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Tödlicher Kreislauf
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Die USA verlieren Arbeitsplätze in alarmierendem Tempo, fast jeden Tag werden neue Massenentlassungen gemeldet. In manchen Regionen geht der Arbeitslosenversicherung bereits
das Geld aus. Nun hoffen die Amerikaner auf Präsident Barack Obamas Konjunkturprogramm.

Präsident Obama, Besucher einer Jobmesse (in Atlanta): „Das raubt mir nachts den Schlaf“

D

ie Schlange geht um den halben
Block, sie ist rund tausend Menschen lang. Viele von ihnen haben
tagelang gezeltet, mitten in der Innenstadt
von Miami. Sie wollen sicher unter den
Ersten sein, die sich bewerben, sobald
die Stadtverwaltung ihre Türen öffnet: Die
Stadt Miami sucht 35 neue Feuerwehrleute.
Offene Stellen sind rar geworden in
Florida. Noch dazu rezessionsresistente,
ordentlich bezahlt aus der Stadtkasse.
Die Unsicherheit ist groß, insbesondere
hier in Miami, mit seiner glitzernden tropischen Kulisse aus gläsernen Hochhäusern, Palmen und türkisfarbenem Meer.
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Die Metropolregion von Miami mit ihren
5,4 Millionen Einwohnern hat in den vergangenen Monaten 60 000 Jobs verloren,
der größte Verlust aller 363 großen amerikanischen Städte, gemessen an der Bevölkerungszahl.
Bis vor kurzem noch galt Miami als
Boomregion der USA, Wolkenkratzer
schossen gleich reihenweise aus dem Boden, es herrschte nahezu Vollbeschäftigung
– und Partystimmung.
Jetzt stehen Kräne still. Die neuen
Hochhäuser sind ohne Mieter. Die Arbeitslosigkeit schnellte auf über acht Prozent
hoch. Sogar das international erfolgreiche
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Ballett musste aus Geldmangel Tänzer entlassen.
Im Rest des Landes sieht es nicht besser
aus. Mit der amerikanischen Wirtschaft
geht es immer schneller bergab. Arbeitsplätze verschwinden in atemberaubendem
Tempo, deutlich schneller und drastischer,
als selbst pessimistische Prognosen vorhersagten. Über 3,6 Millionen Jobs gingen
in den USA bereits seit Beginn der Rezession verloren. 1,8 Millionen davon allein in
den vergangenen drei Monaten. So steil ist
der Arbeitsmarkt seit 1974 nicht mehr ab-

gestürzt. Und die Rezession ist noch lange
nicht vorbei.
Wirtschaftsexperten und auch der Präsident zeigen sich zunehmend konsterniert:
„Die Wirtschaft fällt in alarmierender Geschwindigkeit in sich zusammen“, sagt Barack Obama. „Noch vor einigen Monaten
hätten das die meisten Ökonomen nicht
für möglich gehalten.“
Inzwischen vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht neue Massenentlassungen quer
durch alle Branchen verkündet werden:
10 000 müssen beim Flugzeugbauer Boeing
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20 000

