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VUHWUJ:<".1.' 

Der hiermit vorgelegte Bericht über die Reformen im föderativen System 

der USA unter Präsident Reagan ist Teil einer größeren Untersuchung, die 

unter dem Arbeitstitel "Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung und föderalstaat

liche Reaktion" von April 1984 bis März 1987 im Forschungsinstitt:t fiir öf

fentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer durchgeführt wurde. Ausgangspunkt des Projektes war dabei die ver

gleichende Beobachtung einer Reihe von Reformansätzen im Bereich des Re

gierungs- und Verwaltungssystems westlicher Industriestaaten, die in Reak

tion auf spezifische "wohlfahrtsstaatliche" Probleme eine Anpassung ihrer 

politischen Makrostrukturen und hier wiederum insbesondere des Verhält

nisses zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen anstrebten. Dies gilt 

insbesondere für die Dezentralisierungspolitik Frankreichs seit 1981, für den 

im gleichen Zeitraum in den USA einsetzenden Versuch der Institutionali

sierung eines "new federalism" unter Präsident Reagan sowie schließlich filr 

die Reform des Staat-Gemeinde-Verhältnisses in Großbritannien. Den Re

formansätzen in diesen Staaten stand zur gleichen Zeit eine auffällige Sta

bilität der Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der Bun

desrepublik gegenüber. so daß sich die Frage stellte, wie bei vergleichbaren 

Problemstellungen die Unterschiede der einzelnen "Modernisierungspolitiken" 

zu erklären sind und ob sich hinter den vordergründig unterschiedlichen 

Reaktionsmustern unter Umständen vergleichbare staatliche Anpassungspro

zesse verbergen. 

Das Projekt nahm damit frühere Untersuchungsansätze der Autoren wieder 

auf, die sich auf eine Erweiterung der herkömmlichen Analyse föderal

staatlicher Organisation und Leistungserbringung in der Bundesrepublik 

richteten. Zeigten diese Arbeiten bereits die Notwendigkeit, institutionellen 

Anpassungsprozessen und einer dynamischen Betrachtung bundesstaatlicher 

Interaktion verstärktes Gewicht beizumessen, wurde mit dem Jetzt abge-

schlossenen Forschungsprojekt insbesondere auch eine \terbreiterung der 

Empiriebasis angestrebt. Dies zum einen, um die für den Bereich der Bun

desrepublik Deutschland gewonnenen Erkenntnisse dem internationalen Ver

gleich zu stelien, zum anderen aber auch, um dem hierzulande erheblichen 

Nachholbedarf bei der Analyse interorganisatorischer Prozesse zu ent-
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sprechen. Dabei galt unser besonderes Interesse dem Einbezug angelsächsi

scher Arbeiten zur Entwicklung der "lntergovernmental relatlons", also des 

Verhältnisses der Gebietskörperschaften zueinander. Die hier für andere 

westliche Industriestaaten erkennbare Diskussion schien uns geeignet, die 

noch immer weitgehend statisch ausgerichteten Analysen zur föderalstaatll

chen Entwicklung oder zum Verhältnis zwischen Staat und kommunaler 

Selbstverwaltung in der Bundesrepublik zu überwinden. Damit müßte dann 

auch ein Beitrag zur Substantiierung Jener Diskussion mögltch sein, die seit 

einiger Zeit um die "Modernisierungi. staatlicher Problemverarbeitung geführt 

wird. Während diese Diskussion in der Bundesrepublik bislang eher auf 

kleintellige Probleme und primär administrationsinterne L6sungsvorschläge 

gerichtet ist, zeigt der Blick auf Länder wie Frankreich, Großbritannien oder 

die USA, daß auch der Reform der staatlichen Makrostrukturen in diesem 

Zusammenhang erhebliches Gewicht zukommt, sie zumindest nicht von vorn

herein ausgeschlossen ist. 

Die in unsere Untersuchung einbezogenen Staaten sind aus vergleichender 

Sicht insofern von besonderem Interesse, als aufzuzeigen sein wird, wie die 

durch den ablaufenden ökonomischen und sozio-kulturellen Strukturwandel 

erzeugten Probleme ln den unterschiedlichen institutionellen Konte:llten ver

arbeitet werden. welche Reformvorstellungen vorlagen, wie die angestrebte 

"Modernisierung" vollzogen wurde und welche Konsequenzen sich dabei für 

das Verhältnis zwischen Zentralstaat und dezentralen politischen wie admi

nistrativen Ebenen ergaben. Dabei glauben wir feststellen zu können, daß 

die in der deutschen Diskussion weithin geäußerte Annahme, der staatliche 

Institutlonskontext sei nur marginal veränderbar, so nicht haltbar ist. Viel

mehr erweist sich vor dem Hintergrund der hier vorgelegten Fallstudien 

auch und gerade die föderative Staatsorganisation der Bundesrepublik als 

flexibel und anpassungsfähig und gerade deswegen auch als gestaltbar -

wenn auch nicht im Zuge einer umfassenden Strukturreform. Die vielfach 

geforderte institutionelle Anpassungsfähigkeit westlicher Industriestaaten 

gewinnt dabei - so hoffen wir - analytisch wie empirisch an Kontur, die 

realitätsorientierte Staats- und Verwaltungswissenschaft könnte davon pro

fitieren. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden zunächst in Form von vier 

Länderstudien tn der Reihe "Speyerer Forschungsberichte" vorgelegt (Nr. 60: 

Arthur Benz/Angelika Benz, Dezentralisierungspolitik in Frankreich; Nr. 61: 

Arthur Benz, Die Reform des Verhältnisses zwischen Staat und Lokalverwal-
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tung in Großbritannien; Nr. 62: Joachim Jens Hesse/Arthur Benz, "New Fe

deralism" unter Präsident Reagan; Nr. 63: Arthur Benz, Anpassungsprozesse 

in der föderativen Staatsorganisation der Bundesrepublik Deutschland}. Allen 

Länderberichten liegt dabei ein weitgehend einheitliches Gliederungsschema 

zugrunde. das sich aus den analytischen Vorüberlegungen ergab. Nach einem 

kurzen überblick über die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen 

zentralen und dezentralen Gebietskörperschaften werden zunächst die wich

tigsten Merkmale der Jeweiligen Staatsorganisation aufgezeigt, um dann die 

hierauf bezogenen strukturellen wie prozessualen Reformpolitiken darzustel

len. Da wir uns jedoch nicht allein für die angestrebte "Modernisierung" der 

gebietskörperschaftlichen Interaktionsmuster im engeren Sinne interessierten, 

sondern vorrangig tür die dadurch ausgelösten Veränderungen der föderal

staatlichen Leistungsfähigkeit, führten wir für jedes Land Fallstudien zur 

lndustriepoiitik und zur Sozialpoiitik durch, um Einblicke in die konkreten 

Bedingungen, Abläufe und Auswirkungen institutioneller Veränderungen zu 

gewinnen. Die Auswahl fiel dabei auf die benannten Politikfelder, weil mit 

ihnen die zur Zeit wohl aktuellsten "wohlfahrtsstaatlichen" Bereiche erfaßt 

sind und sich die Diskussion um staatliche Modernisierungsprozesse meist 

auch auf sie konzentriert. Neben den vier Länderberichten legen wir 

schließlich noch eine komprimierte Darstellung des unserer Untersuchung 

zugrundeliegenden Analyseansatzes vor (Speyerer Forschungsberichte Nr. 64); 

eine zusammenfassende Buchpublikation erscheint I 988 unter dem Titel 

"Staatliche Modernisierung im internationalen Vergleich". 

Die folgende Untersuchung zum "new federalism" in den USA hätte ohne 

die Mithilfe einer Reihe von Wissenschaftlern und Praktikern kaum durchge

führt werden können. Daher danken wir Prof. S.H. Beer (Harvard University), 

Dr. T. Conlan (U.s. Senate Subcommittee on Intergovernmental Relations), 

Prof. H. Heclo (Harvard University), Prof. J. Kincaid (Advisory Commission on 

Intergovernmental Relations) und den Mitgliedern des Research Staff der Ad

visory Commission Intergovernmental Relations, Prof. P.E. Peterson (The 

Brookings Institution), Prof. D. Walker CUniversity of Connecticut), Prof. D.S. 

Wright (University of North Carolina) für vielfältige Hilfestellungen, ins

besondere für die Bereitschaft, sich unseren zahireichen Fragen zu steilen. 

Speyer, im Mai 1987 Joachim Jens Hesse 
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1. HISTORISCHER ÜBERBLICK: FODE

RALSTA.ATLICHE ENTWICKLUNG IM 

ZEITABLAUF 

1 

Die Verfassungsentwicklung der Vereinigten Staaten zeichnet sich durch 

ein hohes Maß an Kontinuität aus. Seit der Gründung des amerikanischen 

Bundesstaates im Jahre 1787 wurde die Verfassung lediglich durch 26 Zu

satzartikel verändert, von denen nur der 14. {Bundeskompetenzen zur 

Durchsetzung der Bürgerrechte), der 16. (Steuererhebung durch tien Kongreß) 

und der 1 7. Zusatzartikel (Wahl und Zusammensetzung des Senats) die föde

rative Struktur berührten. Allerdings ist die amerikanische Verfassung offen 

für Veränderungen der Beziehungen zwischen Bund und Einzelstaaten, die 

sich im 19. und 20. Jahrhundert erheblich gewandelt haben: "The living or 

working constitution of the country ist being changed continuously practi

cally without any changes in the formal structure of the governrnent or in 

the words of the constitutional document" (Anderson, 1960, S. 162). 

Obwohl sich auf dem Verfassungskonvent von Philadelphia tm Jahre 1787 

die zentralistisch orientierten "Federalists" (Hamilton, Adams, Washington) 

gegen die für einen dezentralen Bundesstaat eintretenden Republikaner 

durchsetzten und das Ergebnis der Verhandlungen vielfach als zentralisti

scher Bundesstaat bezeichnet wird (z.B. Riker, 1964, S. 16), kam den Ein

zelstaaten gleichwohl eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Bund zu, 

als dies etwa in dem ein knappes Jahrhundert später entstehenden deut

schen Bundesstaat der Fall war. Die dem Bund durch die Verfassung einge

räumten Kompetenzen betrafen vor allem die Außen- und Verteidigungspoli

tik, den Außenhandel und begrenzte wirtschaftspolitische Maßnahmen. Die 

Zuständigkeitsbereiche von Bund und Einzelstaaten waren jedoch in der 

Verfassung nicht klar abgegrenzt und wurden erst im Verlaufe des 19. 

Jahrhunderts durch die Rechtsprechung des obersten Bundesgerichts eindeu

tig definiert (Fraenkel, 1976, S. 110 ff.}. 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das föderative System der Vereinigten 

Staaten dabei noch durch eine Trennung der Kompetenzbereiche von Bund 

und Einzelstaaten gekennzeichnet ("dual federalism"). Kompetenzkonflikte 

wurden durch das oberste Bundesgericht entschieden. Während zu Beginn des 

19. Jahrhunderts die Rechtsprechung das Obergewicht des Bundes betonte, 

tendierte das Gericht unter Taney {1835 - 1854) eher zum Schutz der 

Rechte der Einzelstaaten und prägte das Prinzip der "dual sovereignty" 
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(Ehrlnghs.us, 1971, S. 43 ff.}. Im Bereich der weitgehend dezentralisierten, 

durch Agrarwirtschaft und kleine Gewerbebetriebe geprägten Wirtschaft 

übernahmen die Einzeistaaten die notwendigen Steuerungs- und Regulie

rungsfunktionen, welche allerdings schon um 1800 ergänzt wurden durch er

ste wirtschaftspolitische Maßnahmen des Bundes, d1e sich nach dem Unab

hängigkeitskrieg (1775 - 1783) als notwendig erwiesen. Die entscheidenden 

Welchenstellungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erfolgten 

bis zum Bürgerkrieg durch die Einzelstaaten. Die Konkurrenz zwischen den 

Staaten um die Ansiedlung und Entwicklung wirtschaftlicher Potentiale 

kennzelchnet diese Phase. Durch die Prlvllegierung und Subventionierung 

privater Investoren, durch den Ausbau der Infrastruktur sowie durch die 

Vergabe von Eigentumsrechten versuchte Jeder Staat, das ökonomische 

Wachstum in seinem Bereich zu forcieren (Schreiber, 1975, S. 88 ff.). 

Aufgrund von Zolleinnahmen und des Verkaufs von Bundesland im Westen 

war auch die Bundesregierung, obwohl sie damals noch über relativ geringe 

Steuereinnahmen verfügte, bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

in der Lage, durch finanzielle Anreize die wirtschaftliche Entwicklung und 

den Ausbau der Infrastruktur zu fördern. Zuwendungen des Bundes flossen 

vor allem in den Bau von Straßen, Kanälen und Eisenbahnen. Aus diesen 

ersten finanziellen Fördermaßnahmen entstanden dann vor allem in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kooperationsbeziehungen zwischen der 

nationalen Regierung und den Regierungen der Einzelstaaten (Elazar, 1962), 

die allerdings nicht mehr als Vorstufen zur späteren Verflechtung der ge

bietskörperschaftlichen Ebenen darstellten. 

Die Lokalverwaltung der Vereinigten Staaten entstand in der Kolonialzeit; 

ihre Strukturen wurden durch das englische Vorbild geprägt. Die Gemeinden 

(towns bzw. townships und municipalities) und Kreise (counties) unterliegen 

der Kontrolle der Einzelstaaten. Schon deren erste Verfassungen übertrugen 

den gesetzgebenden Körperschaften das Recht, lokale Einheiten einzurichten, 

ihre Grenzen zu verändern und ihre Organisation zu gestalten (Zlmmerman, 

1970, S. 9). Vor allem seit der Veröffentlichung eines von einem Richter 

verfaßten Kommentars im Jahre 1868 gilt als anerkannt, da~ die kommunalen 

Gebietskörperschaften für ihre gesamten Befugnisse die Genehrnigung des je-

weiligen Bundesstaates benötigen ("Dillon's rule"). Ab Mitte des 19. Jahr

hunderts, nach der Annahme des sog. "home-rule"-Prinzips durch einzelne 

Bundesstaaten (1858 Iowa, 1875 Missourl) wurde zwar das Prinzip der spe

ziellen Kompetenzzuweisung durch pauschale Zuständigkeltsübertragungen 
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mehr und mehr eingeschränkt ( Gra ves, 1962, s. 701 ff.; Wright, 1982, s. 
357). Insgesamt blieb es aber bei einer starken Abhängigkeit der lokalen 

Politik von den Einzelstaaten, die auch die ersten Finanzzuweisungen des 

Bundes an die Städte vermittelten. 

Der Ausgang des Bürgerkrieges (1861 - 1866) erbrachte für die föderative 

Struktur der USA eine wesentliche Stärkung des Bundes. Der im Gefolge des 

Krieges verabschiedete Verfassungszusatz, der dem Bund die Verantwortung 

für die Verwirklichung der Gleichheit aller Bürger übertrug, sowie vor allem 

die Erweiterung der Aufgaben des Bundes, die durch die Rechtsprechung des 

obersten Bundesgerichts legalisiert wurde, bewirkten eine relative Zentrali

sierung der politischen Macht. Die Industrialisierung des Landes und die 

damit verbundene Ausweitung des zwischenstaatlichen Handels förderte diese 

Entwicklung. Der Interstate Commerce Act von 1887 und der Sherman Act 

von 1890 stellten die ersten Regulierungsgesetze des Bundes auf ökonomi

schem Gebiet dar. 

Bis etwa 1930 bewegten sich die Eingriffe des Bundes in wirtschaftliche 

Prozesse allerdings auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Wirt

schaftsaufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der zu einer 

Vervierfachung des Bruttosozialprodukts, zu einer Verdoppelung der Pro

Kopf-Produktion, aber auch zu einer Konzentration des Privatvermögens 

führte, rechtfertigte die Befürworter marktwirtschaftlicher Prozesse. Die 

Wirtschaftspolitik dieser Zeit beruhte auf einer Version des Wirtschaftslibe

ralismus, die eine steuernde und regulierende Funktion des Staates wei

testgehend ausschlo~. Die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes war 

von diesem liberalistischen Gedankengut geprägt; sie legte die Befugnisse 

des Bundes auf dem Gebiet der wirtschaftspolitischen Steuerung und der 

Regelung der Arbeitsbeziehungen restriktiv aus (Bothe, 1982, S. 114 ff.). 

Seit der Jahrhundertwende nahm der Umfang der Finanzverflechtung zwi

schen dem Bund, den Einzelstaaten und den Lokalverwaltungen zu. Finan

zierungsprogramme des Bundes wurden in den Bereichen der Land- und 

Forstwirtschaft (188 7: Förderung landwirtschaftlicher Versuchsstationen, 

1911: Förderung der Forstwirtschaft der Einzelstaaten), des Erzieh ungswe

sens (1890: Förderung von Schulen), der Berufsbildung (1917) und des 

Straßenwesens (1916: Subventionierungen des Baus von Postwegen) einge

führt. Die Möglichkeiten des Bundes, sich an Aufgaben der dezentralen Ge

bietskörperschaften finanziell zu beteiligen und damit steuernd in die Kom

petenzbereiche der Einzelstaaten und lokaler Institutionen einzugreifen, 
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wurden durch die im Jahre 1913 eingeführte Bundeseinkommensteuer, die 

dem Zentralstaat einen erheblichen Ressourcenzuwachs brachte, erweitert. 

