen geschaffen werden, dies aber unter anderem durch die 

Billigarbeitskräfte und das gewerkschaftsfeindliche Klima zustande kam. Die sogenannten 

weichen Faktoren (Klima, Natur) waren für Firmen zweitrangig (vgl. Vollmar, Ch./ Hopf, Ch. 

1987, S. 473). 

 

Zuletzt möchte ich kurz eventuelle regionale Auswirkungen der jobmachine schildern: In 

seinem Buch über das Silicon Valley beschreibt Werner Rügemer einige Gegebenheiten 

dieses High-Tech-Zentrums südlich von San Francisco. Die Hierarchie in den Firmen ist 

festgefügt. Die einfachsten Arbeiter und Heimarbeiter, die fast ausschließlich von Frauen und 

ethnischen Minderheiten gebildet werden, bekommen sehr niedrige Löhne. Interessant ist die 

”Incentive-Methode”: Je höher jemand in der Hierarchie arbeitet, desto mehr Vergünstigungen 

erhält er neben seinem normalen Gehalt. Zu nennen wären hier Aktienbesitz oder 

Sachleistungen, denn ”keiner arbeitet hier in Silicon Valley wegen des Gehalts” (Rügemer 

1985, S.32). Diese Forscher, Programmierer,... sind völlig in ihr Berufsleben eingespannt, das 

soziale Leben bleibt auf der Strecke. ”People only meet people at work” (Levy, 1998, S.36) 

scheint diese Situation besonders gut zu charakterisieren. 

Im Silicon Valley hat eine regionale Polarisierung der Gesellschaft stattgefunden. Die 

Besserverdienenden leisten sich ihren Wohnsitz in der Nähe der Arbeitsstätte, währenddem 

der einfache Arbeiter tägliche Anfahrtswege bis zu hundert Kilometern in Kauf nimmt, denn 

er kann sich die extrem teuren Mieten nicht leisten. Rügemer nennt dies auch die 

”Polarisierung der Infrastruktur”(1985, S.56). Dazu gibt es starke Disparitäten auf dem 

Wohnungsmarkt, in den Schulen, in fast allen Bereichen des täglichen Lebens. 

Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft hat und hatte also sehr viele Veränderungen und 

Verschiebungen in sozialer, wirtschaftlicher und wirtschaftsgeographischer Hinsicht zur 

Folge. Die jobmachine konnte die schon seit dem 2. Weltkrieg immer größer werdende 

Ungleichheit nicht mildern, sondern hat sie in vielen Aspekten noch verstärkt. Gleichzeitig hat 

sie aber auch einigen Menschen zu sehr viel Geld verholfen, denn ”die Einkommen auf den 

Chefetagen haben stratosphärische Höhen erreicht” (Tenbrock, Ch. 1998, S. 27). 
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5 Zusammenfassung 

(Schema nach eigener Darstellung) 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

 Neue Arbeitsplätze durch niedrige Produktivität 

und resultierenden niedrigen Löhnen 

 Lohndisparitäten = Dualisierung der Arbeitsmärkte 

 ”sehr gute” jobs (High-Tech, Gesundheit) 

 viele ”schlechte” jobs (Einzelhandel, Tourismus) 

 

Das Jobwunder 

Soziale Auswirkungen 

 Soziale Schere wird größer 

 für viele weniger soziale Absicherung 

 working poor 

 Feminisierung der Armut 

 hohe Kriminalität 

 ”Heer der Reichen und Superreichen 

vergrößert sich” (Tenbrock, S.27) 

Räumliche Auswirkungen 

 ungleiche räumliche Verteilung der Sozialstruktur 

 einige wenige Boomräume (durch günstige Faktoren) 

 gekoppelt mit dem Bevölkerungswachstum sind in Zukunft Probleme besonders im 

Süden und in Kalifornien zu erwarten 
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6 Fazit 

In einem Fazit sollte man immer einen Ausblick in die Zukunft wagen. 