gehen. 4000 beim Fotoriesen Kodak. Die
Baumarktkette Home Depot entlässt 6000.
Der Elektronikhandelsriese Circuit City ist
ganz pleite und setzt 30 000 Menschen auf
die Straße. Die Kaufhauskette Macy’s
trennt sich von 7000 Mitarbeitern.
Die Liste der Horrormeldungen wird
immer länger. Besonders schlimm kam es
am „schwarzen Montag“ Ende Januar, als
die Zeitungen gleich seitenweise nur Entlassungsmeldungen druckten. 65 000 Jobs
allein an einem Tag – und das nur bei den
großen Unternehmen, die es überhaupt in
die Medien schaffen.
Inzwischen bauen nicht nur krisengeschüttelte Branchen wie die Auto- oder
Finanzindustrie in großem Stil Stellen
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ab, sondern auch Unternehmen, die noch
Gewinne machen. Vorsorglich, so heißt es,
um gerüstet zu sein für eine lang anhaltende Rezession.
Starbucks etwa will 7000 Mitarbeiter loswerden. Der Pharmahersteller Pfizer 8000.
Und sogar Microsoft kündigte erstmals in
der Firmengeschichte Entlassungen an:
5000 Mitarbeiter müssen gehen.
Landesweit kletterte die Arbeitslosenquote innerhalb eines Jahres von 4,9 auf
7,6 Prozent. Überraschend offen zeigt sogar der Präsident, wie besorgt er ist: „Das
raubt mir nachts den Schlaf.“
Sein nach langem Kampf vom Kongress
verabschiedetes 790 Milliarden Dollar
schweres Konjunkturprogramm soll bis zu
vier Millionen Jobs schaffen oder sichern.
So hofft zumindest Obama.
Doch die Skepsis ist groß. Es werde immer noch zu wenig Geld in die Hand genommen, um genügend Jobs zu schaffen,
sagen viele Ökonomen. Zu viel Geld werde dagegen für unwirksame Maßnahmen
verschwendet, die keine Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt haben, sagen die politischen Gegner des Präsidenten.
„In Washington werden unsere Probleme bislang sicher nicht gelöst“, sagt David
Pennington, Bürgermeister von Dalton.
Die kleine Industriestadt im Nordwesten
von Georgia rühmt sich, die „TeppichHauptstadt der Welt“ zu sein. 80 Prozent
aller US-Teppiche werden im Umkreis von
Dalton produziert. Solange die Amerikaner fleißig Häuser bauten, lief es prächtig.
Die Straßen sind gepflegt, die Innenstadt ist nach historischem Vorbild restauriert.
Doch jetzt bauen die Amerikaner keine
neuen Häuser mehr, und sie brauchen
auch keine neuen Bodenbeläge. In den
vergangenen zwölf Monaten hat sich die
Arbeitslosenzahl in Dalton mehr als verdoppelt, von 5 auf 11,2 Prozent.
„Eigentlich sind es sogar noch viel
mehr“, sagt Brian Anderson, Chef der
örtlichen Handelskammer. Erfasst wird
nur, wer sich auch arbeitslos meldet.
Überall in den USA ziehen Industriearbeiterjobs Immigranten an, auch die
Teppichfabriken von Dalton. Viele leben
illegal im Land, die meisten sind Mexikaner. Wenn sie ihren Job verlieren, gehen sie nicht zum Arbeitsamt. Sie gehen
einfach weg.
Im Osten von Dalton, wo die Häuser
etwas vergammelt sind, die Supermärkte
„La Providencia“ heißen und die Restaurants „El Taco“, stehen jetzt viele Ladenfronten leer, sind Fenster verbarrikadiert.
Auch im Rest der Stadt darbt die Wirtschaft. Die entlassenen Arbeiter gehen
nicht mehr in die Pizzeria um die Ecke
und nicht mehr ins Modegeschäft auf der
Hauptstraße.
Im Einkaufszentrum von Dalton haben
bereits zwei der größten Läden geschlossen. Noch mehr Menschen wurden entlas69
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Systems“, fordert deshalb Andrew Stettner, stellvertretender Chef des National
Employment Law Projects, der führenden
amerikanischen Arbeitslosenorganisation.
Und im Kongress drängen Abgeordnete
wie Jim McDermott zum Handeln: „Wir
können den Arbeitslosen nicht richtig
helfen, indem wir nur Geld in ein System
pumpen, das für die heutige Krise nicht
gemacht ist.“
Präsident Obama hat im Rahmen seines
Konjunkturpakets zusätzliche Mittel für
die Arbeitslosenhilfe durchgesetzt. Die
maximale Bezugsdauer wird um bis zu
20 Wochen verlängert, und es gibt 25 Dollar
mehr die Woche. Aber das wird kaum reichen, um Millionen Amerikaner vor
dem drohenden Absturz in die Sozialhilfe zu bewahren. Zumal nur 36 Prozent der Arbeitslosen überhaupt Anspruch auf Unterstützung haben.
Die sozialen Folgen könnten dramatisch werden, wenn die Rezession lange
anhält. Denn seit den neunziger Jahren wurden auch die Sozialhilfeprogramme drastisch zusammengestrichen.
Städte wie Miami rechnen damit, dass
die Zahl der Obdachlosen wächst.
Miamis Bürgermeister Manny Diaz
war deshalb gerade in Washington, um
Druck zu machen. Diaz ist zugleich
Vorsitzender der U. S. Conference of
Mayors, vergleichbar dem Deutschen
Städtetag. Die Städte wollen mehr
Geld direkt aus dem Konjunkturpaket
haben und es nicht von den Bundesstaaten zugewiesen bekommen.
„Alle Abteilungsleiter der Stadtverwaltung haben sich bereits zusammengesetzt, um vorbereitet zu sein,
wenn das Geld kommt“, sagt Miamis
Finanzchef Larry Spring. Die Stadt
hofft vor allem auf Infrastrukturprojekte. In Florida soll das Konjunkturpaket in den nächsten beiden Jahren