Die erltscheidenden Veränderungen im föderativen System der \ 7ereinigten 

Staaten vollzogen sich schließlich als Folge der Wirtschaftskrise nach 1929 

im Rahmen der darauf reagierenden Politik des "New Deal" unter Präsident 

F. D. Roosevelt. Die Wahl des Demokraten Roosevelt drückte die Unzufrie

denheit der amerikanischen Bevölkerung mit der stark an Unternehmensin

teressen orientierten Politik seines republikanischen Vorgängers aus und 

verwies auf das steigende politische Gewicht auch anderer sozialer Schich

ten. 

Roosevelt trat 1933 sein Amt zu einem Zeitpunkt an, als die Arbeitslo

sigkeit mit ca. 15 Millionen Erwerbslosen ihren Höhepunkt erreicht hatte. Da 

eine dem Rechnung tragende öffentliche Arbeitslosenversicherung nicht be

stand, war der überwiegende Teii der Arbeitslosen fast voiiständig auf die 

lokale Armenfürsorge angewiesen, die wiederum die Gemeinden in eine 

schwere Finanzkrise trieb. Vor allem die Verwaltungen der Großstädte waren 

durch die Gleichzeitigkeit von Steuerausfällen und den wachsenden Bedarf 

an sozialen Unterstützungsleistungen stark betroffen. Da die Städte unter 

den Regierungen der republikanischen Präsidenten (1921 - 1933) nur geringe 

finanzielle Unterstützungen vom Bund erhielten und sie aufgrund einer ge

nerellen Stadtfeindlichkeit bei Bund und Einzelstaaten wenig Gehör fanden, 

schlossen sie sich 1933 zur Conference of Mayors zusammen, nachdem die 

kleineren Gemeinden (municipalities) schon 1924 eine National League of 

Cities gebildet hatten. 

Unter dem demokratischen Präsidenten Roosevelt fanden die Interessen 

der Großstädte eine stärkere Resonanz, zumal sich die Krise aufgrund erster 

Protestbewegungen (Piven/Cloward, 1977, s. 135) zuspitzte und die Einzel

staaten weiterhin ihre Unterstützung verweigerten ( Gelfand, 1980, s. 31 ). 

Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt kaum Ansätze einer organisierten Arbeiter

bewegung gegeben waren und auch die in der Wirtschaftskrise aufkommenden 

Protestbewegungen eher lokalen Charakter annahmen, war es vor allem die 

Furcht vor kommunistischen Strömungen, die die Politiker in den Städten 

dazu bewog, Unterstützung beim Zentralstaat zu suchen. Der Bund führte 

dann auch eine Reihe von Finanzierungsprogrammen ein, wobei die Zweckzu

weisungen (grants-in-aid) teilweise an den Ländern vorbei direkt an die 

Städte und teilweise sogar an Bevölkerungsgruppen vergeben wurden ("by

passlng"). Auf diese Weise verstärkte sich der Einfluß des Bundes auf die 
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lokale Ebene erheblich - auch verglichen mit den Steuerungsmöglichkeiten 

der Einzelstaaten. 

Die gewachsene Bedeutung der Bundesebene läßt sich quantitativ anhand 

der Verschiebungen in den Ausgabenanteilen der Gebietskörperschaften 

nachvollziehen. Zwischen 1929 und 1939 stieg der Anteil des Bundes an den 

gesamtstaatlichen Ausgaben von 25 % auf 51 %, während der Anteil der 

Kommunen von 54 % auf 28 % zurückging. Der Ausgabenanteil der Einzel

staaten blieb dagegen konstant bei 21 % (Walker, 1981, S. 74). Diese Ver

änderungen in der "intergouvernementalen Struktur" sind eindeutig mit dem 

gerade in diesem Zeitraum forcierten Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Leistun

gen zu erklären. 

Die neuen Bundesprogramme betrafen vor allem den Sozialsektor. In Be

reichen wie etwa der Altersversorgung, der Arbeitslosenversicherung, dem 

Mutterschutz, der Berufsbildung und dem öffentlichen Gesundheitsdienst 

wurden Finanzhilfen an Einzelstaaten und Lokalverwaltungen vergeben, die 

von diesen in der Regel eigene finanzielle Beteiligungen nach den vom Bund 

festgelegten Konditionen verlangten. Während 1932 die Transfers des Bundes 

noch 232 Millionen Dollar betrugen, umfaßten sie 1940 bereits 2,4 Milliarden 

Dollar, davon 2 Milliarden im Bereich der Sozial- und Wohlfahrtspolitik 

(Fürst, 1980, S. 7 f.). Die Bedeutung der Zweckzuweisungen und die dadurch 

eingetretenen Verschiebungen im föderativen System werden noch deutlicher, 

wenn man den Anteil der durch Bundeszuweisungen gedeckten unmittelbaren 

Ausgaben der Einzelstaaten und lokalen Gebietskörperschaften betrachtet. 

Betrug er noch im Jahre 1932 bei den Einzelstaaten 13,6 % und bei den 

Lokalverwaltungen 12,8 %, so war dieser Anteil schon 1936 auf 32 % (1942 

sogar auf 46,6 %) bzw. bei den Lokalverwaltungen 27,5 % angestiegen. Dabei 

wurden etwa die Sozialausgaben der Einzelstaaten zu 68, 9 % und die der 

Lokalverwaltungen zu 60,5 % durch den Bund finanziert (vgl. Kraus, 1983, 

s. 284). 

Außer den sozialstaatlichen Unterstützungsleistungen übernahm der Bund 

nun auch Steuerungsfunktionen im wirtschaftlichen Bereich. So wurden 

Maßnahmen zur Restrukturierung der Landwirtschaft getroffen, Produktions-

und Preisbeschränkungen festgesetzt und, etwa durch Ansätze eines deficlt 

spending, Versuche unternommen, die Konjunktur zu stimulieren. Mit der 

Einrichtung der Tennessee Valley Authority wurde eines der bedeutendsten 

regionalpolitischen Projekte des Bundes eingeleitet. Schiießiich wurde durch 
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den National Labor Relations Act von 1935 den Arbeitern die Organisations

und Verhandlungsfreiheit sowie das Streikrecht eingeräumt. 

Mit der Ausweitung der Zweckzuweisungen des Bundes war ein Ausbau der 

zentralstaatlichen Bürokratie verbunden. 1933 wurde durch Gesetz die "Fe

deral Emergency Relief Agency" geschaffen, die für die Verteilung der Ar

beitslosenunterstützung an die Städte und Gemeinden zuständig war. Seit 

November 1933 organisierte die "Civil Works Administration" die Schaffung 

von Arbeitsplätzen durch den Staat. Zur öffentlichen Arbeitsbeschaffung 

wurden die "Public Works Administration" und schließ.lieh 1935 die "Work 

Progress Administration" eingerichtet, welche die Aufgabe hatten, den Bedarf 

an direkter Arbeitslosenunterstützung durch verstärkte Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen zu verringern. Ebenfalls schon im Jahre 1933 wurde der "Natio

nal Ressource Planning Board" geschaffen, der dezentrale Planungsaktivitä

ten stimulieren sollte. 

Die im Rahmen des "New Deal" erlassenen Gesetze und Programme bewirk

ten - obwohl sie teilweise nur für eine begrenzte Zelt galten - ein be

trächtliches Ausma~ an Verflechtung zwischen den staatlichen Ebenen. Dabei 

verstärkte die Zunahme zentralstaatlicher Steuerung gleichzeitig die Voll

zugskompetenzen der Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen. Sie machte 

darüber hinaus die Zentralregierung zum Adressaten von Ansprüchen der 

dezentralen Gebietskörperschaften. Die Entwicklung des "intergovernmental 

lobbying" war der komplementäre Proze~ zur Zentralisierung von Steue

rungsprozessen im US-amerikanischen Bundesstaat. 

Die Ablösung des dualen Föderalismus durch den kooperativen Föderalis

mus wird in den USA vielfach als "Constltutional Revolution" bezeichnet. 

Dabei ist die Verfassungsrechtsprechung der faktischen Entwicklung 

zunächst nur zögernd gefolgt. Obwohl das oberste Bundesgericht bereits in 

einer Entscheidung aus dem Jahre 1913 das Verhältnis von Bund und 

Gliedstaaten als komplexer bezeichnete, als es sich nach der Doktrin des 

"dual federalism" darstelle, wurde erst im Jahre 1937 in diversen Entschei

dungen die Obernahme der Theorie des kooperativen Föderalismus durch das 

oberste Gericht deutlich. Die damals entwickelte Verfassungsinterpretation 

räumt dem Bund die Befugnis ein, praktisch alle wirtschaftlich erheblichen 

Tatbestände zu regeln (Bothe, 1982, S. ll5). Die neue Bundesstaatskonzep

tion reduzierte darüber hinaus die Bedeutung des obersten Gerichtshofs für 

die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Bund und Einzelstaaten insofern 

erheblich, als die Kompetenztrennung und -abgrenzung faktisch bedeutungs-
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los wurde. Die Struktur des föderativen Systems der USA bestimmt sich 

seither stärker durch die politischen Entscheidungen des Kongresses als 

durch die Rechtsprechung (Ehringha.us, 1971, S. 55). 

Wenngleich nach dem Abklingen der Weltwirtschaftskrise und im Zweiten 

Weltkrieg der Umfang der vom Bund vergebenen Zweckzuweisungen zurück

ging, war eine Umkehr der durch den New Deal eingeleiteten Entwicklungs

tendenzen nicht mehr möglich. Bereits zu Beginn der 40er Jahre wurden 

einzelne Sozialhilfeprogramme, die zunächst ausgelaufen waren, wieder ein

geführt. Der Bund war durch den Aufgabenzuwachs vor und während des 

Weltkrieges zum mächtigsten Akteur im föderativen System geworden und 

verfügte aus dem Einkommensteueraufkommen über beträchtliche Ressourcen. 

Der Anteil der Einzelstaaten und der lokalen Verwaltungen an den gesamten 

Steuereinnahmen der öffentlichen Hand nahm hingegen während des Krieges 

ab ( Gra.ves, 1964, S. 452 ff.). Damit waren die dezentralen Ebenen schlecht 

gerüstet, um die Folgeprobleme der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem 

zweiten Weltkrieg zu bewältigen. Insbesondere die sich in den Städten ku

mulierenden Entwicklungen von Bevölkerungszustrom, Suburbanisierung, 

Verslumung, Wohnungsnot, sozialen Konflikten und Kriminalität erforderten 

zusätzliche Mittel, über welche die örtlichen Verwaltungen nicht verfügten. 

Die mangelnde Verwaltungskraft und der unzureichende Gebietszuschnitt der 

amerikanischen Städte machten sich dabei zusätzlich nachteilig bemerkbar. 

Der Bund reagierte auf die daraus resultierenden Probleme mit der Aus

weitung seiner Zweckzuweisungen. Zwischen 1946 und 1961 wurden 21 neue 

grants-in-aid-Programme verabschiedet. Von Bedeutung war dabei vor allem 

das staatliche Sanierungs- und Wohnungsbauprogramm, das 1949 unter de

mokratischer Präsidentschaft eingeführt und 1954 unter dem republikani

schen Präsidenten Eisenhower erweitert wurde, wobei die Empfängergemein

den zur Erstellung von Entwicklungsplänen verpflichtet wurden. An diesem 

Programm, das auf Betreiben einer Allianz von Unternehmern und Städten 

zustandekam, wird die veränderte Dimension des "intergovernmental lob

bying" im amerikanischen Wohlfahrtsstaat deutlich. Während noch in den 

30er Jahren die Städte um staatliche Mittel nachsuchten, um ihre Existenz 

zu sichern, entwickelte sich nun ein Konkurrenzkampf unterschiedlicher de

zentraler Verwaltungen um die Verteilung von Bundesmitteln. "Although the 

various members of the metropolitan community found lt next to impossible 

to work wi th one another on home grounds, they had learned the lessons of 

lnterest group liberalism and worked together in opening the doors of the 
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national treasury to local governments" (Gelfand, 1980, S. 36). Angesichts 

dieser Entwicklung fiel es Präsident Eisenhower schwer, sein Versprechen, 

die Zweckzuweisungen einzuschiänken, einzulösen. Ganz im Gegenteil kam es 

unter seiner Regierung zu einer Ausweitung der Bundesförderung, die vor 

allem den Erziehungsbereich und das Verkehrswesen betraf. Darüber hinaus 

förderte der Bund massiv den Ausbau der lokalen und regionalen Infra

struktur. 

Die Ausdehnung der Fördertätigkeit des Bundes stärkte vor allem die 

Fachverwaltung, die mit der Umsetzung der Förderbestimmungen und Ver

wendungsauflagen befaßt war. Die Bund-Einzelstaaten-Gemeinde-Kooperation 

konzentrierte sich zunehmend auf funktionale Verwaltungszweige und führte 

damit zur Sektorallsierung der Verflechtung, zur Entstehung sog. "vertical 

functional autocracies", die sich zunehmend verselbständigten (Seidman, 

1986, S. 197 ff.). Die intensivierte Kooperation zwischen Bundesbehörden, 

Interessengruppen und Unterausschüssen des Kongresses verstärkte die Sek

toralisierungstendenzen und die Autonomisierung der rür dle Verwaltung der 

Förderprogramme zuständigen Fachadministration. Vor dem Hintergrund der 

Klagen von Bürgermeistern über diese Form der Politikverfiechtung sowie 

aufgrund von Widerständen konservativer Kreise gegen das sozialpolitische 

Engagement des Bundes wurde 1953 eine "Commission on Intergovernmental 

Relations" (sog. "Kestnbaum-Kommission") eingesetzt. Die Kommission plä

dierte für die Beibehaltung der grants-in-aid und begründete dies mit der 

hohen Steuerungseffizienz dieses Instruments. 

Unter den demokratischen Präsidenten Kennedy und Johnson kamen dann 

die Probleme der Städte sowie die durch die Bürgerrechtsbewegung artiku

lierten sozialen Benachteiligungen wieder stärker auf die Agenda der Bun

despolitik. Infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft nach dem 

Kriege wurden dort beschäftigte, meist wenig qualifizierte Arbeitskräfte 

freigesetzt, die in die rasch expandierenden Industriestädte drängten. Sub

urbanisierungsprozesse, die Verschlechterung der städtischen Infrastruktur, 

soziale Segregation und Verslumung von Stadtteilen erreichten in den 60er 

Jahren ein Ausmaß, das in einigen Städten soziale Konflikte auslöste und 

weitere Unruhen befürchten ließ. Die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen 

Bevölkerung und die Gefahr ihrer Militarisierung stellten die etablierten po

litischen Institutionen ebenso vor neue Herausforderungen wie die Studen -

tenbewegung, die Konsumentenbewegung und andere in dieser Zeit entste-
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hende Protestbewegungen, die auf die negativen Folgen des industriellen 

Wachstums aufmerksam zu machen versuchten. 

Kenned:;l war mit einem sozialpolitischen Programm angetreten. das vor 

allem auf die sozialen Probleme in den städtischen Räumen abstellte und 

damit auf die "urban crisis"-Diskussion in den USA reagierte. Unter Präsi

dent Johnson wurden im Rahmen des "Kampfes gegen die Armut" bzw. des 

"Great-Soclety"-Programms zur Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit die 

Finanzverflechtungen zwischen Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen 

erheblich ausgeweitet und neue Formen der Vergabe von Zweckzuwei1:.ungen 

entwickelt, die die Steuerungsintensität der Bundespolitik gegenüber den 

dezentralen Gebietskörperschaften erheblich erhöhten. Zum einen wurden 

nunmehr zum Teil projektgebundene Zuweisungen ausgewiesen, die der für 

die Vergabe der Mittel zuständigen Administration größere Handlungsspiel

räume einräumten. Gleichzeitig wurden aber auch verstärkt Verwendungs

auflagen in die Förderprogramme eingeführt. Johnson prägte die Formel des 

"creative federalism", die keine Abkehr vom kooperativen Föderalismus 

kennzeichnen sollte, sondern die Rolle der unmittelbaren Beziehungen zwi

schen dem Bund und den lokalen Institutionen bzw. den betroffenen Bevöl

kerungsgruppen stärker zu akzentuieren suchte. Im Unterschied zu früheren 

Zuweisungsprogrammen des Bundes, die vorrangig darauf gerichtet waren, die 

dezentralen Gebietskörperschaften bei ihrer Problembewältigung zu unter

stützen, stand jetzt die Durchsetzung nationaler Ziele im Vordergrund. 

Bei der Beurteilung der Entwicklung des föderalstaatllchen Systems der 

USA in den 60er Jahren darf allerdings nicht übersehen werden, daß parallel 

zur Expansion der Bundeszuweisungen an Einzelstaaten und Lokalverwal

tungen auch die Finanzhilfen der Staaten an die lokalen Gebietskörper

schaften in etwa dem gleichen Umfang ausgeweitet wurden. Betrugen diese 

noch in den Jahren 1950 4,2 Mrd. Dollar, so wuchs ihr Umfang bis 1970 auf 

28,9 Mrd. Dollar ( Wright, 1982, s. 54 und s. 61). Damit gaben die Staaten 

fast die Hälfte ihrer Finanzmittel für zweckgebundene Zuweisungen aus. 

Die wachsende Zahl der Zuweisungsprogramme (Blair, 1983, S. 36) sowie 

die Unterschiedlichkeit der Förderbestimmungen stellten die dezentralen Ge

bietskörperschaften einerseits vor Informationsprobleme und verstärkten 

andererseits den Wettbewerb um Ressourcen des Bundes. Auf der Ebene der 

Staaten und der Gemeinden wurden daher eigene Organisationen oder Ver-

bindungspersonen eingesetzt, die sowohl die Prog.rammakquisltion als auch 

die Interessenvertretung gegenüber der Zentralregierung verbessern sollten. 
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Diese professioneiJen Vermittjer entwickeiten sich sehr schneH zu eigenen 

Machtzentren, die sich gegenüber den politischen Vertretern der Gebiets

körperschaften verselbständigten. 