Dazu einige Denkanstöße: Die letzte Abbildung (Nr. 15: Klohn, W./ Windhorst, H.-W. 1997, 

S. 30) zeigt die Zusammensetzung der US-amerikanischen Bevölkerung 1993 und 2050. Nur 

die Hälfte aller Bürger wird weiß sein und fast jeder vierte hispanischer Abstammung. Die 

Verschärfung der sozialen Disparitäten wird sich wohl in Zukunft noch viel mehr ausweiten. 

Hinzu kommt, daß die Bevölkerung der USA veraltet. Hinsichtlich der staatlichen 

Sozialpolitik muß die Frage gestellt werden, ob die Anstrengungen in Zukunft ausreichen 

werden oder arbeiten in Zukunft auch Rentner bei ”Mc-Donald’s”?  

Kann die fortschreitende Tertiärisierung die jobmachine aufrechterhalten oder müssen 

Industriearbeitsplätze bestehen bleiben, um auch die daraus entstehenden DL-jobs zu sichern? 

 

Bleibt zu sagen: 

Das Jobwunder ist teuer erkauft und in diesem Sinne kein Wunder, sondern eine Verteilung 

der Arbeit auf viele Personen. Leider beschränken sich Wohlstand und Reichtum auf einige 

wenige, sehr viele müssen in Armut ausharren. ”Amerika ist für die Armen ein zunehmend 

grausamer Ort”, so lautet die triviale Erkenntnis eines MIT-Professors (Haacke 1997, S.83). 

Die Erfüllung des ”American Dreams” scheint für immer mehr Menschen in weite Ferne zu 

rücken, denn die vielerorts gepriesene soziale Chancengleichheit ist nur theoretisch gegeben! 
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8 Anhang 

Tabelle 1: Einwanderer in die USA 1981 bis 1990 nach Herkunftsgebieten 

 

Herkunftsgebiet 

 

Anzahl 

[tausend] 

 

in Prozent 

Gesamt 7 338 100,0 

Europa 706 9,6 

Asien 2 817 38,4 

Afrika 192 2,6 

Lateinamerika 3 462 47,2 

Kanada 119 1,6 

Sonstige oder k. A. 42 0,6 

Quelle: Klohn, W./ Windhorst, H.-W. (1997), S.19 

 

Tabelle 2: Komponenten des Wirtschaftswachstums in den USA und Deutschland 

(West) 

 

USA 

 

Erwebstätigkeit 

 

EQ 

 

JAZ 

[je ET/h] 

 

Produktivität 

[je Person/h] 

1983 100.834 0,72 1.882 22,96 

1993 119.306 (+18,3%) 0,76 1.946(+3,4%) 24,94 (+8,6%) 

Deutschl.     

1983 26.347 0,67 1.733 42,9 

1993 28.665 (+8,8%) 0,69 1.582 (-8,7%) 56,1 (+30,8%) 

Quelle: nach Werner, H. (1997), S.589f. 

 

Tabelle 3: Lohnniveaus in den USA 1996 (Quelle: Meisenheimer, J. (1998), S.26) 

 Stundenlohn ($) 

Gesamt  11,81 

Services 11,79 

Manufacturing 12,78 

Transport 14,44 

Wholesale 12,87 

Retail 7,99 

FIRE 12,79 
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Tabelle 4: Arbeitslosenraten nach Ethnien (Jugendarbeitslosigkeit) 

 Arbeitslosenrate  

1996 [%] 

Alle Ethnien 5,4 

16-19 16,7 

Weiße  4,7 

16-19 14,2 

Schwarze 10,5 

16-19 33,6 

Hispanics 8,9 

16-19 23,6 

Quelle: U. S. Bureau of the Census (1997), S. 418 

 

Tabelle 5: Anteil der durch nicht verheiratete Frauen geborenen Kinder 

an der Gesamtzahl der Geburten 1960-1994 in Prozent 

 Gesamt Weiße Schwarze 

60 5,3 2,3 23,0 

80 18,4 11 55,2 

90 26,6 16,9 66,7 

94 32,6 25,4 70,4 

Quelle: U.S. Bureau of the Census (1997), Tab. 97 
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Demographische Entwicklung 

 

Die wirtschaftliche Situation der USA 

 

 

