
45 Jahre nach Martin Luther Kings berühmter Rede „I have a
dream“ ist der Wunsch nach Überwindung des Rassismus in den
USA wahr geworden. Mit Barack Obama wird erstmals ein
Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten. Der Sieg gegen sei-
nen Herausforderer McCain fiel deutlicher aus als erwartet. Ver-
nachlässigt man die notorischen USA-Hasser, zeigen die Glück-
wünsche aus aller Welt, dass sich mit Obamas Präsidentschaft gro-
ße Hoffnungen verbinden. Doch ist dies realistisch?

Wohl kaum, denn Obama wird zunächst einmal ein Präsident
für die Amerikaner sein. Die vor ihm liegenden Aufgaben sind ge-
nauso gigantisch wie die Erwartungen: Die weltweite Finanzkrise
hat ihre Ursachen in den USA, die dortige Automobilwirtschaft
kämpft mit falschen Produkten und veralteter Technologie um ihr
Überleben. Die Sparquote der US-Bürger tendiert gegen null, die
Kreditkartenverschuldung gleicht einer tickenden Zeitbombe.
Die Arbeitslosigkeit steigt rasant. Die Herausforderungen des Kli-
maschutzes wurden von der Bush-Administration über acht Jahre
negiert. Die Kriege in Afghanistan und im Irak kosten nicht nur je-
den Tag Menschenleben, sie kosten auch astronomische Sum-
men, ohne dass ein Erfolg sichtbar wird. Die internationale Repu-
tation der USA ist auf einem Tiefstand angekommen. Das Selbst-
wertgefühl der stolzen Nation ist im Keller.

Obama muss Antworten finden auf „die größte wirtschaftliche
Herausforderung unseres Lebens“, wie er selbst sagt. Auch wir in
Bayern hoffen sehr darauf, dass ihm das gelingt. Die USA sind im-
mer noch der zweitwichtigste Absatzmarkt für Produkte „Made in
Bavaria“. Selbst im Krisenjahr 2008 werden die bayerischen US-
Exporte die Marke von 15 Milliarden Euro übersteigen.

Im Gegenzug sind die USA das wichtigste Herkunftsland von
Auslandsinvestitionen im Freistaat. Etwa 850 US-Unternehmen
sind in Bayern aktiv. In der Realwirtschaft profitieren wir also
enorm von der Verflechtung mit den USA. Dies wird nun über-
schattet von der Sorge, Obama könnte den Fehler Roosevelts
wiederholen, der in der Krise von 1933 entschied, vorrangig die ei-
gene Wirtschaft zu schützen.

Noch weiß niemand, was Obama tun wird. „Wie links ist
Obama?“, fragt sich nicht nur die „Zeit“. Laut einer Umfrage be-

fürchten 500 von 751 US-Vorstandschefs Nachteile aufgrund
Obamas Präsidentschaft. Und im „Wall Street Journal“ schreibt
man bereits Klartext gegen den neuen Mann im Weißen Haus:
„Wenn wir Handelsbarrieren aufbauen, Detroit subventionieren
und den Gewerkschaften Schikanen erlauben, werden wir vor
einer langen Rezession stehen.“

Nun urteilt die Wall Street nicht unbedingt objektiv. Nichts
hasst man dort mehr als die drohende Regulierung der Finanz-
branche. Und mag Obama im Wahlkampf auch zu protektionisti-
scher Rhetorik gegriffen haben – wie etwa mit Attacken gegen die
nordamerikanische Freihandelszone zwischen den USA, Kanada
und Mexiko – verspricht sein Berater-Team doch einen vernünfti-
gen Kurs.

Einen radikalen Wechsel verspricht Obama beim Thema Kli-
maschutz. Er will die Emission klimaschädlicher Gase bis 2020
auf den Stand von 1990 zurückfahren. Bis 2050 soll der Ausstoß
dann um weitere 80 Prozent verringert werden. Er plädiert für die
Nutzung der Kernenergie, er will die erneuerbaren Energien mit
12 Milliarden Euro pro Jahr ausbauen, er will den in Europa um-
strittenen CO2-Emissionshandel in den USA einsetzen. Wenn
wir nicht aufpassen, verliert Europa, besonders aber Deutschland
seine führende Position bei Wind- und Solarenergie.

Es bleibt abzuwarten, ob Obama sein Bekenntnis zum Frei-
handel auch umsetzt. Der Abbau von Handelshemmnissen ist im
Interesse aller. Es würde Obama auch helfen, die US-Wirtschaft
wieder flottzumachen.

Obama muss Erfolg haben – dies liegt in unserem ureigenen
Interesse. Wir werden uns aber dagegen wehren müssen, Lasten
mit den USA zu teilen, die aus einer verfehlten Politik der vergan-
genen Jahre resultieren. Sein Wunsch, dass Europa z. B. einen grö-
ßeren Part in Afghanistan übernimmt, kann nicht erfüllt werden.

Good luck, Mr. President!
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