Die Ausweitung und Komplizierung des Systems der Zweckzuweisungen 

führte schließlich zu wachsenden Protesten von Bürgermeistern und Gou

verneuren. Konflikte wurden dabei einerseits durch die Unberechenbarkeit 

und durch die Intransparenz der Programme sowie andererseits durch die 

Praxis des "by-passing" verursacht. Gegen Ende der 60er Jahre vermehrten 

sich deshalb auch die Forderungen nach einer Koordinierung, Konsolidierung 

und Planung der Finanztransfers des Bundes. Zahlreiche Reformvorschläge 

wurden diskutiert, ohne daß zunächst eine grundlegende strukturelle Ver

änderung erreicht wurde. 

Allerdings unternahm man seit 1965 einige Versuche zur Koordination der 

sektoralen Programme. 1966 wurden im Bereich des Gesundheitswesens zum 

ersten Mal die Zuweisungen in Form von sog. "block grants" vergeben, in 

denen neun Zweckzuweisungen zusammengefaßt waren. Der Housing and Ur

ban Development Act von 1965 förderte den Aufbau von Planungskapazitä

ten auf der dezentralen Ebene. Auf der Grundlage des "Intergovernmental 

Cooperation Act" von 1968 wurden beim Bund, in den Einzelstaaten und auf 

interkommunaler Ebene Agenturen eingerichtet, die die Förderprogramme ko

ordinieren sollten. Der Erfolg dieser Koordinierungsstellen war allerdings 

gering (Fürst, 1980, S. 17). Darüber hinaus wurde versucht, die Zuwei

sungsprogramme durch moderne Planungstechniken (wie etwa PPBS) zu ra

tionalisieren. Im "Model City Program", das städtische Entwicklungsprojekte 

förderte, war eine projektbezogene Koordinierung von Zuweisungsarten vor

gesehen. 

Ende der 60er Jahre wurden die Konsequenzen der Verflechtungs- und 

Sektoralisierungstendenzen verstärkt Gegenstand der öffentl!chen Diskussion: 

Zum einen erkannte man, daß eine Förderung von Projekten und Maßnahmen 

der dezentralen Gebietskörperschaften durch den Bund noch keine Garantie 

für die Lösung der sozialen und ökonomischen Probleme beinhaltete. Die 

nicht erfüllten Erwartungen wurden dabei zum Teil der Ineffizienz der Bun

desprogramme angelastet. Zudem zeigten sich Schwierigkeiten beim Vollzug 

der Programme, die eine Verwirklichung der Programmziele des Bundes er

schwerten. Der paternalistische Ansatz, der dem "Great Society"-Programm 

Präsident Johnsons zugrundelag, wurde ebenso kritisiert wie die erkennbare 

vertikale Versäulung und Bürokratisierung. Insbesondere die Intransparenz 
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der expandierenden Verwaltung des Bundes wurde beklagt. Schließ.lieh 

zeichnete sich die Gefahr ab, daß der Bund - der als Folge des Vietnam-

krieges hohe finanzielle Lasten zu tragen hatte - zunehmend durch An~ 

sprüche und Erwartungen der dezentralen Gebietskörperschaften und Inter

essengruppen überlastet werden könnte. (Stenberg, 1981, S. 32). 

Das Aufkommen der vor allem von konservativer Seite vertretenen Kritik 

am kooperativen Föderalismus der 60er Jahre ist vor dem Hintergrund der 

damaligen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Die hohen 

Bundesausgaben für die Finanzierung des Vietnamkrieges verursachten eine 

beschleunigte Inflation und eine Verschlechterung der außenwlrtschaftllchen 

Position der USA. Die wachsenden Kriegskosten gingen letztendlich zu Lasten 

des Kampfes gegen die Armut. 1967 verweigerte der Kongreß dem Präsidenten 

eine 10 %ige Steuererhöhung, weil dieser einer Kürzung der innenpolitischen 

Ausgaben widersprach. Die anhaltenden sozialen Konflikte (Rassenunruhen) 

und die Verschlechterung der Situation in den Städten trugen zu einer poli

tischen Richtungsänderung bei, die schließlich 1968 in der Wahl des Repu

blikaners Nixon zum Präsidenten zum Ausdruck kam. 

Nixon verkündete bei seinem Regierungsantritt einen "neuen Föderalis

mus", der eine Umstrukturierung des föderativen Systems der USA mit sich 

bringen sollte. Seine Ziele bestanden in der Dezentralisierung von Entschei

dungskompetenzen und Finanzmitteln auf Einzelstaaten und Lokalverwal-

tungen, dem Abbau der Bundesbürokratie, der Entflechtung und Vereinfa-

chung der "intergovernmental relatlons", und der Stärkung des Einflusses 

der gewählten Lokalpolitiker gegenüber den Fachverwaltungen in Zweckver

bänden und Sonderbehörden der lokalen Ebene. 

Zentrale Elemente von Nixons "neuem Föderalismus" waren das Instrument 

der Schlüsselzuweisungen (general revenue sharing) und die sog. "block 

grants", in denen Zweckzuweisungen bestimmter Bereiche zusammengefaßt 

werden sollten. Ursprüngliches Ziel war es, die zweckgebundenen Zuweisun

gen schrittweise abzubauen, um den Bund zu entlasten und die Handlungs

möglichkeiten der dezentralen Ebenen zu erweitern. Dahinter stand der 

Versuch, die Expansion der Sozialtransfers zu reduzieren und soziale Kon

flikte auf die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen abzuwälzen, indem die

sen eine stärkere Stellung im Bereich der Daseinsvorsorge eingeräumt wer

den sollte. Dieses Vorhaben muß allerdings als weitgehend gescheitert be

trachtet werden. Zahlreiche Vorschläge der Regierung Nixon, Zweckzuwei

sungen auf block grants umzustellen, stießen auf den Widerstand des Kon-
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gresses und der dort einfluj3reichen Interessengruppen und Fachressorts bzw. 

der Vertreter der dezentralen Ebenen, die eine Kürzung der Bundesmittel zu 

verhindern suchten {Nathan, 1975; Conlan, 1984, S. 253 ff.). Letztlich ge

lang es lediglich, zwei Programmbereiche auf block grants umzustellen. Sie 

betrafen die Berufsbildung (Comprehensive Employment and Training Act 

1973) sowie die Stadtentwicklung (Housing and Urban Development Act 

1974). 

Auch bei der Einführung der Schlüsselzuweisungen konnten die ursprüng

lichen Ziele nur zum Teil erreicht werden. Allerdings war der Präsident hier 

in der Lage, die Unterstützung durch die "Public Interest Groups" der Staa

ten und der Lokalverwaltungen zu gewinnen, die ihren starken Einfluß ge

genüber dem Kongreß geltend machten. Der Widerstand der im Kongreß die 

Mehrheit stellenden Demokraten war jedoch nur durch einen Kompromiß zu 

überwinden, der vor allem Einnahmeverluste für die dezentralen Gebiets

körperschaften ausschloß. Praktisch ersetzten die Schlüsselzuweisungen nicht 

einzelne Zweckzuweisungen, sondern ergänzten sie, so daß im Ergebnis der 

Umfang der Bundesmittel, die an die Staaten und Gemeinden flossen, stark 

anstieg. Das im "State and Local Fiscal Assistance Act" von 1972 festge

schriebene Modell des "General Revenue Sharing" begünstigte darüber hinaus 

die wohlhabenden Gebietskörperschaften, hatte also kaum umverteilende 

Wirkung. 

Die Bestrebungen, die auf eine administrative Dezentralisierung und Ent

flechtung der komplizierten "intergouvernementalen" Beziehungen gerichtet 

waren, hatten insgesamt eher symbolische Bedeutung. Letztendlich wurde 

genau das Gegenteil dessen erreicht, was ursprünglich beabsichtigt war, 

nämlich eine weitere Expansion der Bürokratie. Es entstanden zahlreiche 

Institutionen (gemäß dem Circular A-95 des Office of Management and Bud

get), welche die Zweckzuweisungen koordinieren und mit den Einzelstaaten 

und örtlichen Einrichtungen beraten sollten. Unterhalb der Ebene der Ein

zelstaaten institutionalisierte man über 2.000 "Regional Councils". die über 

unterschiedliche Kompetenzen verfügten. Darüber hinaus wurden mehrere 

zwischenstaatliche Kommissionen zur Förderung der wirtschaftlichen Ent

wicklung gebildet. Auf der Bundesebene schließlich wurden 10 "Federal Re

gional Councils" eingerichtet, die ursprünglich als regionale Koordinations

instanzen für die verwaltungsmäßige Rationalisierung des Zuweisungssystems 

zuständig waren (Derthick, 1974), unter Präsident Carter allerdings Voll

zugsfunktionen für die Bundespolitik übertragen erhielten. Neben diesen 
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formalen Restrukturierungsmaßnahmen wurde die föderalstaatliche Verflech

tung durch zunehmende informelle Kommunikationsmuster verstärkt. 

Die weiteren Bestrebungen hinsichtlich einer Restrukturierung des ameri

kanischen Bundesstaates wurden ab Mitte der 70er Jahre durch die verän

derten ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen erschwert. Wirtschaft

liche Stagnation (bei relativ hoher Inflation), Energiekrise und Umweltpro

bleme hatten steigende Anforderungen an die Problemlösungskapazitäten al

ler gebletskörperschaftUchen Einheiten zur Folge, gleichzeitig verringerten 

sich die Zuwachsraten bei den staatlichen Einnahmen. "Steuerrevolten" {etwa 

in Kalifornien) und Anzeichen von Staatsverdrossenheit schufen ein Klima. 

in dem eine Erhöhung von Abgaben kaum möglich war. Zahlreiche Einzel

staaten setzten ein Moratorium für Steuererhöhungen fest und versuchten, 

auf die lokalen Entscheidungsorgane einzuwirken, um eine Erhöhung der ge

meindlichen Vermögenssteuer zu verhindern. Wenn Wright (1982, S. 68 ff.} 

die in der ersten Hälfte der 70er Jahre einsetzende Phase der "lntergovern

mental relations" mit der Bezeichnung "calculative" belegt, dann bezieht er 

sich gerade auf die Tatsache, daß die Gebietskörperschaften nunmehr ge

zwungen waren, zu "kalkulieren", weil ihr Ressourcenrahmen begrenzt war, 

die Anforderungen an den Staat jedoch zunahmen ("over1oad"). Die Vertei

lungskämpfe zwischen den Gebietskörperschaften verstärkten sich und die 

Verteilungswirkungen der Zuweisungen des Bundes fanden nunmehr erhöhte 

Aufmerksamkeit bei den Empfängern. 

Im Zuge dieser Verteilungskonfllkte bildeten sich neue Konfllktlinien und 

Allianzstrukturen. Auf lokaler Ebene verschärften sich die Spannungen zwi

schen Großstädten und Umlandgemeinden; letztere fanden bei den traditionell 

eher ländlich orientierten Regierungen der Einzelstaaten Unterstützung, 

während die Städte auf den Bund angewiesen waren. Zwischen den Elnzel-

-staaten entstanden interregionale Verteilungsprobleme, als die angeblich 

einseitige Begünstigung der sogenannten Sunbelt-Staaten in den Finanzpro

grammen des Bundes thematisiert wurde. Die Einzelstaaten des Nord-Ostens 

griffen die Interessen der dort liegenden alten Industriestädte auf und er

reichten es, daß 1977 die Vertellungsschlüssel für die block grants Im Be-

reich der Stadtentwicklung zu Gunsten der Großstädte verbessert wurden. 

Die Kleinstädte und Gemeinden organisierten sich 1976 in der American As

sociation of Small Cities bzw. 1977 in der National Associat1on of Srnaller 

Communities, um ihre Probieme gegenüber dem Bund besser artikuiieren zu 

können. 1973 schlossen die Organisationen der Städte und Kreise sowie die 
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Vereinigungen der Gouverneure und der Legislativen der Einzelstaaten eine 

Koalition, um sich auf härtere Auseinandersetzungen mit dem Bund bei der 

Beratung der Mittelverteilung vorzubereiten. 

Die Fachressorts wurden in der Ara Nixon nicht geschwächt, vielmehr ge

langten sie nach der Watergate-Affaire in eine mächtige Stellung gegenüber 

einem politisch handlungsunfähigen Präsidenten. Im Unterschied zu den 60er 

Jahren besaßen nun jedoch auch die Verwaltungen der Einzelstaaten eine 

wesentlich stärkere Position. Die Reform und Modernisierung ihres Regie

rungs- und Verwaltungssystems, die Verbesserung ihres Steuersystems und 

Ressourcenzuwächse durch Bundeszuweisungen werteten die Einzelstaaten im 

föderativen System der USA auf, obgleich die Praxis des "by-passing of the 

states" in den 70er Jahren zunahm. 

Die wachsende Fragmentierung des föderativen Systems der USA reduzierte 

die Spielräume für Umstrukturierungs- und Umverteilungsmaßnahmen in be

trächtlicher Welse. Die dezentralen Gebietskörperschaften verzeichneten zwar 

einen Potentlalgewinn und einen Zuwachs an politischer Aufmerksamkeit; 

gleichzeitig verstärkte sich jedoch das Gewicht der Interessenorganisationen 

und der "professional bureaucratic com,lexes" (Beer, 1976; 1978). Der 

wechselseitigen Blockierung der verschiedenen Machtzentren fielen die Ver

suche einer Dezentralisierung zum Opfer. Die Ford-Administration verzich

tete auf eine Erweiterung der block grants. Unter Präsident Carter kam es 

dann zwar zu Ansätzen einer Entbürokrat!sierung und Verwaltungsvereinfa-

chung im Bereich der Zweckzuweisungen, der Anteil der block grants nahm 

jedoch im Verhältnis zu den zweckgebundenen Zuweisungen weiter ab. Die 

Vergabe der Schlüsselzuweisungen, die zunächst auf vier Jahre befristet 

war, wurde zwar 1976 und 1980 verlängert; da jedoch der Umfang dieser 

Mittel nicht ausgeweitet wurde, war infolge der Inflation eine reale Abnahme 

zu verzeichnen. Im Endeffekt reduzierten sich die Gestaltungsmaßnahmen der 

Regierungen Ford und Carter auf die Prozeßorganisation (Systematisierung 

von Programmen, Informationsprozessen etc.) und auf eher symbolisch be

deutsame Deklarationen (Carters "New Partnership"). 

Ende der 70er Jahre stellte sich das föderative System der USA für viele 

Beobachter als überlastet. unflexibel und wenig reaktionsfähig dar. Einer 

der führenden Kritiker der Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte, David 

Walker, beklagte eine administrative Ineffektivität, eine fiskalische Ineffi

zienz und eine politische Dysfunktiona!ltai der ''intergouvernementaien" Be

ziehungen (Walker, 1981 ). Tatsache ist, daß seit den Reformen unter Präsl-
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dent Johnson der ElnOuP des Bundes auf die dezentrale Politik größer ge

worden ist; die lokal9 Verwaltung sowie die Einzelstaaten sind stärker von 

zweckgebundenen Zuweisungen des Zentralstaates abhängig geworden; die 

Bürokratisierung und die sektorale Versäulung haben zu Lasten horizontaler 

Koordination zugenommen; die Zahi der Verwaltungseinheiten ist auf allen 

Ebenen des föderativen Staates angestiegen; die politischen Prozesse wurden 

intransparenter. Insgesamt hat das föderative System sich zu einem Ver

handlungssystem gewandelt, in dem die Zahl der beteiligten InteressenJ die 

Intensität der Konflikte und das Ausmaß der formulierten Ansp„~che be

trächtlich gewachsen sind, ein Prozeß, der Konsensfindung und Problemlösung 

erheblich erschwert hat. Tatsache ist aber auch, daß zunehmend "zentrifu

gale" Tendenzen auftreten: Dle dezentralen Empfänger von Bundesförderun

gen agieren als Ressourcenmobllisierer (Porter, 1973) und nutzen die ihnen 

verbleibenden Handlungsspielräume beim Vollzug von Programmauflagen ex

tensiv aus. Der Umstand, daß die Einzelstaaten ihre Verwaltungskapazitäten 

zur Interessenberücksichtigung und Konfliktregelung sowie Ihre administra

tive Leistungsfähigkeit vergröß.ert haben, spielt dabei ebenso eine Rolle wie 

der Bedeutungsgewinn der Stadtpolitik auf nationaler Ebene. Im Rahmen der 

Raumordnungs- und Strukturpolitik in Verdichtungsräumen gewinnt dle in

terkommunale (regionale) Ebene an Bedeutung für die föderativen Entschei

dungsprozesse. Auch auf kommunaler Ebene hat sich eine efnzlenz- und 

managementorlentierte Verwaltung entwickelt, die offensiv gegenüber dem 

Bund und den Einzelstaaten ihre !nter-essen vertritt und deren Selbstver-

waltungsberelch sich durch die Vergabe zahlreicher "home-rule"-Rechte seit 

den 60er Jahren erweitert hat. 