 Bevölkerungswachstum setzt sich zusammen aus Geburtenüberschuß (noch leicht positiv) 

und Zuwanderungen (Amerika als das Einwanderungsland) 

 Anteil des natürlichen Wachstums ist stark zurückgegangen (nur noch 60%) 

 Herkunft der Zuwanderer zu fast 80% aus Süd- und Mittelamerika und Asien 
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Erwerbstätigkeit 

 

Die wirtschaftliche Situation der USA 

 

 

Angebotsseite des Arbeitsmarktes 

 Wachstum der Erwerbstätigen und des Anteils der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung 

 Rückgang der Arbeitslosenquote: Seit 1983 fast stetige Verringerung der Arbeitslosenquote 

 Vergleich: Beschäftigungswachstum 1970-1995: USA + 60% 

 Dtl. + 7% 

 Jobmachine, Beschäftigungswunder der Amerikaner 
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Wirtschaftswachstum 

 

Die wirtschaftliche Situation der USA 

 

 

Bruttoinlandsprodukt als Nachfrageseite des Arbeitsmarktes 

 

 1990 1996 

BIP (inflationsbereinigt 1992 in Mrd. $) 6.136 6.907 

Quelle: http://www.census.gov/   

 

 Wachstum in den USA verlangsamte sich bis 1991 

 in den USA geht die Entwicklung der Erwerbstätigen eng einher mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

 Wie gelingt die Jobmachine? 
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Produktivität 

 

Die wirtschaftliche Situation der USA 

 

Tabelle: Komponenten des Wirtschaftswachstums in den USA und Deutschland (West) 

 

 

USA 

Erwerbstätigen Erwerbsquote Jahresarbeitszeit 

[je Erwerbstätigen] 

Arbeitsproduktivität 

[je Erwerbstätigenstunde] 

1983 100.834 0,72 1.882 22,96 

1993 119.306 (+18,3%) 0,76 1.946 (+3,4%) 24,94 (+8,6%) 

     

Deutschland     

1983 26.347 0,67 1.733 42,9 

1993 28.665 (+8,8%) 0,69 1.582 (-8,7%) 56,1 (+30,8%) 

     

Quelle: Werner, H. (1997), S. 589f. 
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 USA ‘83/’93 +32,9%, Deutschland(West) +29,9% 

 in beiden Ländern ein ähnliches Wachstum 

in den USA geht die Entwicklung der Erwerbstätigen eng einher mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

Wie gelingt die Jobmachine? 
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Allgemeine Charakteristika 

 

Die wirtschaftliche Situation der USA 

 

 

 Freie Marktwirtschaft 

 Hohe Flexibilität (Vertragsfreiheit, lay-off) 

 Hohe Mobilität 

 Liberalisierung, Deregulierung 

 Das Land der Unternehmer 

 Risikofreudigkeit 
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Sektorale Entwicklung 

 

Die Jobmachine 

 

 

 Strukturwandel zur Dienstleistungsgesellschaft seit ca. 1970 

 sekundärer Sektor seit 1982 im Rückgang begriffen 

 „downsizing“ der 500 größten Firmen: 4,7 Mio von 1980-’93 

 

 Anteil der Sektoren 1996 

(%) 

BIP  Beschäftigte 

1. 2 3 

2. 23 16 

3. 75 81 
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Verschiebung der Arbeitskräfte in den tertiären Sektor 

Gründe für den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft 

 

Die Jobmachine 

 

 

 Demographische Veränderungen 

 Bedürfnis nach mehr Lebensqualität, Lebensgrundversorgung erreicht 

 Verschiebung der Nachfragestruktur (Bildung, Freizeit) 

 Technischer Fortschritt (Informationswesen) 

 Internationalisierung der Wirtschaft (Handel, Verkehr, Kommunikation, Versicherung, Finanzwesen) 
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Klassifikation des Dienstleistungssektors 

 

Die Jobmachine 

 

 

1.) Agriculture (Mining) 

2.) Manufacturing (Construction) 

3.) Service-producing industries: 

 Transport, öffentliche Einrichtungen 

 Großhandel (wholesale trade) 

