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USA – die Katze
der Weltpolitik
Nach den strapaziösen Erfahrungen der Trump-Präsidentschaft
geht das Gerücht, dass Amerika den Gipfel seiner Macht
überschritten habe. Es handelt sich um einen wiederkehrenden
Topos, der schon mehrfach ins Leere gelaufen ist.
Gastkommentar von Stephan Bierling

Die USA verfügen nach
wie vor über riesige Vorteile,
die ihre Position an der
Spitze der machtpolitischen
Nahrungskette auf lange
Frist sichern.

Es steht nicht gut um die Vereinigten Staaten:
Innenpolitisch gespalten in zwei sich bekriegende
Parteien, schwer gebeutelt von der Corona-Pande-
mie, enorme Staatsschulden, aussenpolitisch zer-
mürbt durch nicht endende Anti-Terror-Kriege,
herausgefordert von China und Russland, die ihre
Stellung scheinbar unaufhaltsam ausbauen. Ist das
amerikanische Zeitalter zu Ende?

Fangen wir kulturphilosophisch an, bevor wir
über die Fakten reden. Die Angst vor internatio-
nalem Bedeutungsverlust infolge politisch-sozialer
Dekadenz ist ein wiederkehrender Topos im west-
lichen Denken. Oswald Spengler spekulierte am
Ende des ErstenWeltkriegs über «Lebensphasen»
von Kulturen und sagte den Untergang desAbend-
landes vorher. Sein britischer KollegeArnoldToyn-
bee äusserte in den folgenden Jahrzehnten ähn-
liche Ängste und hoffte auf eine Wiederbelebung
desWestens durch die christliche Religion. 1987 be-
diente Paul Kennedy von derYale University in sei-
nem Buch «Aufstieg und Fall der grossen Mächte»
ebenfalls zyklische Geschichtsideen.Demnach stei-
gen Hegemonialmächte unweigerlich ab, weil sie
sich durch ihre Expansionspolitik imperial über-
dehnen und wirtschaftlich übernehmen. Die Ero-
sion amerikanischer Macht sei unausweichlich, so
Kennedy damals, und könne nur gemanagt, nicht
aufgehalten werden.

Schwere Schläge weggesteckt
Dumm nur für diese Kulturphilosophen und His-
toriker, dass es anders kam. Nicht das Abend-
land und die USA kollabierten, sondern ihre Riva-
len: Nazideutschland, die japanische Militärdikta-
tur, schliesslich die Sowjetunion. 1956 hatte deren
Staatschef Nikita Chruschtschow demWesten noch
ein triumphales «Wir werden euch begraben» ent-
gegengeschleudert. 1991 torkelte sein Land selbst
in die Grube. Amerika gewann den Kalten Krieg
und stand konkurrenzlos im Zenit seiner Macht.
Selbst schwere Schläge wie derVietnamkrieg, Ras-
senunruhen, dieWatergate-Affäre oder die Ölkrise
hatte das Land weggesteckt. Die USA waren die
Katze derWeltpolitik: Sie verfügten offenbar über
sieben Leben.

Schnell vorgespult ins Jahr 2021: Wieder sin-
gen Beobachter und Medien «Amazing Grace»
für Amerika. Das Trauerlied scheint diesmal an-
gebracht, laufen Megatrends doch gegen die USA:
Chinas Wirtschaft wächst rapide, und seine Rüs-
tungsausgaben explodieren,Russland erringt diplo-
matische und militärische Erfolge, während Ame-
rika mit den Aufräumarbeiten nach fehlgeleiteten
Militärinterventionen und der chaotischen Trump-
Präsidentschaft beschäftigt ist.

Tatsächlich hat die ökonomische Macht
Washingtons im Verhältnis zu jener seiner wich-
tigsten Rivalen in den vergangenen zwei Deka-
den abgenommen. Lag der Anteil der USA an
der globalen Wirtschaftsleistung laut der Welt-
bank im Jahr 2000 bei 30 Prozent, fiel er bis 2020
auf 24 Prozent. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
2008/09 stellte die Überlegenheit ihres ökonomi-
schen Modells infrage, das Missmanagement der
Corona-Pandemie und das Erstürmen des Parla-
ments durch einen aufgestachelten Mob das Funk-
tionieren ihres politischen Systems.Die Strahlkraft
der USA, ihre «soft power», wie es der Politik-
wissenschafter Joseph Nye nennt, ist heute gerin-
ger als in den 1990er Jahren.

Um Dekaden voraus
Trotz diesen negativen Entwicklungen verfügen
die USA nach wie vor über riesige Vorteile gegen-
über ihren Rivalen, die ihre Position an der Spitze
der machtpolitischen Nahrungskette auf lange Frist
sichern. Da ist zuallererst ihre privilegierte Lage:
Die Nation ist geschützt von zwei Ozeanen und
grenzt mit Kanada und Mexiko an freundliche,
militärisch schwache Staaten. Dies garantiert den
USA in ihrer Hemisphäre eine dauerhafte Vor-
machtstellung. Einen solchen Luxus geniesst kei-
ner ihrer Rivalen, auch nicht Russland oder China:
Beide haben vierzehn Nachbarn, die ihren Domi-
nanzgelüsten nach Kräften entgegentreten. Wer
eine Weltmacht sein will, so lehrt die Erfahrung,
muss zunächst einmal seine eigene Region kontrol-
lieren. Das gelingt auf absehbare Zeit weder Mos-
kau noch Peking.