16 Speyerer Forschungsberichte 62 

Obersicht 1: Historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Bund. Ein
zelstaaten und Lokalverwaltungen in den USA 

1789 bis 1860 "dual federalism" Weitgehend dezentrale Aufga
benerfüllung, Ebenentrennung 
zwischen Bund und Einzelstaaten 

1860 bis 1930 "perlod of conflict" Ausweitung der regulativen 
Tätigkeit des Bundes; erste 
Zuweisungen des Bundes an 
Einzelstaaten und Lokal ver
waltungen 

1930 bis 1960 "cooperatlve federalism" "New Deal": Aufbau des ameri
kanischen Wohlfahrtsstaates; 
Zunahme der Steuerungstätigkeit 
und der Finanzhilfen des Bun
des; Regionale Planungsaktivi
vitäten 

1960 bis 1970 "creati ve federalism" Rasche Expansion der Förder
tätigkeit des Bundes mit zu
nehmender Steuerung des Voll
zugs; "by-passing of the states"; 
Ausdifferenzierung der "inter
gouvernementalen Beziehungen"; 
wachsender Einfluß der Fachver
waltungen und "professionals"; 
beginnende Modernisierung der 
Regierungssysteme auf einzel
staatlicher und lokaler Ebene 

1970 bis 1980 "calculative federalism" N1xons "new federalism" als 
Dezentralisierung und Entflech
tung g~scheitert. Weitere Konso
lidierungsbemühungen un~er Ford 
und Carter; wachsende Kritik an 
der Komplexität und Un
regierbarkeit des föderativen 
Systems 

ab 1981 nnew federalism" 
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2. ZUR .AUSGANGSSITUATION: DIE 

STRUKTUR DES AMERIKANISCHEN 

BUNDESSTAATES VOR 1980 

2.1 Föderative Aufgabenstruktur 

17 

"Federalism - old style - is dead. Yet federalism - new style - is alive 

and well and living in the United States. Its name is intergovernmental re

lations" (Reagan/Sanzone, 1981, S. 3). 

Mit diesen viel zitierten Sätzen von Michael Reagan ist der Zustand des 

modernen Föderalismus in den USA auf eine kurze Formel gebracht. Die Idee 

der Gewaltentrennung zwischen dem Bund und den Einzelstaaten, die am 

Anfang der Entwicklung des amerikanischen Bundesstaates stand, scheint 

damit ihre Bedeutung verloren zu haben: "New style federalism is a political 

and pragmatic concept, stressing the actual interdependence and sharing of 

functions between Washington and the States and focusing on the leverage 

that each a.ctor is able to exert on the other" (ebenda). Morton Grodzins 

hatte schon in den 50er Jahren die Aufgabenverflechtung als das eigentli

che Merkmal des amerikanischen Föderalismus bezeichnet (Grodzins, 1966, S. 

8 ff.). 

Offenbar fallen damit Verfassungsnormen und Verfassungswirklichkeit des 

Bundesstaates in den USA weit auseinander. Die entscheidende Verfas

sungsregel zum Verhältnis von Bund und Gliedstaaten findet sich im 1 O. 

Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Danach verfügt der Bund nur 

über die Kompetenz für die ihm in der Verfassung ausdrücklich zugewiesenen 

Aufgaben (delegated powers), für alle anderen Aufgaben sind die Einzel

staaten zuständig. Die konkrete Aufgabenverteilung ist somit den Regelun

gen über die Kompetenzen der Bundesorgane, d.h. des Kongresses und des 

Präsidenten, zu entnehmen. Verglichen mit der bundesstaatlichen Aufgaben

struktur in der Bundesrepublik Deutschland besitzt der Bund nach der Ver

fassung der Vereinigten Staaten relativ wenig eigenständige Kompetenzbe

reiche. Dies steht im Einklang mit dem Bestreben der Gründungsväter des 

amerikanischen Bundesstaates, die Macht der Zentralregierung möglichst zu 

beschränken. 

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung kam es allerdings zu einer be

trächtlichen Erweiterung der Zuständigkeiten des Bundes (vgl. auch Tabelle 
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1). In der Rechtsprechung des Obersten Gerichtes hat sich nach und nach 

eine sehr großzügige Auslegung der Kompetenzregeln zugunsten des Bundes 

durchgesetzt (Bothe, 1977, S, 144). Von entscheidender Bedeutung war dabei 

zunächst die Lehre von den "implied powers", die schon seit 1819 von der 

Rechtspr·echung angewandt wurde. Danach kann der Bund Gesetze erlassen 

und sonstige Maßnahmen treffen, die notwendig und geeignet sind, um die 

ausdrücklich in der Verfassung aufgezählten Aufgaben zu erfüllen. Im Zuge 

der Entstehung des Wohlfahrtsstaates in der Phase des "New Deal" entwik

kelte das Oberste Bundesgericht seine bis heute gültige Auffassung zu der 

"weJfare clause" (Artikel I, sec. 8, cl. 1) und zu der "jnterstate commerce 

clause" (Artikel I. sec. 8, cl. 3}. Erstere gibt dem Bund die Möglichkeit, 

allgemeine Sozialausgaben zu tätigen. Auf ihr beruht die umfassende För

dertätigkeit durch zweckgebundene Finanzzuweisungen an die Einzelstaaten, 

die Lokalverwaltungen und private Organisationen. Nach der zweiten Be

stimmung hat der Bund das Recht, den Handel zwischen den Einzelstaaten zu 

regeln. Die Rechtsprechung hat dabei den Begriff "Handel" sehr weit inter

pretiert und Ihn nicht nur auf Güteraustausch bezogen, sondern auch auf 

Produktion, Transport und Verkehr sowie Nachrichtenübermittlung. Hieraus 

entwickelte sich eine Art Generalklausel für die Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes auf dem Gebiet der Wirtschaft. 

Angesichts dieser extensiven Interpretation der Kompetenzzuweisungen an 

den Bund wurde die tatsächliche Zentralisierung von Aufgaben zum Gegen

stand politischer Entscheidungen. Der Kongreß hat dabei den möglichen Rah

men seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht voll ausgeschöpft und z.T. 

Aufgaben ausdrücklich den Einzelstaaten überlassen. Die Wahrnehmung von 

Gesetzgebungskompetenzen durch den Kongreß führte auch nicht in jedem 

Fall dazu, daß den Einzelstaaten Aufgaben genommen wurden. Nach der 

Rechtsprechung des Obersten Bundesgerichtes muß im Einzelfall geprüft 

werden, ob neben der Regelung durch den Bund noch einzelstaatliche Ge

setze zulässig sind. Letzteres gilt nach dem Verfassungstext insbesondere 

für das Gebiet des Steuerrechts, auf dem der Bund und die Einzelstaaten 

fast uneingeschränkt parallel zur Gesetzgebung und zur Steuererhebung be-.. 

rechtigt sind. 

Gleichwohl hat der Bund aufgrund der beschriebenen Rechtsprechung -

die z.T. lediglich faktische Entwicklungen nachvollzog - seine Zuständig

keiten und seinen Einfluß bei der Aufgabenerfüllung im amerikanischen 

Bundesstaat beträchtlich erweitern können. Dabei ist zu berücksichtigen, 



Tab. 1: Ausgaben der Gebietskörperschaften in den USA 
{1902 - 1983; Mio $) 

1902 )91) 1927 19l2 19)6 1"40 1950 1960 1970 1980 1913 

(1) (2) (l) {4) (5) (6) (7) (II) (9) (10) (II} 

Bind 

Gesamtausgaben 5572 5970 Sl,SJ3 5',266 59,165 SI0.061 $44,IOO S97JM S20l!,190 5617.166 Sl74)64 

Transfers 7W. Gebiet.skörp. 7 ll l2J 232 908 114 2.371 6,994 ll,257 90,136 1111,!)9 
,:--.„;..........___.. 3 10 12 147 1'4 369 ''° c•n .„ •• 
..... a.~---.--:11 J,~ •AT-" 
Temst.rallen 13 191 lU 1,, 429 2,90! 4,608 9,4!7 1,1!1 
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Sonstioo ' 7 29 11 116 1$7 4'2 1,069 5,231 l9,996 J0.171 

Direkte AU51:1aben S6S '" 3,410 4,03' 1,257 9,177 42,419 90,219 114,9]) !26,330 71S,7U 
Verleidi<JlS19 16' 250 616 721 932 l,!90 ll,J'5 411,922 14,253 149,4'9 211.763 

Postwesen 126 270 711 .,,. 7'1 IOI 2,270 3,730 7,722 11,177 2J,'61 

[uiet.unq 3 ' 1 14 lll 189 2,410 615 3,1153 l0.619 12,773 

remstrallen 4 ' 10 25 520 604 69 137 319 434 ~ 

e,ura\1L -~ehrt 10 1 170 1n 24 " 2,137 19,211 24,749 
oz1a vers•c rung lO 51 66 111 4,!U ll,56! 41,248 170,576 150,0M 

Soosliqe 267 421 l,025 l,421 U3D 5,S-47 14,726 23.192 45,SOI 151.15) 245.2" 

Einzelst11aten 

Gesaml8USIJRbeo III Jll 2.047 2,129 J,1162 !,.209 IS,Ol2 31,596 13,0S! 257,112 334,019 

Transfers zw. Gebiehkörp. - 5% 91 '96 IOI l,417 l,654 4,217 9,"4) 21,892 M,504 101,)09 
frzietung 45 12 291 391 573 100 2,054 5,461 17,0115 ,2,611 6J,lll 
rernstrallen 2 4 197 219 18' 332 610 1,147 2,439 ,,313 '.117 
t!HentL Wohlfahrt 6 21 24! 420 792 l,,ll S,OOJ 10,977 13,091 
Allij. floonz-
hilfen ' ' " 140 163 III 412 ll06 1.951 1,644 10,JM 
Sor\Slige J 6 lSI 11 %79 447 1,401 7,lll 9,4ff 

Direkte Ausgaben ()6 297 1,451 1,021 2,44, J,'55 10,164 21.152 '6,163 173,)07 
Et7ieR.ftj 17 " 211 271 297 37, 1,3!1 3,396 ll,7IO 3'.1'1 "·'" r emstraGen 4 26 Sl4 143 "' 79.J 2.0'8 6.070 11,°'4 2tl,661 21."3 

OffenlL WohlfRhrt 10 16 «> 74 421 $21 l,'66 2.211 1,203 JJ.242 44,454 
5ol'ialversicherung '71 63 79 601 2.171 3,461 6,0IO 24,911 42,1110 
Sonstlqe 105 200 6111 7'70 793 1,159 3,705 7,(XM 17,126 '9,172 IO,JJ9 

lokolverwoltung 

~tausgaben 9'9 l,960 6..3'9 6.37' 6,056 7,615 17,IMI 39,0Si 91.'22 260,717 3H,091 

Tran:>fen _.. 

[inzelstaaten • • • • • • • 209 633 1,7'7 J,005 

Direkte AU!l<Jßben 959 l,960 6,359 6,375 6,056 7,615 17,<MI 38,147 91,189 259,019 280,92' 
(uie~ 2ll 522 1,0\T 1,0ll l,HO 2,1(,l 5,ll9 lS,lll 3&,9ll 97,9(() 119,291 
rernstra en 171 l9l 1)9' 191 671 7IO 1,74! J,351 ,,313 12.6!0 „,W 
OffentL Wohlfahrt 17 36 III 370 405 629 1.374 l.lll ,,,77 12,JIO 14,211 
Krllrlkernäuser " 32 llJ 161 171 214 "' 1,571 J,161 ll.SIO 17,711 
Polizei u. reuerbelcärTIDf1.vi 90 164 "" 513 soo 566 1.179 1.607 !,IJO ll,ISI 22,1~ 
Sozialver5icherung · · ~ 7 n " 77 16 202 570 1,263 3,115 5,1'4 
ÖHP.OtL Ver:sor<;µlg!lbetriebe IO 116 491 !II su l,090 2.00S 4,066 7,120 Jl,191 ''·'79 JJ 

Somti91! 3311 620 1.„ 1,aii 1,799 2,057 4,121 9,169 22,317 71,42! 91,674 

"Mi._ -nb rtf ,-ymmas to Slatr „ovc:mrncnb •re ineluded in direct cipenditura. 

5oul'tie9: kme • T1Nc 111.1; .!so U. S. Bureau rtf tlM: CcnlU&, Statt GoN!,.,.mr111 Fi11JJ11~ i11 JNJ. GFIJ No. l fl98'l. T•hlt! II. 

QuelJe: Office of State and Local Finance. 1985, S. 54 
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daß, anders als in der Bundesrepublik, der Bund nicht auf rechtsetzende 

Tätigkeit beschränkt ist, sondern ihm mit seinen Befugnissen zur Gesetzge

bung auch die Zuständigkeit für den Vollzug der Gesetze übertragen ist. 

Diese Aufgabe obliegt gemäß Artikel II sec. 3 der amerikanischen Verfassung 

dem Präsidenten und den ihm unterstehenden Bundesbehörden. Der Kongreß 

hat allerdings von der Möglichkeit, die Verwaltung an die Einzelstaaten zu 

delegieren, nicht selten Gebrauch gemacht. Auch insofern ist das Prinzip der 

Aufgabentrennung zwischen Bund und Einzelstaaten durchbrochen worden. 

Die lokale Ebene weist in den USA eine äußerst disparate Struktur auf. 

Da der rechtliche Rahmen für die Lokalverwaltung von den Einzelstaaten 

geschaffen wird, ist weder von einer einheitlichen Gebietsstruktur noch von 

einheitlichen Regeln für die Aufgabenzuweisung auszugeben. Ähnlich wie in 

Großbritannien gilt das Prinzip, daß die lokalen Gebietskörperschaften nur 

über diejenigen Befugnisse verfügen, die ihnen ausdrücklich von den Ein

zelstaaten zugewiesen sind ("Dillon's rule"). Eine Allzuständigkeit im Sinne 

der deutschen Selbstverwaltung kommt ihnen somit nicht zu. Die starke 

Abhängigkeit der örtlichen Verwaltung von der Gesetzgebung der Einzel

staaten hat sich allerdings schon in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr

hunderts als nicht praktikabel und als dem raschen Wandel der Probleme 

nicht angemessen erwiesen (Zimmerman, 1982, S. 21). Heute gilt in etwa der 

Hälfte der Staaten das genannte "Horne rule"-Prinzip, das den größeren 

Städten und Gemeinden eine weitgehende Autonomie gewährt. Sie können 

dann die lokalen Angelegenheiten selbständig bearbeiten, soweit einzel

staatliche Gesetze dem nicht entgegenstehen (Körntgen, 1962, S. 12). 

zu den Aufgaben der amerikanischen Lokalverwaltung zählen im einzelnen 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Bereitstellung von Infrastruk

tureinrichtungen, die Stadtplanung, das Wohnungswesen, Wasserwirtschaft 

und Abwasserbeseitigung, die Abfallbeseitigung, das Schulwesen und Büche

reien, die Sozialfürsorge sowie die Unterhaltung öffentlicher Parkanlagen. 

Quantitativ gesehen, d.h. als Anteil an den gesamten Aufgaben, fallen dabei 

die Bereiche Erziehung, Straßenbau und Sozialfürsorge am stärksten ins Ge

wicht (vgl. Tab. 1). In vielen Fällen sind die Lokalverwaltungen in diesen 

Aufgabenbereichen aber nicht ausschliej3.lich zuständig. Zwischen der elnzel -

staatlichen und der lokalen Ebene besteht vielmehr elne starke Verflechtung 

der Kompetenzen. Auch in Städten, die nach dem "Horne rule"-Prinzip ver

waltet werden, behielten sich die Einzelstaaten meist wichtige Teilaufgaben 

zur eigenen Erledigung zurück. 
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Die Bedeutung der Lokalverwaltung wird weiter dadurch gemindert, daß 

wichtige örtliche Angelegenheiten den cog. "special districts", also lokalen 

Sondereinheiten, übertragen sind< Ihre Zahl übertrifft die der Kreise, Städte 

und Gemeinden bei weitem. Die Schulbezirke gehören quantitativ gesehen 

nach wie vor zu den bedeutendsten. Mehr als 90 % der "special districts" 

sind nur in einem Aufgabenbereich tätig ( Gunlicks, IS83, S. 67). 

Tab. 2: Struktur der Lokalverwaltung in den USA 
(Anzahl der lokalen Verwaltungseinheiten) 

1962 1967 1 g·12 

Kreise 3.043 3.049 3.044 
Städte 18.0CO 18.048 18.517 
Gemeinden 17 .142 17 .105 16.991 
C"l.-_I... „„ l 'L.. ,.. ..... , _,„...._ -'l A ~,.,O ("\ 1 '70 I'\ 1 ~ '70 1 
.:><..: 11 Ul l/t::L.U t\ t:: <.J"t.010 .:.1.10.:. l iJ. '0 .l 

Sonderbezirke 18.323 21.246 23.885 

Summe 91.186 81.248 78.218 

Quelle: ACIR, 1982, s. 228 

1977 

3.042 
18.862 
16.822 
1 .C: 1 '7 A 
lV4..l t ~ 

25.962 

79.862 

Die Kreise (counties) erfüllen typischerweise die Funktion eines staatli

chen Verwaltungsbezirks und vollziehen Gesetze der Einzelstaaten. Das ist 

allerdings nicht überall der Fall, z.T. verfügen sie auch über die Stellung 

einer Selbstverwaltungskörperschaft. Die Städte (municipalities) sind in aller 

Regel eigenständige Körperschaften und deshalb von ihrer Rechtsstellung her 

am ehesten mit den deutschen Gemeinden vergleichbar. Die townships und 

towns stellen kleinere lokale Einheiten dar, die nach ihrer rechtlichen 

Stellung sowie nach ihrem - meist beschränkten - Aufgabenkreis je nach 

Einzelstaat starke Unterschiede aufweisen. 