218 300 Jobs schaffen oder sichern, so
haben es die Experten der Regierung
in Washington ausgerechnet.
Mitten im Gespräch klingelt Springs
Handy, 20 Minuten telefoniert er hektisch, es fallen Zahlen – zwei Milliarden,
drei Milliarden Dollar. „Entschuldigung“,
sagt Spring anschließend. „Da musste
ich ran, es war der Bürgermeister aus Washington.“
Die Stadt will ein neues Baseball-Stadion bauen für 515 Millionen Dollar und
vielleicht auch einen Tunnel von der Innenstadt zum Hafen von Miami für fast
eine Milliarde Dollar. „Das wäre Arbeit
für 17 000 Menschen“, sagt der Finanzchef.
Die Bauindustrie hat in den vergangenen
Monaten am stärksten gelitten in Südflorida.
Von seinem Büro hoch über Miamis Innenstadt fällt Springs Blick auf etliche halbfertige Wohn- und Bürohochhäuser. Nichts
regt sich auf den Baustellen, kein Arbeiter
ist zu sehen.
Thomas Schulz
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sen, noch mehr, die kein Geld mehr für so viel wie noch nie seit Einführung der
Statistik im Jahr 1967.
Konsum haben.
„Die Arbeitsämter sind notorisch unterDie US-Wirtschaft lebt zu zwei Dritteln
von der Binnennachfrage. Wenn die Ame- finanziert“, klagt Richard Hobbie, Chef der
rikaner immer weniger kaufen, wird die Nationalen Vereinigung der Arbeitsämter.
Krise immer schlimmer werden. „Diesen Seit den neunziger Jahren sei die Finantödlichen Kreislauf müssen wir unterbre- zierung konstant zusammengestrichen worden. „Da es in den vergangenen Jahrzehnchen“, fordert Präsident Obama.
Das Arbeitsamt von Dalton ist voller ten keine schweren Rezessionen mehr gab,
müder Gesichter, vor und hinter den Schal- hat sich da wohl etwas zu große Selbsttern. 500 Anrufe kämen jeden Tag, sagt sicherheit breitgemacht“, meint Hobbie.
Die Folgen machen sich jetzt bemerkbar:
Amtschef Danny Cope. Im Warteraum
drängeln sich die Menschen. Chancen auf Die Schlangen vor den Jobzentren werden
einen neuen Job haben die wenigsten. immer länger, die Telefonleitungen sind
„Wenn man 20 Jahre in einer Teppich- stundenlang belegt, die Internet-Server
fabrik gearbeitet hat“, sagt Cope, „dann überlastet. Und einigen Bundesstaaten ging
hat man nicht allzu viele Qualifikationen, um etwas anderes zu machen.“
Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen gibt es kaum in den USA.
In Dalton etwa zahlt das Arbeitsamt Arbeitgebern Geld für Praktika,
manchmal werden gemeinsam mit
dem örtlichen College Kurse angeboten. Das war’s. „Wir helfen vor allem
bei der Jobsuche und organisieren
Workshops für Bewerbungen“, sagt
Cope. Landesweit stehen nur drei
Milliarden Dollar für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Damit
sind die USA fast das Schlusslicht in
der OECD.
Der Bürgermeister von Dalton hält
auch diese Summe für verschwendetes Geld. „Für was will man die Leute denn auch umschulen?“ Die USA
müssten endlich wieder anfangen,
„selbst Dinge herzustellen, statt alles
auszulagern“, meint Pennington. „Wo
sind bloß alle unsere Fabrikjobs hin?“
Vielen Amerikanern bleibt ohne Zusatzqualifikationen und ohne Perspektive auf einen Job in ihrer angestammten Branche nur die Arbeitslosenhilfe
– den Fabrikarbeitern in Dalton genauso wie den Bauarbeitern in Miami Ehemaliges Stahlwerk (in Pennsylvania)
oder den Zigtausenden Bankangestell- „Wo sind bloß alle unsere Fabrikjobs hin?“
ten in New York.
Doch die amerikanische Arbeitslosen- sogar bereits das Geld für die Unterstüthilfe ist verglichen mit der anderer Indu- zung der Arbeitslosen aus.
striestaaten äußerst schmal: Es gibt weAnders als in Deutschland wird die Arniger Geld für kürzere Zeit. In Georgia beitslosenversicherung in den USA von den
etwa bekommen Versicherte maximal 330 Bundesstaaten finanziert, die dazu Steuern
Dollar pro Woche für höchstens 26 Wo- bei den Arbeitgebern erheben und die Mitchen. In den Großstädten reicht das kaum tel in einem Fonds sammeln. Doch viele
zum Leben.
Bundesstaaten wollten in den vergangenen
Arbeitslose sollen so dazu animiert wer- guten Jahren ihre Wirtschaft möglichst weden, sich möglichst schnell aus eigener nig belasten – jetzt fehlt ihnen das Geld.
Kraft einen neuen Job zu suchen. Im AufDer Staat New York etwa muss sich seit
schwung funktioniert das gut. Aber nicht Anfang des Jahres jede Woche 90 Millioin einer langen Rezession, wenn es keine nen Dollar bei der US-Regierung leihen,
neuen Jobs gibt. Der Kongress hat deswe- weil sein Fonds leer ist. In Michigan, wo
gen bereits eine Verlängerung der Zahlun- die notleidenden Autobauer sitzen, lief begen bis zu einem Jahr genehmigt.
reits ein Defizit von 1,2 Milliarden auf. Bis
Schon jetzt aber ächzt das ganze Ar- Mitte des Jahres könnte schon 15 Staaten
beitslosenversicherungssystem bedrohlich das Geld für die Arbeitslosenversicherung
unter dem unerwartet großen Ansturm. ausgegangen sein, schätzt Hobbie.
Zum Jahresende wurden fast fünf Millio„Nach Jahren der Vernachlässigung ist
nen Anträge auf Unterstützung gezählt – es Zeit für eine grundlegende Reform des