Auf der militärischen Ebene sieht es ebenfalls
gut aus für die USA: Ihr Anteil an den globalen
Verteidigungsausgaben liegt laut dem Stockhol-
mer internationalen Friedensforschungsinstitut
(Sipri) mit 38 Prozent heute genauso hoch wie zur
Jahrhundertwende. Bei fast allen konventionellen
Fähigkeiten in der Luft, zu Wasser und im Weltall
sind die USAChina und RusslandDekaden voraus,
insbesondere bei schweren Drohnen, Kampfflug-
zeugen der fünften Generation, Flugzeugträgern
und Spionagesatelliten. Mit 800 Basen in 70Län-
dern besitzt das US-Militär eine weltumspannende
Infrastruktur.

ZumVergleich: Russland unterhält 21 Ausland-
stützpunkte,China 4.Noch dazu verfügen die USA
über ein Allianzsystem mit, konservativ gezählt,
vier Dutzend Partnern, darunter Schwergewichte
wie Grossbritannien, Frankreich, Deutschland,

Japan, Südkorea und Australien. Russland da-
gegen kann nur mit so fragwürdigen Verbündeten
wieWeissrussland oder Syrien aufwarten,China mit
Nordkorea und Pakistan. Angesichts der aggres-
siven Politik Moskaus und Pekings in ihrer Nach-
barschaft rücken Staaten wie die Ukraine,Vietnam,
Singapur, Indonesien oder Indien immer näher an
die USA heran.

Selbst ökonomisch kannWashington gegenüber
den Konkurrenten Pluspunkte verbuchen. China
mag die Werkbank der Welt geworden sein, aber
amerikanische Unternehmen dominieren die Zu-
kunftsbranchen. Auf der Thomson-Reuters-Liste
der hundert globalenTech-Führer sind die USAmit
45 Firmen vertreten,China mit 3,Russland mit kei-
ner. Putins Reich hat nur einen industriellen Best-
seller: Kriegswaffen.Zwar versucht Peking,mit der
«Made in China»-Initiative undHundertenMilliar-
den Dollar an Subventionen künftige Weltmarkt-
führer in Robotik, künstlicher Intelligenz oder
Biotechnologie aus dem Boden zu stampfen.Aber
warum sollten gerade chinesische KP-Kader dort
erfolgreich sein, wo andere Staatskapitalisten ver-
sagt haben?

Attraktiv für Einwanderer
Schliesslich ist die demografische Entwicklung der
USA günstiger als die Russlands und Chinas – in
beiden Ländern haben Frauen mit durchschnittlich
1,6 Kindern weniger Nachwuchs als inAmerika mit
1,8. Die Bevölkerung der drei Staaten wird künftig
also nur wachsen, wenn genügend Menschen zu-
wandern. Sogar unter dem selbsterklärten gröss-
ten Mauerbauer der Geschichte, Donald Trump,
ist die Immigration – das Corona-Jahr 2020 ausge-
nommen – kaum zurückgegangen. Russlands Be-
völkerung hingegen schrumpft bereits seit Jahren,
so viele Krims kann Putin gar nicht annektieren,
wie er brauchte, um den demografischen Abwärts-
trend zu stoppen. Auch die Chinesen werden ge-
mäss ihrer eigenen Akademie der Sozialwissen-
schaften (CASS) ab 2027 weniger – bis 2065 wird
ihre Zahl um 250 Millionen abnehmen.

Mehr noch: Russland und China sind fremden-
feindlich, insular, diktatorisch und korrupt und da-
mit unattraktiv für Immigranten, insbesondere für
die klügsten Köpfe der Welt. Und um genau diese
Gruppe tobt der globale Wettbewerb im digitalen
Zeitalter. Amerika gewinnt ihn bis jetzt mühelos:
In kein Land derWelt strömen mehr Naturwissen-
schafter, IT-Spezialisten und Ingenieure. 71 Prozent
der Hightech-Arbeiter im SiliconValley wurden im
Ausland geboren.

Die erfolgreichste Einwanderergruppe sind
die Inder. Es ist kein Zufall, dass Vizepräsidentin
Kamala Harris die Tochter einer indischen Biome-
dizinerin ist und eine Hoffnungsträgerin der Repu-
blikaner für das Präsidentenamt,Nikki Haley, indi-
sche Eltern hat. Ein primär von Immigranten be-
triebener Hochtechnologie-Cluster oder gar eine
Staatschefin mit ausländischen Wurzeln in Russ-
land oder China? Unvorstellbar. Putin und Xis
reaktionärer Ethnonationalismus mag ihre Herr-
schaft kurzfristig stabilisieren, hat langfristig aber
einen hohen Preis. Selbst wenn es für Trumpis-
ten eine Horrorvorstellung ist: Amerikas grösstes
kulturelles, wirtschaftliches und machtpolitisches
Pfund bilden seine ethnische Diversität und seine
Offenheit für Einwanderer.

WirdWashington dieseVorteile nutzen, um auch
das 21. Jahrhundert zu einem amerikanischen zu
machen? Sicher ist das nicht. Trump könnte sich
2024 zurück ins Präsidentenamt kämpfen und die
Xenophobie neu entfachen, die Demokraten könn-
ten weiter nach links rücken und Protektionismus
und Neoisolationismus frönen.Doch entgegen den
düsteren Prophezeiungen der Spenglers, Toynbees
und Kennedys dieserTage ist derAbstieg der USA
nicht besiegelt, sondern ihr Schicksal hängt von
kluger und vorausschauender Politik ab. Und da
schneidetAmerika, historisch betrachtet, besser ab
als Russland, China oder auch Europa.
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