Dieses hochkomplexe, fragmentierte System der Lokalverwaltung erweist 

sich schon seit längerem als änderungsbedürftig. Verschiedene Reformalter

nativen waren oder sind in der Diskussion. Bislang beschränkten sich die 

vollzogenen Anderungen aber auf marginale Gebietsbereinigungen. ( Gunlicks, 

1981. s. 11 ff.} 

Die Schwäche der Lokalverwaltung sowie die tendenziell konservative 

P~usrichtung der Politik in den Eitlzelstaater1 h.aben in der1 60er Jah.ren die 

geschilderten Unitarisierungstendenzen gefördert. Der Bund übernahm vor 
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allem in den Bereichen Stadtentwicklung und Sozialpolitik die Initiative und 

Verantwortung und versuchte, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen an die 

Ziele seiner Programme zu binden. Diese faktischen Entwicklungen im Bereich 

der Aufgabenstruktur ändern allerdings nichts an der grundsätzlichen Ein

ordnung der USA als Bundesstaat. Es ist vor allem zu berücksichtigen, daß 

im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten der Umfang der Kompe

tenzen der dezentralen Gebietskörperschaften nach wie vor groß ist. Die 

Veränderungen in der Aufgabenstruktur seit den 30er Jahren und insbeson

dere während der Ära Kennedy/Johnson lassen sich am ehesten dadurch 

charakterisieren, daß der Bund zwar in zahlreichen Politikbereichen eine 

führende Rolle übernommen hat, dadurch die Aufgaben der Einzelstaaten und 

der Lokalverwaltungen jedoch nicht geringer geworden sind: "National go

vernment has become the dominant partner - legally, financially, and pro-

grammatically - under the federal arrangement; nevertheless, states still 

retain important political powers and governmental functions that make 

them a necessary part of the partnership. Although no partners of the fe

deral arrangement, local governments have become increasingly cruclal to 

its operations. Moreover, they have grown in political power and thus exert 

more influence on the workings of federalism" ( Glendening/Reeves, 1984, S. 

63). Diese Feststellung verweist darauf, daß eine korrekte Einschätzung der 

Stellung der Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen in den USA erst unter 

Berücksichtigung der Entscheidungsstruktur möglich ist. 

2.2 Sektoralisierte Entscheidungsstruktur 

Die Vielfältigkeit der Beziehungen zwischen dem Bund, den Einzelstaaten 

und den Lokalverwaltungen in den USA macht es äußerst schwierig, die ge

bietskörperschaftliche Entscheidungsstruktur in ihren Grundzügen zu be

schreiben. Das föderative System hat im Laufe seiner Entwicklung eine 

Komplexität erreicht, die einer systematischen Darstellung kaum noch zu

gänglich ist. Gleichwohl wird im folgenden versucht, die grundlegenden 

Charakteristika der "intergouvernementalen Entscheidungsstruktur" zu ver

deutlichen, wobei iür unsere Untersuchung die Unterscheidung zwischen ge

bietskörpersc haftlichen (terri torialisierten) und sektoralisierten Kooperati

onsformen von zentraler Bedeutung ist. 

Nach der amerikanischen Verfassung sind die Gebietskörperschaften prin

zipiell autonom, erfüllen also ihre Aufgaben ohne unmittelbare Beteillgung 
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anderer Ebenen an der Entscheidungsfindung. Hierin unterscheidet sich der 

amerikanische Bundesstaat vom föderativen System der Bundesrepublik. Der 

Senat wird zwar vielfach als Vertretung der Einzelstaaten angesehen und 

hat wohl auch die Funktion, territoriale Interessen in die nationale Ge

setzgebung einzubringen. Tatsächlich repräsentieren seine Vertreter aller

dings nicht mehr und nicht weniger einzelstaatliche Interessen als die Ab

geordneten des Repräsentantenhauses. Seine Bedeutung liegt vielmehr im po

litischen Gegengewicht zur Mehrheit im Repräsentantenhaus. So ist es be

zeichnend, daß in den neueren Darstellungen zum amerikanischen Bundes

staat der Senat als föderatives Element kaum Erwähnung findet. 

Für die Vertretung dezentraler, also region'ller und lokaler Interessen ist 

- wie aufgezeigt - viel entscheidender, daß die politischen Parteien in den 

Vereinigten Staaten sehr stark auf örtlicher Ebene verankert sind. Bis vor 

kurzem gab es auf Bundesebene noch keine Parteiorganisationen, wie sie aus 

europäischen Ländern bekannt sind. Dle nationalen Komitees der Parteien, 

die für die Aufstellung des Präsidentschaftskandidaten zuständig sind, sind 

nicht in der Lage, die Vielzahl regionaler und lokaler Interessen zu inte

grieren (Mewes, 1986, S. 141 ff.). Allerdings hat bereits Fraenkel darauf 

hingewiesen, daß die Ausbildung der politischen Fronten sich mehr und mehr 

an bundespolitischen Themen orientiert.: "Der Umstand, daß die Parteien or

ganisatorisch nach wie vor in den Einzelstaaten verwurzelt sind, darf nicht 

darüber hinweg täuschen, daß sie sich ideologisch in stets zunehmendem 

Maße an der Bundespolitik ausrichten'' (Fraenkel, l 976, S. 154). Diese Ori

entierung an nationalen Belangen hat sich im Laufe der 70er Jahre deutlich 

verstärkt (Nice, 1987, S. 35). Dementsprechend wurden parallel zur Auswei

tung des Einflusses des Bundes die nationalen Komitees der beiden Parteien 

organisatorisch und finanziell gestärkt. Gleichwohl haben die nur lose An

bindung der Kongreßabgeordneten an ihre Partei und die nach wie vor durch 

die dezentralen Organisationen dominierten Rekrutierungsverfahren für die 

politische Elite zur Folge, daß Senatoren und Mitglieder des Repräsentan

tenhauses in ihrem Verhalten durch einzelstaatliche und lokale Interessen 

beeinflußt sind. Vertreter von Staaten und Gemeinden treten über die de

zentralen Parteiorganisationen an die Vertreter ihres Gebietes im Kongreß 

heran und versuchen, sie fÜr die Durchsetzung ihrer Belange zu gewinnen. 

Die politischen Prozesse auf nationaler Ebene werden dadurch deutlich durch 

regionale und lokale Sonderinteressen geprägt. 
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Diese Tatsache ergibt sich allerdings nicht aufgrund einer föderativen 

Komponente im amerikanischen Parlament, sondern hängt mit der Individua

lisierung. d.h. der durch ein Minimum an Fraktionsdisziplin geprägten 

Struktur des amerikanischen Kongresses zusammen. Weder der Einflußgewinn 

der Parlaments gegenüber der Exekutive noch teilweise beobachtbares kolle

giales Entscheidungsverhalten wirkten dieser Fragmentierung bisher nach

haltig entgegen (Patterson, 1978; Smith, 1985). Die Abgeordneten des Parla

ments unterliegen dabei einem doppelten Einflu~ von gebietskörperschaftli

chen, d.h. einzelstaatlichen und lokalen Interessen auf der einen und sek

toralen Interessen auf der anderen Seite. Welcher Faktor das Abstimmungs

verhalten dominiert, hängt dabei stark vom Einzelfall und der jeweiligen 

Problemkonstellation ab. 

Territoriale Interessen werden in den Entscheidungsprozessen auf natio

naler Ebene ferner von den "Public Interest Groups", den Zusammenschlüssen 

von Vertretern der Gebietskörperschaften, eingebracht, die es sowohl auf der 

Ebene der Einzelstaaten (National Conference of State Legislatures, National 

Governors Association, Council of State Governments) als auch auf lokaler 

Ebene gibt (Zusammenschlüsse der unterschiedlichen Typen von Lokalver

waltungen und der Bürgermeister). Ihre Bedeutung hat im Zuge der Umwand

lung von Zweckzuweisungen in "block grants" und der Einführung der 

Schlüsselzuweisungen im Rahmen von Präsident Nixons "New Federalism" 

zugenommen. Die seither verstärkt eingesetzten Verhandlungssysteme bei der 

Verteilung von Finanzmitteln haben ebenso wie der Einbezug dezentraler 

Gebietskörperschaften bei der Erstellung nationaler Programme (gemäß 

:Rundschreiben OMB A-95) die Bedeutung der Vertreter territorialer Interes

sen für "lntergouvernementale" Entscheidungsprozesse erhöht. 

Mit der Ausweitung der Bundeshilfen an die Einzelstaaten und Lokalver

waltungen wurde generell das "intergovernmental lobbylng" zu einer loh

nenden Aktivität (Beer, 1978; Farkas, 1971; Haider, 1974). Dabei entstanden 

vielfältige Beziehungen zwischen dem Bund und einzelnen Staaten bzw. lo

kalen Gebietskörperschaften. Zahlreiche Einzelstaaten haben in Washington 

Verbindungsbüros eingerichtet, die Informationen vermitteln und als Inter

essenvertretungen agieren. Lokale Institutionen versuchen eher in informel

len Kontakten mit der Bundesverwaltung auf die Beachtung ihrer Belange 

hinzuwirken. Noch enger sind die Beziehungen zwischen den Einzelstaaten 

und den Lokalverwaltungen. Trotz der formalen Oberordnung der Einzelstaa

ten, die für die Aufsicht über die örtlichen Verwaltungen zuständig sind, 
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bestehen wechselseitige Informations- und Einflußmöglichkeiten sowohl for

meller wie informeller Art. 

So vielfältig und bedeutsam diese Beziehungen zwischen dem Bund, den 

Einzelstaaten und den lokalen Gebietskörperschaften sind, so stellen sie 

doch nur einen Teil der Wirklichkeit des amerikanischen Föderalismus dar. 

Die charakteristische Besonderheit der "intergovernmental relatlons" wird 

mit ihnen noch nicht erfaßt. Diese besteht insbesondere in der Tatsache, 

daß in den USA Politik sehr stark durch Programme gemacht wird, wobei 

gegenüber der Verwirklichung des sachlichen Zwecks die Frage der Zustän

digkeit von Gebietskörperschaften sekundär ist. Die föderativen Strukturen 

werden pragmatisch gehandhabt, d.h. ohne dogmatische Fixierung an be

stimmten Modellvorstellungen oder Rechtsauffassungen über Funktions- und 

Aufgabenbestimmungen. Pragmatismus bedeutet Problemorientierung statt 

Normorientierung: "The approach is a problem-solving one without any spe

cial effort to work out solutlons in accordance with any particular philo

sophic view of federal, state, or local responsibillties" ( G1endening/Reeves, 

1984, S. 63). In einer anderen Formulierung heißt dies: "lt is the operation 

not the form, that is important" (Livingston, 1967, S. 40). Die Rechtspre

chung des Obersten Bundesgerichtes zu der Kompetenzverteilung zwischen 

dem Bund und den Einzelstaaten hat diese Praxis unterstützt, indem sie 

zunächst die Funktionen der Einzelstaaten so eng bestimmte, daß der Politik 

des Bundes kaum Einschränkungen auferlegt waren, und neuerdings davon 

ausgeht, daß die Verfassung keine Grenzen der Tätigkeit des Bundes durch 

Kompetenzbestimmungen zugunsten der Einzelstaaten erhält, deren Rechte 

vielmehr durch die Struktur des politischen Systems und die politischen 

Prozesse gewährleistet werden (Garcla vs. San Antonio Metropolitan Transit 

Authority - 1985; vgl. dazu Hunter/Oakerson, 1986; ACIR 1986). 

Die Konsequenz der pragmatischen Anpassung der föderativen Struktur an 

die Anforderungen, die mit dem Wachstum der wohlfahrtsstaatlichen Aufga

ben seit den 30er Jahren verbunden waren, zeigte sich in einer zunehmen

den Sektoralislerung der Beziehungen zwischen dem Bund, den Einzelstaaten 

und den lokalen Gebietskörperschaften. Kennzeichnungen wie ''vertical func-

lism" beschreiben diese Tatsache aus jeweils unterschiedlicher Sicht (vgl. 

Wright, 1982, S. 63 f„ ferner v.a. Beer, 1973; Seidman, 1986, S. 197 ff.). Es 

war vor aHem das Bestreben der Bundesregierung unter Präsident Johnson, 

gesellschaftliche Probleme durch eine Vielzahl spezieller Förderprogramme 
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anzugehen, was zu einer starken Verflechtung der Fachverwaltungen auf 

allen gebietskörperschaftlichen Ebenen gefilhrt hat. 

Die häufigste Form der Einflußnahme der Bundesregierung auf die dezen

tralen Institutionen stellt die Vergabe von Zweckzuweisungen dar (vgl. ins

besondere Derthick, 1970). Allein ln der Amtszeit von Präsident Johnson 

wurden 209 neue Förderprogramme beschlossen. Obwohl unter den Präsiden

ten Nixon und Ford versucht wurde, die Einzelprogramme durch allgemeine 

Zuweisungen zu ersetzen, stieg auch in dieser Zeit die Zahl der Programme 

weiter an. 1980 wurden über 500 verschiedene Zuweisungsarten mit einem 

Umfang von 89,9 Mrd. Dollar ermittelt (Walker, 1981, S. 174; ferner: ACIR, 

1984). Als Folgeproblem ergibt sich, daß keinerlei Mechanismen vorhanden 

waren und sind, die eine Koordination zwischen diesen Programmen ermögli

chen. Um die Ziele der einzelnen Zuweisungen zu erreichen, entwickelte je

des Ministerium seine eigene Vollzugsstrategie und seine eigene Koordinati

onsorganisation (Sundquist/Davis, 1969, s. 19 ff.). Ein wesentlicher Grund 

dafür lag zumindest in den 60er Jahren, also den Jahren der starken Ex

pansion der Bundeshilfen, darin, daß weder die Einzelstaaten noch die loka

len Gebietskörperschaften institutionell auf die Umsetzung der neuen Pro

gramme eingerichtet waren und erst in Reaktion darauf begannen, entspre

chende Verwaltungskapazitäten zu schaffen (Walker, 1980; Richter, 1980). 

Die Fachverwaltungen der Einzelstaaten, über die ein gro~er Tell der Mittel 

auf die kommunale Ebene weitergeleitet wurde, übernahmen dann die Rolle 

einer Vermittlungsinstanz, wobei sie überwiegend lokale Interessen unter

stützten. 

Parallel zu den Bundeshilfen nahm auch die Steuerung der Tätigkeit der 

Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen durch regulative Programme zu. 

Ihre Zahl stieg in den 60er und 70er Jahren deutlich an (ACJR, l 984a, s. 62 

ff.). Neben allgemeinen Regeln und Normen wurden in wachsendem Umfang 

spezielle Anweisungen für die Erfüllung von Aufgaben in Form von Ge- und 

Verboten, Auflagen bei finanziellen Zuwendungen und Standards für die Tä

tigkeit der dezentralen Institutionen durch Bundesgesetze festgelegt. Auch 

diese Entwicklung stärkte die für den Vollzug zuständige Fachverwaltung 

gegenüber der poiitischen Führung und den Parlamenten (vgl. da.zu Ketti, 

1983). 

Finanzzuweisungen und regulative Politiken sind die wichtigsten Instru

mente, mittels derer der Bund die Tätigkeit der Gliedstaaten und der Lo

kalverwaltungen zu beeinflussen sucht. Daneben existieren zahlreiche for-
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malisierte oder informelle Kooperationsformen zwischen den Gebietskörper

schaften. So leisten sich etwa Behörden unterschiedlicher Ebenen gegenseitig 

freiwillige und kostenlose Amts~; Peisonal~, Sach- und Informationshilfen 

("Service-in-aid"}. Vielfach werden Behörden einer anderen Ebene mit der 

Erfüllung von Aufgaben beauftragt. Zusammenarbei: findet auch auf dem 

Gebiet der Gesetzgebung statt. Sie ermöglicht es, daß eine Abstimmung der 

Rechtsetzung oder die Verwirklichung nationaler Belange ohne eine direkte 

Ausweitung der Bundesgesetze erfolgen kann. Ferner besteht die Praxis, ge

meinsame Verwaltungseinrichtungen zu schaffen (ausführlich dazu: Ehring

haus, 1971: Glendening/Reeves, 1984, S. 114 ff.). 

Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit in den Berufsverbänden 

der öffentlichen Bediensteten, den sog. "professional associations". In ihnen 

werden Gesetzesinitiativen vorbereitet und Richtlinien für die Verwaltungs

arbeit gesetzt. Die Organisation der Berufsverbände richtet sich nach Sach

bereichen. Die Bediensteten des Bundes, der Einzelstaaten und der Lokal

verwaltungen sind in Vereinigungen zusammengeschlossen, die sich aus

schließlich mit den Aufgaben etwa im Gesundheitswesen, im Straßenbau, im 

Umweltschutz etc. befassen. Das System der Berufsverbände ist somit der 

sektoralen Verflechtung des amerikanischen Bundesstaates angepaßt und 

zugleich ein wesentliches Element der fachbezogenen Ausdifferenzierung der 

Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften. 