 Einzelhandel (retail trade) 

 Finanz, Versicherung, Immobilien (FIRE) 

 Services: DL im engeren Sinne (Gesundheits-, Pflegewesen, Werbung, Computerbereich,  

 DVA, Personalwirtschaft, privates Bildungswesen, Management, Öffentlichkeitsarbeit, 

 Erholung, Freizeit, Tourismus, Gastronomie) 
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Die neuen Jobs 

 

Die Jobmachine 

 

 Im DL-Bereich, mittelständische Unternehmen 

 im Gesundheits-, Pflege- und Computerbereich werden bis 2005 weitere enorme Zuwächse erwartet 

 im Industriebereich verdrängte der Computer viele Unqualifizierte 

Tabelle: Beschäftigte im nichtlandwirtschaftlichen Bereich 

 1988  

(000) 

1996 

(000) 

‘88/’96 in % 

Manufacturing 19.314 18.457 -0,6 

Services 25.504 34.377 +3,8 

Home health care   +15,1 

Computer/ data processing services   +7,6 

Personnel supply   +8,8 

Quelle: Meisenheimer, J. (1998), S.24f. 
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Die Qualität der Jobs 

 

Die Jobmachine 

 

 Kontroverse Diskussionen um neu geschaffene jobs („mc-jobs“,...) 

 Beurteilung der Qualität anhand mehrerer Parameter: 

 Löhne, Lohnniveau 

 benefits (Sozialleistungen vom Arbeitgeber) 

 Arbeitsplatzsicherheit 

 Beschäftigungsstrukturen 

 



Das amerikanische ”Jobwunder” und seine Auswirkungen auf die Sozialstruktur 

 44 

Lohnniveaus 

 

Die Jobmachine 

 

 durchschn. Jahresgehalt 1995  45.188 $ 

 gesetzlicher Mindestlohn/ h (10/97): 5,15 $ 

Tabelle zum Lohnniveau in den USA 1996 (private, nonfarm) 

 Stundenlohn ($) 

Gesamt  11,81 

Services 11,79 

Manufacturing 12,78 

Transport 14,44 

Wholesale 12,87 

Retail 7,99 

FIRE 12,79 

 



Das amerikanische ”Jobwunder” und seine Auswirkungen auf die Sozialstruktur 

 45 

Sozialleistungen vom Arbeitgeber 

 

Die Jobmachine 

 

 

im Gegensatz zu Europa schlecht (weniger und kürzer) 

der Dienstleistungsbereich ist insgesamt schlechter gestellt, gleicht sich aber mehr an die Industrie an 

hohe Variationen innerhalb der DL, sehr heterogene Struktur 

am besten gestellt sind Arbeitnehmer im Krankenhaus- und Gesundheitsbereich und Spezialisten 

im Einzelhandel sind die Leistungen miserabel 

starke Arbeitnehmerabhängigkeit 

hoher Druck auf den Arbeitnehmern 
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Jobsicherheit, Beschäftigungsstruktur 

 

Die Jobmachine 

 

 Beschäftigungssystem sehr lohnreagibel, Anpassung über Einstellungen oder Entlassungen 

 gestiegene Unsicherheit hinsichtlich des eigenen Arbeitsplatzes 

 Bindung an Firmen (Loyalität) ist zurückgegangen 

große Unzufriedenheit in der Bevölkerung 

 

 bei DL liegen zwei große Schwerpunkte bei Spezialisten und Einfachen DL 

Dualisierung der Arbeitsmärkte (Zweiklassen-Arbeitnehmerschaft) 
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Zusammenfassung der Jobmachine 

 

Die Jobmachine 

 

 

 Job-Qualität im DL-Bereich etwas schlechter als in der Industrie 

 Dualisierung der Arbeitsmärkte 

viele „bad“ jobs: kaum Investitionen in Aus-, Fortbildung, niedrige Produktivität hält Löhne niedrig, 

schlechte Leistungen, hohe Unsicherheit 

viele „good“ jobs: hohe Qualifikation, hohe Spezialisierung, überdurchschnittliche Bezahlungen, 

Sozialleistungen besser 

 

 