Der sektorale Ansatz der Leistungserbringung im amerikanischen Bundes~ 

staat ist nicht zuletzt Folge der Fragmentierung des politischen Systems auf 

der Bundesebene. Die politischen Entscheidungsprozesse in und zwischen 

Legislative und Exekutive sind sehr auf einzelne Sachbereiche bezogen. Sie 

werden von Fachausschüssen im Kongreß und den Ressorts mit ihrer jeweils 

nachgeordneten Fachadministration in der Exekutive dominiert. Diese unter

liegen bei ihren Entscheidungen dem Einfluß organisierter Sonderinteressen 

(Wasser, 1980, S. 324 ff,). Die daraus entstandenen sog. "iron triangles", in 

denen sich ein maßgeblicher Teil der politischen Willensbildung abspielt, 

stellen informelle Verhandlungssysteme und Einflußbeziehungen dar, die 

schwer zu kontrollieren und in eine übergreifend koordinierte Politik einzu

binden sind. Verstärkt wurde dieser Trend durch d!e schwindende Partei-

bindung der Kongreßabgeordneten, wodurch der Einfluß der Parteiorganisa

tionen in Einzelstaaten und auf lokaler Ebene geschwächt wurde. Zudem ist 

der Präsident trotz weitreichender Einflußpotentiale meist nicht mehr in der 

Lage, die unterschiedlichen politischen Kräfte unter seiner Führung zu ver-
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einen (Mann/Ornstein, 1981; vgl. zur Stellung von Präsident Reagan: Stock

man, 1985). Die sektorale Fragmentierung der politischen Willensbildung hat 

dementsprechend zugenommen. Die wachsende Zahi von Interessenvertretun

gen, von Kongreßunterausschüssen sowie von Bundesbehörden ist ein sicht

bares Zeichen für diese Tendenz {insgesamt hierzu King, 1978). 

Da sowohl auf der Ebene der Einzelstaaten wie der Lokalverwaltungen die 

Stellung der politischen "Generalisten" in den Parlamenten und in der Exe

kutive schwach ist, setzt sich die Fragmentierung des politischen Systems 

auch auf den dezentralen Ebenen fort. Zwar gelangen im Zuge der Moderni

sierung des Regierungs- und Verwaltungssystems erhebliche Verbesserungen 

hinsichtlich der Verwirklichung einer konsistenten Politik, doch trägt gerade 

die Praxis einer weitgehend unkoordinierten, bereichsbezogenen Förderpolitik 

des Bundes im Gegenzug wieder zu einer Stärkung der Spezialisten in der 

Administration bei. Auch werden nach wie vor in den meisten Einzelstaaten 

die Leiter der Ressorts direkt gewählt und verfügen daher über eine poli

tisch und rechtlich starke Stellung, welche die Verselbständigung der 

Fachadministration zusätzlich begünstigt. Auf lokaler Ebene verstärkte die 

angesprochene Auslagerung von Aufgaben auf Special distrlcts und ähnliche 

Organisationen die Schwächung der polltlschen Führung. 

Trotz des Einflusses regionaler und lokaler Interessen auf die politischen 

Parteien und trotz der ausgeprägten Lobbyaktivitäten der einzelnen Ge

bietskörperschaften sowie ihrer Verbände ist die Entscheidungsstruktur des 

amerikanischen Bundesstaates damit weitgehend sektoralislert. Das Zusam

menwirken zwischen Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen erfolgt in 

fachbezogenen Entscheidungssystemen, in denen die an der Verwirklichung 

von spezifischen Programmen beteiligten Verwaltungseinheiten der gebiets

körperschaftlichen Ebenen, aber auch die betroffenen Interessen- und Kli

entelgruppen kooperieren. Die "Generalisten", die Repräsentanten territori

aler Interessen, sind dabei nicht ausgeschlossen; aber sie sind in der Regel 

nur Beteiligte und haben es daher schwer, die fachorientierten Entschei -

dungsprozesse zu steuern oder sie mit anderen Politikbereichen zu koordi

nieren. Allerdings muß betont werden, daß die Praxis der Entscheidungsfin-

dung von Fall zu Fall stark variieren kann; es ist nicht ungewöhnlich, daß 

in einzelnen Politikfeldern oder Problembereichen auch territorialen lnter

esssen ein stärkeres Gewicht zukommt. Die Beziehungen zwischen Bund, 

Einzelstaaten und lokalen Institutionen sind relativ flexibel, sie erlauben 

immer wieder pragmatische Anpassungen an die Bedingungen des Einzelfalls: 
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"Intergovernmenta1 relations constantly change and adjust. They are at once 

cooperative, competitive, conflicting. Above all th.ey are pragmatic and dy

namic, tailored to and changing with the need and the times". ( Glen

dening/Reeves, 1984, S. 12}. Sektorale Verflechtungstendenzen sind daher 

keine zwangsläufige Entwicklung, sondern umkehr1:iar, wenn die Vorausset

zungen dafür gegeben sind und der Problemdruck es erfordert. 

2.3 Verflochtene Ressourcenstruktur 

Der Wandel, dem das föderative System der USA ln den vergangenen 80 

Jahren unterlag, kommt in deutlichen Verschiebungen bei der Ressourcen

verteilung am sichtbarsten zum Ausdruck. Während um die Jahrhundertwende 

noch der überwiegende Teil der öffentlichen Leistungen von den lokalen 

Gebietskörperschaften erbracht und auch finanziert wurde, tätigt heute der 

Bund ca. zwei Drittel aller öffentlichen Ausgaben. Aus dem ursprünglich 

gegebenen Trennsystem, bei dem jede Ebene des föderativen Staates über 

eigene Einnahmen verfügte und eigene Ausgaben tätigte, wurde durch den 

Einbau von Finanzzuweisungen und die Koordination bei der Steuererhebung 

eine stark verflochtene Ressourcenstruktur. 

Zu den herausragendsten Besonderheiten der Ressourcenstruktur gehört 

die Tatsache, daß diese durch das Zusammenwirken der Entscheidungen re

lativ autonomer Gebietskörperschaften geprägt ist. Der Bund hat noch we

niger als andere Bundesstaaten Einfluß auf die Finanzsysteme der Einzel

staaten und der lokalen Gebietskörperschaften. Dies macht auf der einen 

Seite Reformen schwierig: Änderungen von Bundessteuern und von Finanzzu

weisungen des Bundes können durch Maßnahmen der Einzelstaaten konterka

riert oder unterlaufen werden, ein koordiniertes Vorgehen zur Gestaltung der 

Finanzbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften ist aufgrund der 

großen Differenzen aber höchst unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite be

findet sich die Ressourcenstruktur in den Vereinigten Staaten in ständigem 

Wandel, der gerade aus der Vielzahl der unkoordinierten Entscheidungen 

einzelner Gebietskörperschaften resultiert. Die wichtigsten Veränderungen 

entstanden dabei weniger durch Ansätze zu einer Rationalisierung des Fi -

nanzsystems, sondern als Folge politischer Entscheidungen, die auf die Aus

weitung oder Einschränkung von staatlichen Aufgaben zielten (z.B. Präsident 

Johnsons "Great Society''-Programm). 
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Zur folgenden Darstellung ist vorab zu bemerken, daß es sich um eine 

aggregierte Betrachtung handelt. Die vielfältigen Finanzsysteme der Einzel-

staaten und der Lokalverwaltungen entziehen sich jeweHs gesonderter Dar-

stellung. Zudem gibt es keine nationale Gesetzgebung, die einheitliche Be

stimmungen über die Gestaltung der Haushaltspolitik und über die Einnah

mequellen der Gebietskörperschaften enthält. Die Entscheidung darüber ob

liegt für die dezentralen Gebietskörperschaften den Einzelstaaten. 

Der überwiegende Teil der gebietskörperschaftlichen Einnahmen_ stammt 

aus Steuern. Wie in anderen Ländern liegt der Anteil der steuerfinanzierten 

Ausgaben beim Bund am höchsten, während die Einzelstaaten, vor allem aber 

die Lokalverwaltungen daneben über Einkünfte aus Zuweisungen, Gebühren 

und sonstigen Quellen verfügen. 

Im Prinzip haben in den USA alle Gebietskörperschaften ihre eigenen 

Steuerquellen, über die sie eigenständig bestimmen können, Dabei gibt es -

im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland - keine Regelung, die es 

ihnen untersagt, Steuerarten zu erheben, die von einer anderen Gebietskör

perschaft genutzt werden. Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen kön

nen die gleichen Tatbestände besteuern und tun dies in vielen Fällen auch. 

Die Höhe einer Steuer wird also durch voneinander unabhängige Entschei

dungen der einzelnen Gebietskörperschaften bestimmt. Die Nachteile einer 

solch unkoordinierten Fiskalpolitik für die Wirtschafts- und Verteilungspro

zesse unteriiegen seit längerem kritischer Diskussion, wobei sich in den 

letzten Jahren Bemühungen um eine Abstimmung der Steuerpolitiken von 

Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen zum Teil als erfolgreich erwie

sen; begrenzte Ansätze zu einer Verflechtung der Ebenen sind demnach auch 

in diesem Bereich zu erkennen (Office of Sta te and Local Finance, 19 85, S. 

76 ff.). 

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens unterscheidet die Finanzsy

steme der Gebietskörperschaften deutlich voneinander. Die Lokalverwaltun

gen beziehen ihre Steuereinnahmen vor allem aus der Vermögensteuer. Die 

Einzelstaaten und der Bund schöpfen ihre Finanzmittel hingegen primär aus 

den Verbrauch- und Einkommensteuern (vgl. Aronson/Hilley, 1986, S. 16). Im 

Unterschied zu den übergeordneten Gebietskörperschaften können die Lo

kalverwaltungen nicht darüber entscheiden, aus welchen Ressourcenquellen 

sie ihre Finanzmittel beziehen, da die Einzelstaaten die volle Entschei

dungskompetenz über das lokale Finanzsystem haben. Die Tatsache, daß in 

den meisten Einzelstaaten die Lokalverwaltung nur über die traditionelle 
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Vermögensteuer verfügen kann, hat zur Finanzkrise der alten Industriere

gionen beigetragen. Die Probleme wurden dadurch noch verschärft, daß sich 

die Bürger in den Städten und Gemeinden vielfach erfolgreich gegen 

Steuererhöhungen zur Wehr setzten. 

Die weitgehend getrennte Steuererhebung in den Gebietskörperschaften 

wird durch umfangreiche Ressourcenbeziehungen zwischen den staatlichen 

und lokalen Ebenen modifiziert, die durch die Zuweisungspraxis entstanden 

sind. Die Finanzströme zwischen dem Bund, den Einzelstaaten und der loka

len Ebene sind im Verlauf dieses Jahrhunderts enorm expandiert. So nahmen 

zwischen 1902 und 1984 die finanziellen Hilfen des Bundes und der Einzel -

staaten an lokale Einheiten im Durchschnitt um jährlich ca. 9 % zu (Office 

of State Local F'inance, 1985, S. VIII und 68 ff.). 1980 bezogen die Lokal-

verwaltungen zu jedem Dollar eigener Einnahmen 79 Cent an Zuweisungen, 

davon 16 vom Bund und 63 von den Einzelstaaten. 1962 betrug der Anteil 

der Finanzhilfen an den eigenen Einnahmen noch 44 91, davon nur 3 % 

Bundeshilfen (ACIR, 1986, Tabelle 46). Die Angaben für die Zuweisungen der 

Einzelstaaten enthalten dabei auch Bundeshilfen, die an die Lokalverwal

tungen weitergeleitet werden ("pass-through"). Als verantwortliche Instanz 

für die Verteilung dieser Mittel können die Fachbehörden der Staaten zwar 

nicht auf den Programmzweck, wohl aber auf die interkommunale Verteilung 

und auf den Programmvollzug einwirken. Auch die Einzelstaaten finanzieren 

einen beträchtUchen Teil ihrer Aufgaben durch Bundeszuweisungen. Aller

dings ist deren Anteil hier wesentlich geringer als bei den lokalen Verwal

tungseinheiten; er stieg von 22,6 % im Jahre 1955 auf 41,6 % im Jahre 

1976 und entwickelt sich seither rückläufig (vgl. Tabelle 3). 

Die Transferzahlungen des Bundes bestehen aus allgemeinen Finanzhilfen 

und zweckgebundenen Zuweisungen, die sich in den 70er Jahren in etwa im 

Verhältnis 1 :2 aufteilten {vgl. Tabelle 4). Zu den allgemeinen Zuweisungen 

zählt dabei auch das unter Präsident Nixon im Jahre 1972 eingeführte "Ge

neral Revenue Sharing (GRS)". Die damit verbundenen Schlüsselzuweisungen 

werden nach den Kriterien "Bevölkerungszahl" und "Pro-Kopf-Einkommen" 

auf die Einzelstaaten und die lokalen Einheiten aufgeteilt. Von grö~erer und 

in den letzten Jahren zunehmender Bedeutung sind die Steuerzuweisungen 

des Bundes. Diese entstehen dadurch, daj) Privatpersonen Steuern, die sie an 

die Einzelstaaten und LokalverWaltungen abführen, von ihrer Steuerschuld 

an den Bund abziehen können und daß Zinseinnahmen der Einzelstaaten und 



Tab. 3: Anteil der Zuweisungen an den eigenen Einnahmen der Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen 
(19.55 ~ 1984; %) 

Zuweisungen Zuweisungen an die LokaJverwaltungen 
an Einzelstaaten 

vom Bund (direkt) von Einzelstaaten (einschl. indirek;:. 
ter Bundeshi1f en) Haushalts- vom von Lokaiverw. Loka!verw. jahr Bund Lokalverwalt. insgesamt Städte Kreise insgesamt Städte Kreise 

1955 20.9 1.7 2.5 1.9 1.1 40.6 19.4 59.9 
1960 31.0 1.8 2.6 2.8 1,0 41.6 20.l 52.2 
1965 J2.3 1.5 3.6 4-.5 '1.6 43.3 22.2 53.7 

1970 33.5 1.7 5.1 7 .1 2.3 52.4 33.0 67.4 
1972 37.9 1.7 7 .1 10.8 3.0 54.5 35.9 68.1 
1974 35.5 1.7 IJ.J 19.8 J 4.2 58.l 38.0 66.2 

1 

1975 37.3 1.7 12.9 19.3 13.1 60.5 43.2 65.3 
1976 39.1 2.5 14.6 22.5 14.4 60.3 41.6 64.9 
1977 37.9 2.J 16.3 24.2 16.5 59.l 38.7 63.2 
1978 37.0 2.4 17.5 25.8 19.2 58.l,I 36.5 61.J 
1979 36.1 1.7 17.6 25.3 18.8 63.3 36.2 68.8 
1980 36.6 1.4 16.3 22.8 16.6 62.5 JJ.4 63.6 
1981 36.2 1.6 15.f/. 21.1 13.9. 61.1 31.8 62.6 
1982 32.1 1.5 12.8 18.4 11.1 58.2 31.7 59.2 
1983 31.7 1.7 11.7 16.f/. 9.5 54.9 30.3 53.2 
198f/. 30.5 2.1 10.6 1 f/..5 8.5 53.9 28.6 52.1 
QueHe: ACIR, 19861, S. 59 
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Tab. 4: Bundeshilfen an Einzelstaaten und Lokalverwaltungen nach Arten 
(1974-1984. in Mrd ij 

1974 1977 1980 1984 
Veränderung 
74-84 (%) 

Allgemeine Finanz- 22,7 27,7 41,3 55,6 145 
hilfen 

davon: 
- General Revenue 6, l 6,8 6,8 4,6 -25 

Shar!ng 

- Steuerzuweisungen 

• Abzugsfähigkeit 
von Steuern der 11, 1 11,9 22,0 29,7 168 
Einzelstaaten 
u. Lokalverw. 

• Steuerfreiheit 4,0 6,3 10,7 19, 1 378 
von Zinsen 

- Sonstige allg. Zu-
weisungen 1,5 2,7 1,8 2,2 47 
(payment in lleu 
of taxes) 

Zweckgebundene 4.J,3 58,9 82,9 90,8 110 
Zuweisungen 

- categorial grants 38, 1 50,5 72,6 77,8 104 

- block grants 5,2 8,4- 10,3 13,0 150 

Insgesamt 66,0 86,6 1 124,2 146,4 122 
l 

Quelle: Office of State and Local Finance, 1985, S. 134 
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lokalen Gebietskörperschaften von der Besteuerung durch den Bund ausge

nommen sind. 

Bei den zweckgebundenen Zuweisungen ist zwischen den "block grants~ 

und den "categorical grants" zu unterscheiden. Letztere richten sich auf die 

Verwirklichung eines eng definierten Programmzieles, während die pauscha

lierten Blockzuweisungen für eher allgemein gefaßte Zwecke zur Verfügung 

gestellt werden. In der Regel liegt der Finanzierungsanteil des Bundes an 

Maßnahmen, die im Rahmen dieser Programme getätigt werden, bei über 50 %, 

vielfach sogar bei 100 % (ACIR, 1984). 

Das System der Finanzhilfen der Einzelstaaten ist ähnlich ausgestaltet. 

49 Staaten vergeben Schlüsselzuweisungen. Diese machen im Durchschnitt 

allerdings nur etwa 1 o % aller Finanzzuweisungen aus. Damit ist der Anteil 

der Zweckzuweisungen auf dieser Ebene deutlich höher als dies bei den 

Bundeshilfen der Fall ist. Die für das Erziehungswesen vergebenen Finanz

hilfen machen dabei den größten Posten aus (ca. 2/3), gefolgt von den 

Ausgaben für "public welfare" (Aronson/Hilley, 1986, S. 82). 

Im Unterschied zum föderativen Finanzsystem der Bundesrepublik 

Deutschland beinhalten die Ressourcenverflechtungen zwischen Bund, Ein

zelstaaten und Lokalverwaltungen in den USA keinerlei Ausgleichsmechanis

men zur Verminderung der Unterschiede in der Finanzkraft der dezentralen 

Gebietskörperschaften. Ein Teil der zweckgebundenen Zuweisungen des Bun

des, vor allem aber die Steuerzuweisungen, tragen vielmehr eher zur Ver

schärfung von Disparitäten zwischen den Staaten bei. Die Schlüsselzuwei

sungen, die Ausgleichsfunktionen erfüllen sollten, haben diesen Zweck nicht 

erreicht; die Verteilung dieser Mittel entsprach weitgehend den existieren

den Ungleichgewichten. Dagegen scheinen die Zuweisungen an die Lokalver

waltungen die Finanzkraftunterschiede zu verringern (Office of State and 

Local Finance, 1985, S. 202 f.; kritisch: Glendening/Reeves, 1984, S. 232; 

vgl. auch Peterson/Ra.be/Wong, 1986, S. 107 ff.; Aronson/Hilley, 1986, S. 243 

ff.). 
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3. „NEW FEDERALISMU UNTER 

PRÄSIDENT REAGAN 

3 .1 Rahmenbedingungen 

Mit der Wahl Ronald Reagans zum Präsidenten der USA im November 1980 

setzte sich der in Einzelstaaten bereits erkennbare politische Neokonserva

tismus auch auf Bundesebene durch. Der Wandel, der damit einsetzte, ist auf 

die Krise des liberalen Wohlfahrtsstaates amerikanischer Prägung1 und den 

Zerfall der ihn tragenden politischen Koalition zurückzuführen, die seit der 

Präsidentschaft T.D. Roosevelts die InnenpoUtik der USA maßgeblich beein

flußte. Die damit einhergehenden Veränderungen kündigten sich im Verlaufe 

der 70er Jahre bereits an, signalisierte doch schon die Wahl des Republi

kaners Nixon eine Abkehr von wohlfahrtsstaatlichen Politiken und eine zu

nehmende Kritik an der Ausweitung der Staatstätigkeit. 

Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund von wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, mit denen die Vereinigten Staaten seit Anfang der 70er 

Jahre konfrontiert waren. Indikatoren der Krise waren die sich beschleuni

genden Preissteigerungen, die Zunahme der Arbeitslosigkeit, die sinkenden 

Produktivitätsraten und ein Abflachen der Wachstumsquote des Bruttosozi

alprodukts, das 1980 sogar rückläufig war (Sawhill, 1982). Die USA liefen 

Gefahr, ihre Rolle als führende Wirtschaftsmacht an andere Länder zu ver

liE:!ren. über die Gründe der ökonomischen Probleme entbrannte eine heftige 

Diskussion, in der mit zunehmender Dauer auch die wirtschaftspolitische 

Rolle des Staates problematisiert wurde. 

Dabei geriet vor allem die Tatsache in die Kritik, daß der Staat einen 

steigenden Anteil der privaten Einkommen und Wertschöpfung beanspruchte 

und für kostenintensive Wohlfahrtsprogramme verwandte. Die unter den Prä

sidenten Kennedy und Johnson eingeleitete Sozialpolitik zugunsten armer 

und sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen wurde als ineffizient in 

1 Lowi. bezeichnet die Variante des Liberalismus, die seit dem "New Deal" die amerikani
sche Politik bestimte, als "pro-state-liberalism" im. Unterschied zun "laissez-faire
li.beralism" des 19. J&h.rh~...s (Icwi., 1984, S. 30). Liberalismus ist für die ~'i.
kaner der Gegenbegriff mn Kalservatisuus: "To be a lli:eral was to believe in the ef
ficiency of govemnent, particularly the federal govemoent. To be a conservative was 
to doobt the capacity of governoent to solve ecooanic and social problems, and also to 
oppose the government 's actin;J in ways that infringe UJOO li.berty and diminish indi vi
dual self-reliance (Xi.Dg, 1978a, s. 371) . 
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Frage gestellt und der Anspruch des Staates, gleichzeitig wirtschaftliche 

und soziale Probleme lösen zu wollen, in Zweifel gezogen. In der Offent

lichkeit setzte sich die Auffassung durch, daß einerseits zuviel Geld für 

konsumtive Mal)nahmen verwendet werde, was für produktive wirtschaftliche 

Aktivitäten nicht mehr zur Vertilgung stehe, andererseits aber ein wach

sender Teil der Bevölkerung in die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen 

gerate, die die Bereitschaft zur Eigeninitiative und zu selbstverantwortli

chem Handeln unterminiere (Palmer/Sa.whill, 1982, S. 3). Ihren sichtbarsten 

Ausdruck fand diese Haltung in sog. "Steuerrevolten" der Bürgerschaft. Am 

bekanntesten wurde das immer wieder zitierte erfolgreiche Referendum zur 

Reduzierung der einzelstaatlichen Steuern in Kalifornien (proposition 13). 

Obwohl es sich dabei um eher singuläre Entwicklungen in Einzelstaaten 

handelte, erreichte die Bewegung eine landesweite Publizität und galt als 

Zeichen des Willens der Bevölkerung, den Umfang staatlicher Aktivitäten zu 

reduzieren. 

Schließlich war in den 70er Jahren die Kompliziertheit, Ineffizienz und 

Ineffektivität der föderativen Staatsorganisation ein ständiges Thema der 

öffentlichen Diskussion. Vor allem die zunehmende Regelung dezentraler Po

litik im Rahmen von redistributiven Programmen des Bundes wurde von den 

Einzelstaaten und den Lokalverwaltungen als Beschränkung der eigenen 

Handlungsfreiheit empfunden. Die Beziehungen zwischen dem Bund, den Ein

zelstaaten und den lokalen Gebietskörperschaften galten als nicht durch

schaubar und unkontrollierbar, als Ursache unnötiger Verwaltungskosten so

wie als Hindernis für eine den Bedürfnissen der Bürger entsprechende Poli

tik. 

Reagan war der erste Präsident, der offen auf die sich vor allem in den 

Einzelstaaten und auf lokaler Ebene entwickelnden neokonservativen, anti

staatlichen und anti-zentralistischen Strömungen reagierte ("Back to Ba

sics") und darauf sein politisches Programm ausrichtete. Selten zuvor hatte 

ein Kandidat für das Präsidentenamt seine Ziele in einer solchen Offenheit 

und Radikalität präsentiert. Sein Erfolg als Repräsentant einer deutlich 

konservativen Position ist dabei zwar auch auf die Person seines Konkur

renten Carter, dem vor allem in der Außenpolitik schwere Fehler angelastet 

wurden, zurückzuführen, kennzeichnet aber gleichzeitig den Willen zur Re

form und zu einer grundlegenden Neuorientierung im Bereich der Innenpoli

tik. Reagans Regierungsprogramm bestand nicht aus einem detaillierten und 

konsistenten Katalog von Maßnahmen, sondern enthielt relativ abstrakt for-
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roulierte Zielvorstellungen für eine grundlegende politische Veränderung. Die 

von ihm geplanten Reformen der politischen Institutionen, Prozesse und Po

litikinhalte waren dabei so weitgehend, daß man seinen Amtsantritt vielfach 

als eine "Revolution" bezeichnete (vgl. Rockman, 1987). Seine Position wurde 

dabei durch vier zentrale Gedanken bestimmt (zum folgenden Lowi, 1984, S. 

36 ff.}: 

Das bedeutendste inhaltlkhe Ziel war die Abkehr von der wohlfahrts

staatlichen Politik. Reagan hielt den Staat für unfähig, die wirtschaft

lichen Probleme des Landes zu lösen und vertrat deshalb eine ausge

sprochen marktorientierte wirtschaftspolitische Philosophie. Hinsichtlich 

der Bewältigung sozialer Probleme vertraute er mehr auf die Selbsthilfe 

und Eigeninitiative der Individuen sowie auf die Arbeit privater Hilfs-

organisationen als auf staatliche Sozialpolitik. Zur Verwirklichung die-

ser Vorstellungen sollten vor allem eine Reform des Steuersystems, eine 

Umstellung der Sozialleistungen und die Kürzung von Staatsausgaben 

beitragen. 

Die Belebung der wirtschaftlichen Kräfte suchte Reagan durch Abbau 

regulativer Politiken sowie insbesondere durch eine drastische Redu

zierung der Steuerlast cter privaten Unternehmen zu erreichen. Ur

sprüngliche Pläne sahen eine Kürzung der Steuern um ein Drittel vor. 

Dabei sollten die Unternehmer stärker begünstigt werden als die Kon

sumenten, weil von der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

Produktion stärkere Wachstumsimpulse erwartet wurden als von einer 

Belebung der Nachfrage (angebotsorlentierte Politik, "Reaganomics"). 

Seine Pläne zur Modernisierung der Staatsorganisation faßte Reagan in 

dem Schlagwort des "New Federalism" zusammen. In diesem Bereich 

konnte er auf einen weitreichenden Konsens über die Einschätzung der 

existierenden Strukturen als nicht leistungsfähig und unkontrollierbar 

hauen. Sein Ziel war eine Vereinfachung des "intergouvernementalen" 

Systems durch die Trennung der Zuständigkeiten von Bund, Einzelstaa

ten und Lokalverwaltungen, eine Übertragung von Kompetenzen auf die 

dezentralen Gebietskörperschaften (t•·~· to governrnents that aie closer 

to the people") und eine Verringerung der Ausgaben aller Gebietskör

perschaften (Peterson, 1984, S. 222 f.). Letzteres zeigt, daß Reagans 

Dezentralisierungs- und Entbilrokratisierungsvorstellungen eng mit 

seiner Abneigung gegen zuviel Staatstätigkeit verbunden waren. Er 

konnte den "New Federalism" in den Mittelpunkt seiner innenpolitischen 
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Absichten rücken, weil er darauf vertraute, daß die eher konservativ 

ausgerichteten Regierungen auf staatlicher und kommunaler Ebene sich 

hinsichtlich der Vergabe von "Wohlfahrtsleistungen" eher restriktiv 

verbal ten würden. 

Im Bereich der Außenpolitik vertrat Reagan eine Position der Stärke, 

die auf eine Ausweitung der Verteidigungskraft setzte. Er befürwortete 

- und verwirklichte - eine Umschichtung von Haushaltsmitteln zugun

sten des Rüstungsetats, was sich für die Innenpolitik insofern als be

deutsam erwies, als hier nicht nur Steuerkürzungen zu verkraften, 

sondern aufgrund der gestiegenen Verteidigungsausgaben auch eine 

Verringerung von Finanzmitteln in Kauf zu nehmen waren. Reagans in

nenpolitische Vorhaben standen deshalb unter einem erheblichen Zwang 

zur Einsparung von Haushaltsmitteln. In der Realität zeigte sich das in 

folgender Tendenz: Während die Verteidigungsausgaben zwischen 1980 

und 1984 real um 30 % stiegen, blieben die Ausgaben für innenpoliti

sche Aufgaben nahezu konstant (ACIR, 1986, S. 17). 

Im Verlauf der Regierungszeit Präsident Reagans trat - auch als Folge 

seiner Politik - zunehmend die Notwendigkeit der Konsolidierung des Bun

deshaushalts in den Vordergrund. Da sich sowohl die Kürzungen der Steuern 

als auch die Einschränkungen der Staatsausgaben nicht im vorgesehenen 

Umfang realisieren ließen, zugleich aber auch das Wirtschaftswachstum nicht 

die erwarteten Einnahmesteigerungen brachte, stiegen die Defizite des Bun

des auf eine bis dahin unbekannte und für die amerikanische Wirtschaft 

bedrohliche Höhe. Der Zwang zur Einsparung von Finanzmitteln bestimmte 

damit mehr und mehr die Realisierung der Reformpolitiken. Wie sich unter 

diesen Bedingungen die Initiative zur Schaffung eines "Neuen Federalismus" 

entwickelte, soll im folgenden aufgezeigt werden1 • 

1 Die innenIX>li tischen Auswiritubqen der Reformen Präsident Reagans lassen sich am ehe
sten anhand der Ergel:ldsse des Princetoo-Projekts (NatharJ/IWlittle and Ass., 1983), 
der Veröffentlichungen des Urban Instituts (Palmer/Sawhi.11, 1982a; di.es., 1984) sowie 
der bis 1984 jährlich voo der BrooJtings Institutiai durchgeführten Bt.dgetanalysE!ll 
(Setti.Jq Na.tional. Priorities, 1980 - 1984) nachvollziehen. In allen Fällen harnelt es 
sich um breit arqelegte, aufweOOige Wir~tudien, in denen die lnnenp:>litik der 
Bundesregierung begleitend untersucht wurde, und die deshalb SOMdtl. durch einen bOOen 
Informatioogehalt wie durch hche Aktualität gekennzeichnet sind. Für die Wirk:uIYJsfor
SchWl!J in der Bwnesrepublik, die stark Einzelfallstudien cder progranmatiscben Aus
führungen verhaftet ist, kämten diese Analysen durchaus Vorbildfu.nktioo annehmen. 
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Obersicht 2= Chronologie des "new federa.Hsm" Piäsident Reagans 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Beschluß über Haushaltskürzungen für die Jahre 1981 und 
1982; Kürzung einzelner Finanzzuweisungen 

Einsetzung einer "Task Force on Regulatory Relief" 

Regierungsvorschläge zur Bildung von "block-grants"; 
Kongreß beschließt 9 Blockzuweisungen 

Einschränkung der Voraussetzungen zum Bezug von Sozi
alleistungen; Kürzung von Zuweisungen an Einzelstaaten, 
die die Kosten der Krankenhilfe (Medlcaid) nicht unter 
Kontrolle bringen. 

"State of Union address": Vorstellung der "New Federa
lism"-Initiative ("swap"- und "turnback"-Vorschläge); 
keine Weiterverfolgung der Neuverteilung von Aufgaben 
nach Diskussion im Kongreß 

Weitere block-grant-Vorschläge für das 
1983; Kongreß beschließt Blockzuweisungen 
bildung und Beschäftigungsförderung ("job 
employment") 

Haushaltsjahr 
für die Aus
training and 

Festlegung des Marktzinses auf Anleihen der Einzelstaa
ten zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung 

Vorschlag des Präsidenten zur Einführung von vier 
"mega-block grants"; Ablehnung durch den Kongreß. 

Gesetzesänderungen erlauben Einzelstaaten, die Kürzung 
von Zuweisungen und die Erhebung von Marktzinsen zu 
vermeiden, wenn sie ihre Sozialversicherungsfonds finan
ziell konsolidieren. 

Abschaffung oder Begrenzung der Steuerbefreiung von 
bestimmten Zinseinnahmen der Einzelstaaten und Lokal
verwaltungen 

Abschlußbericht der "Task Force on Regulatory Relief" 

Haushalt für 1985 verabschiedet. Nur geringe Verände
rungen in der Höhe und Struktur der Bundeszuweisungen 

Vorschlag zur Limitierung der Vergabe von Industriean-
leihen durch die Einzelstaaten 
fälle des Bundes zu reduzieren 

Vorschlag zur Steuerreform: Abschaffung von Steuerzu
weisungen (Abzugsfähigkeit der Bundessteuern von der 
Steuerschuld an Einzelstaaten und Lokalverwaltungen 

Vorschlag zur Abschaffung der Schlüsselzuweisungen 
(General Revenue Sharing) 
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1986 Verabschiedung der Steuerreform 

Diskussion über Reform des "Welfare"-Systems (ein
schließlich der Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund, 
Einzelstaaten und Lokalverwaltungen}. 

3.2 Änderung der Aufgabenstruktur: Gescheiterter Versuch einer Ent

fiechtung 

Reagans Programm eines neuen Föderalismus war in der Tat "revolutio

när". zielte es doch auf die Umkehr von Entwicklungstendenzen, die den 

amerikanjschen Bundesstaat seit den 30er Jahren prägten. Sein Modell kann 

als "dualer Föderalismus" mit strikter Trennung der Kompetenzbereiche von 

Bund und Einzelstaaten bezeichnet werden (Peterson, 1982, S. 167 f.). Er 

beabsichtigte die Entflechtung der Aktivitäten von Bund, Einzelstaaten und 

Lokalverwaltungen, die Neubestimmung der Funktionen der Gebietskörper

schaften und die Verringerung der Kompetenzen des Bundes. In seiner An

trittsrede vom Januar 1981 führte er aus; "lt is my intention to curb the 

size and influence of the federal establishment and to demand recognition 

of the distinctions between the powers granted to the federal government, 

(and) those reserved to the states ... " (zitiert nach Cole/Ta.ebel, 1986, S. 5L 

Kernpunkt der "New Federalism"-Inltiative war also die Dezentralisierung 

und Entflechtung der Aufgabenstruktur. Tatsächlich aber konzentrierten sich 

die Reformmaßnahmen im ersten Jahr der Amtszeit auf die Restrukturierung 

der Finanzzuweisungen (dazu unter 3.4). Als dann im folgenden Jahr Vor

schläge zur Aufgabenentflechtung vorgelegt wurden, scheiterten sie am Wi

derstand des Kongresses und der Einzelstaaten. 

Nach der erfolgreichen Durchsetzung der ersten Initiative zur Erweiterung 

der "block grants" dehnte Präsident Reagan sein Reformprogramm auf die 

Veränderung der Aufgabenverteilung aus. Im Januar 1982 präsentierte er 

dem Kongreß seinen Vorschlag, der zwei Komponenten aufwies: Eine Verein-

fach.ung und Erttflechtung der föderativen Strukturen sollte lrt einem ersten 

Schritt dadurch angestrebt werden, daß Aufgaben, für deren Finanzierung 

und Durchführung bislang der Bund und die Einzelstaaten gemeinschaftlich 

verantwortlich waren, zwischen beiden ·Ebenen aufgeteilt werden ("swap"}. 

Dies sollte zunächst Programme aus dem Bereich der Sozialpolitik betreffen. 

Dem Bund war die volle Verantwortung für das "Medicaid"-Programm zuge-
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dacht. während die Einzelstaaten die Unterstützung von bedürftigen Familien 

mit Kindern (AF'DC) leisten sollten. Für die Vergabe der "food stamps" war 

die Zuständigkeit der Einzelstaaten vorgesehen. Der zweite Teil des Vor

schlages bestand in der Dezentralisierung von bisher vom Bund erfüllten 

Aufgaben. vorgesehen war die schrittweise Rückübertragung {"turnback"} von 

ca. 40 Bundesprogrammen aus den Bereichen Erziehungswesen, Verkehrswe

sen, Stadtentwicklung und Sozialpolitik in die Trägerschaft der Einzelstaa

ten. 

Die ursprüngliche Version der "swap"- und "turnback''-Vorschläge hätte 

die Haushalte der Einzelstaaten und der lokalen Gebietskörperschaften mit 

netto etwa 40 Mrd. Dollars belastet und damit deren Finanzbedarf um na

hezu 26 % gesteigert. Auf den sehr bald aufgekommenen politischen Wider-

stand hin modifizierte Reagan seinen Plan. Im Juli 1983 präsentierte er die 

zweite Fassung seiner Vorschläge zur Anderung der Aufgabenstruktur, die im 

wesentlichen durch eine Reduzierung des Umfangs der erfaßten Programmbe

reiche zustande kam. Danach hätten die Nettokosten, die die Einzelstaaten 

und die Lokalverwaltungen hätten tragen müssen, aber noch immer 23,3 Mrd. 

Dollar betragen, was einem zusätzlichen Ressourcenbedarf von 20,3 % ent

sprach (Benton, 1986). Es ist daher wenig verwunderlich, daß auch diese 

Vorstellungen auf die entschiedene Ablehnung der dezentralen Gebietskör

perschaften stießen, zumal diese durch die Inflation der 70er Jahre und die 

Rezession zu Beginn der 80er Jahre ohnehin vor einer schwierigen Haus

haltssituation standen. 

Trotz intensiver Verhandlungen zwischen den Vertretern des Bundes, der 

Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen konnte eine Einigung über die In

itiative zur Entflechtung und Dezentralisierung nicht erzielt werden 

( Williamson, 1983). Der entscheidende Grund dafür war die Tatsache, daß 

nicht nur die Kosten der Reformen mittelfristig von den Einzelstaaten und 

den lokalen Verwaltungen hätten übernommen werden müssen, sondern daß 

auch die regionalen und lokalen Disparitäten verschärft worden wären. Der 

fehlende Konsens über grundlegende Fragen, wie etwa die, welche staatliche 

Ebene grundsätzlich für die EinkommenssiC'herung verantwortlich sein sollte, 

sowie die Komplexität der Materie und schließlich Probleme der Umsetzung 

erschwerten die Konfliktaustragung (Schechter, 1983, S. 3). 

Das Scheitern der nswap•;_ und ;;turnback';-Vorschiäge war der erste und 

wohl entscheidendste Einschnitt in der Entwicklung von Reagans neuem Fö

deralismus. Die Versuche einer Umstrukturierung der Aufgabenverteilung 
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zwischen den Ebenen des Bundesstaates waren damit zunächst blockiert. In 

der Folgezeit änderte sich deshalb die Zielrichtung der Reform. Ursprüngliche 

Dezentralisierungs- und Entflechtungsbemühungen gingen nun über in Be

strebungen zur Veränderung der Entscheidungsstruktur (durch den Abbau 

von Zweckzuweisungen und die Deregulierung im Verhältnis zwischen den 

Gebietskörperschaften). die schließlich aber immer stärker mit der Absicht 

einer Kürzung von Finanzhilfen des Bundes und der Beschränkung des Auf

gabenwachstums bei den Einzelstaaten und Lokalverwaltungen verbunden 

waren (Peterson, 1984, S. 218}. Widersprüche zwischen einer Übertragung 

von Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten auf die dezentralen Ebe

nen einerseits und inhaltlichen Zielen der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 

Regierung Reagan andererseits trugen zu dieser Entwicklung bei. "Devolu

tionary policies consistent with the president's definition of federalism re

form have repeatedly lost out in the Reagan administration when they have 

conflicted wi th the sometimes competing goals of reducing the federal bud

get, deregulat1ng the private sector and advancing the conservative social 

agenda" ( Conlan, 1986, S. 30). 

3.3 Anderung der Entscheidungsstruktur: wachsende Bedeutung dezentraler 

Politik 

Maßnahmen zur Anderung der sektoralisierten Entscheidungsstrukturen im 

amerikanischen Bundesstaat standen bereits am Beginn der Realisierung des 

"New Federalism". Sie beruhten auf der allgemein unterstützten Diagnose, 

daß die Bundesregierung überlastet und nicht mehr in der Lage sei, ange

sichts der Vielfalt von Einzelprogrammen sinnvolle Entscheidungen zu tref

fen (Peterson, 1984, S. 221). Während der Bund mit der detaillierten Steue

rung überfordert sei, verfügten die Einzelstaaten und lokalen Gebietskör

perschaften über zu wenig Spielraum, um die Vorgaben der Bundesprogramme 

an die besonderen lokalen Gegebenheiten flexibel anzupassen. 

Mit dem "Omnibus Bugdet Reconciliation Act" (OBRA) von 1981 beschloß 

der Kongreß - unter Änderung der ursprünglich weitergehenden Vorschläge 

der Reagan-Administration (Barfield, 1981, S. 31 ff.) -, 75 Zweckzuweisun

gen zu neun Blockzuweisungen zusammenzufassen. Betroffen waren dle Be

reiche Gesundheitswesen, Sozialfürsorge und soziale Dienste, Ausbildung so

wie Stadtentwicklung ( Williamson, 1986, s. 16 ff.; Peterson, 1982, S. 
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172/173). Alle neuen Programme sahen die Zuweisung der Finanzmittel an 

die Einzelstaaten vor, so daß die direkte Förderung lokaler Einheiten -

etwa im Bereich der Stadtentwicklung - eingestellt wurde. Den Einzelstaaten 

wurden auf diese Weise neue Entscheidungskompetenzen übertragen. 

Obwohl die Zusammenfassung der Vielzahl von Zweckzuweisungen und da

mit die Erweiterung der Entscheidungsspielräume der dezentralen Gebiets

körperschaften von den Vertretern der Einzelstaaten zum Teil enthusiastisch 

begrüßt und auch auf lokaler Ebene positiv aufgenommen wurde (dies galt 

weniger für die Städte, die jedoch nicht offen dagegen opponierten), blieben 

die Maßnahmen des Jahres 1981 ohne die geplante Fortsetzung. Von den 

1982 dem Kongreß vorgelegten weiteren Konsolidierungsvorschlägen des Prä

sidenten wurde lediglich die pauschalierte Zuweisung für Berufsausbildungs-

maßnahmen verwirklicht. 1983 erweiterte Reagan schließlich sein Projekt zur 

Reform der Bundeshilfen und stellte seine Idee der vier "mega blocks" vor, 

die aus 33 Einzelprogrammen mit einem Gesamtvolumen von ( 1984) 21 Mrd. 

Dollars entstehen sollten ("State Block Grant", "Local Block Grant", "Trans

port Block Grant". "Rural Housing Block Grant"). Die Gesetzesinitiativen 

wurden allerdings zu einem Zeitpunkt in den Kongreß eingebracht, als dort 

die Unterstützung für den "neuen Föderalismus" bereits deutlich abnahm 

( Caraley, 1986, S. 294; Ca.raley/Schlussel, 1986, S. 67 ff.). Die Auseinander

setzungen um Haushaltskürzungen und die Einschränkung von Zuweisungen 

an die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen überlagerten die Diskussion um 

eine Reform der "intergouvernementalen Beziehungen" in zunehmendem Maße, 

zumal die rezessive Wirtschaftsentwicklung noch immer alle Gebietskörper

schaften vor eine angespannte Haushaltslage stellte. Zudem bewirkte das 

Scheitern der Reform der Aufgabenstruktur vorerst eine Blockade des Re

formprozesses, die sich auch noch auf die Vorhaben der folgenden Jahre 

auswirken sollte. 

Dem Ziel einer Erweiterung der Entscheidungsfreiheiten der Einzelstaaten 

und der lokalen Gebietskörperschaften dienten neben dem Abbau von 

Zweckzuweisungen die Bemühungen um eine "Deregulierung" staatlichen 

Handelns. l 981 setzte Präsident Reagan eine Arbeitsgruppe (Task Force on 

Regulatory Relief} ein, die bestehende Vorschriften sowie Regelungsabsichten 

der Verwaltung überprüfen und die Entwicklung von Gesetzesvorschlägen 

beaufsichtigen sollte. Die Verringerung von Vorschriften entsprach dabei 

nicht nur dem Dezentralisierungsgedanken, sondern verfolgte auch den poli

tischen Zweck, die Einzelstaaten und die Lokalverwaltungen für die vorge-
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nommenen Kürzungen bei den finanziellen Zuweisungen zu entschädigen 

(Eads/Fix, 1982, S. 141 ). Neben dem Abbau von Verwendungsauflagen bei 

Bundeshilfen, die im Rahmen der Umwandlung von Zweckzuweisungen in 

"block grants" stattfand, wurden in diesem Zusammenhang eine Reihe von 

Verwaltungsvorschriften zurückgenommen. 

Allerdings hatte die Deregulierungspolitik z.T. widersprüchliche Konse

quenzen für die Beziehungen zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen. 

Vielfach geriet der Abbau von Vorschriften im Verhältnis zum privaten 

Sektor in Gegensatz zu den Dezentralisierungsbestrebungen im Rahmen des 

neuen Föderalismus. Private Interessenorganisationen (insbesondere der 

Wirtschaft) forderten oft nicht nur einen Abbau von Vorschriften, sondern 

auch eine bundesweite Vereinheitlichung, die nur durch eine Beschränkung 

der einzelstaatlichen Normsetzung - etwa durch die Vorgabe von Mindest

standards - seitens des Bundes erreichbar gewesen wäre ( Conlan, 1986, S. 

37). Darüber hinaus setzte die Regierung Reagan zur Durchsetzung ihrer po

litischen Ziele weiterhin regulative Maßnahmen ein. Im Bereich sozialpoliti

scher Leistungen etwa wurden die Vergaberichtlinien eher verschärft als 

flexibilisiert, um das Wachstum der Sozialausgaben zu begrenzen 

(Agranoff/Pattakos, 1984, s. 53). Insgesamt konnte zwar die Zunahme neuer 

Vorschriften verringert, ein Abbau bestehender Regelungen aber kaum er

reicht werden (ACIR, 1984a, S. 231 ff.). Hinzu kommt, daß im Bereich der 

neu geschaffenen Blockzuweisungen die Einzelstaaten neue Verwendungs-

richtlinien erließen, die z.T. noch restriktiver waren als die früheren Rege

lungen durch den Bund (Naths.n/Doollttle and Assoc., 1983, S. 186 f.}. Die 

Erfolge der Deregulierungspolitik sind daher als begrenzt einzuschätzen. 

Die Tatsache, daß weder eine Reform der Aufgabenstruktur noch signifi

kante Erweiterungen der Entscheidungsbefugnisse der Einzelstaaten und der 

Lokalverwaltungen erreicht wurden, ließ manche Beobachtet im Jahre 1983 

auf das Ende des "New Federalism" schließen. Dagegen wurde aber sogleich 

die Auffassung vertreten, daß Reagans Initiativen zwar zunächst gescheitert 

seien, sie aber sowohl die Idee des Föderalismus und der Autonomie dezen

traler Institutionen erneuert als auch bei den Akteuren Verhaltensänderun

gen bewirkt hätten, die de facto in Richtung auf eine Dezentralisierung und 

Autonomisierung der einzelstaatlichen und lokalen Politik führten. So be

zeichnet etwa Kenneth Howard, der damalige Executive Director der ACIR, 

1983 als das Jahr des "De Facto New Federalism" (Ho ward, 1984, S. 4). Er 

begründete diese Ansicht mit der Feststellung, daß weniger die Reformen der 
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Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften als vielmehr die gleichzeitig 

abgelaufenen ökonomischen und politischen Entwicklungen die dezentralen 

Gebietskörperschaften vor neue Aufgaben gestellt und ihnen eine neue Rolle 

im föderativen System zugewiesen hätten: "On all sides we find state and 

local leaders emerging as a new class of governmental entrepreneurs, taking 

the lead in spurring economic development, in containing health care cost, 

in rebuildung public facilities and in improving education" (ebd„ s. 4). Auch 

andere Autoren berichteten von Anzeichen einer Anpassung der dezentralen 

Politik, die eine Aufwertung der territorialen Dimension in den "inte:rgou

vernementalen" Entscheidungsprozessen erwarten lasse. Zum einen führe die 

Politisierung von Entscheidungen auf dezentraler Ebene zu einer stärkeren 

Einflußnahme der Legislative auf die Programmentwicklung und die Vertei

lung von Finanzmitteln auf unterschiedliche Programme (Agranoff/Pattakos, 

1984, S. 57; Schechter, 1983, S. 7). Zum zweiten bildeten sich bei der Lei

stungserbringung neue Koalitionen, insbesondere eine engere Zusammenarbeit 

zwischen Einzelstaaten und Lokalverwaltungen als Betroffenen der Krise und 

der Kürzungen von Bundesmitteln, so daß sich die Bedeutung von direkter 

Verwaltungskooperation zwischen dem Bund und der Lokalverwaltung ver

ringerte. Schließlich seien verstärkt eigene Initiativen erkennbar, die sich 

vom bisher dominanten Vollzug von Bundesprogrammen weg (Roberts, 1984, S. 

18) jetzt auch auf die horizontale Koordlna tion zwischen sektoralen Pro

grammen richteten. 

Bevor man aus diesen Beobachtungen voreilig auf eine hohe Flexibilität 

des amerikanischen Bundesstaates und seiner Gliederungen schließt, muß al

lerdings auf die durch die Veränderungen der Ressourcenstruktur bedingten 

finanziellen Restriktionen verwiesen werden. Denn neben dem Ziel einer De

zentralisierung und Vereinfachung der Beziehungen zwischen Bund, Einzel

staaten und Lokalverwaltungen verfolgte Präsident Reagan im Rahmen seines 

"New Federalism" das Ziel, das Wachstum der Ausgaben aller Gebietskörper

schaften zu begrenzen. 

3.4 Anderungen der Ressourcenstruktur: Kürzung der Bundeszuweisungen 

Der entscheidende Unterschied zwischen Präsident Nixons und Präsident 

Reagans "neuem Föderalismus" besteht in der Tatsache, daß Nixons Re

formansatz allein auf das Verhältnis der gebietskörperschaftlichen Ebenen 
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zueinander abstellte, während Reagan zugleich eine Veränderung des Ver

hältnisses zwischen öffentlichem und privatem Sektor beabsichtigte. Er 

zielte nicht nur auf eine Dezentralisierung von Aufgaben und Entschei

dungskompetenzen. sondern auch auf eine generelle Begrenzung staatlicher 

Aktivität, eine Rückrührung wohlfahrtsstaatlicher Ziele. Beide Ziele wurden 

als Teil einer einheitlichen Strategie zur Reform von Staat und Wirtschaft 

begriffen. Tatsächlich zeigt sich aber bei der Verwirklichung dieser Politik, 

daß ein Abbau wohlfahrtsstaatUcher Aktivitäten auf allen gebietskörper

schaftlichen Ebenen zunehmend in Widerspruch zu den Intentionen des neuen 

Föderalismus geriet. Die Reformabsichten hinsichtlich der Beziehungen zwi

schen Bund, Einzelstaaten und lokalen Gebietskörperschaften wurden mehr 

und mehr durch das Ziel der Budgetkfirzungen überlagert und durch Aus

einandersetzungen um dieses Ziel verdrängt. 

Präsident Reagan verfolgte vor allem in den ersten Jahren seiner Amts

zeit einen rigorosen Sparkurs, der besonders die Ausgaben für Sozialversi

cherungsleistungen, für die gesetzliche Krankenversicherung und für Sozial

hilfeprogramme betraf (Mills, 1984; Brown/Fossett/Palmer, 1984, S. 46 ff.). 

Am stärksten von Kürzungen betroffen waren allerdings die direkten Fi

nanzzuweisungen an die Einzelstaaten und die Lokalverwaltungen. In Rea

gans erstem Amtsjahr war hier bereits ein Rückgang um real 4,4 % zu ver

zeichnen und 1982 sanken die Zuweisungen sogar um 12,4 %. Bis 1987 wird 

eine Abnahme von ca. 22 % gegenüber 1980 erwartet (ACIR, 1985, S~ 1 O· „„, 

vgl. auch Tabelle 5). Betraf die erste Welle der Kürzungen vor allem die 

zweckgebundenen Zuweisungen sowie dle Schlüsselzuweisungen (GRS), so 

wurden schließlich durch die Steuerreform des Jahrs 1986 die Steuerzuwei

sungen erheblich reduziert (Wegfall der Abzugsfähigkeit der Umsatzsteuer); 

weitere Einschränkungen sind geplant (Wegfall der Abzugsfähigkeit der Ein

kommen- und Gewerbesteuer). 

Einzelne Kommentatoren sehen den größten Erfolg der Föderalismusreform 

Reagans daher auch in der Tatsache, daß es ihm gelungen sei, den Trend 

eines stetigen Wachstums der Finanzhilfen des Bundes und damit einer im

mer stärkeren Verflechtung zwischen den Ebenen des Bundesstaates zu 

stoppen. Tatsächlich kam es aber bereits i 978 zu einer Umkehr dieses 

Trends. Zudem konnte der Präsident in den ersten Jahren seiner Amtszeit 

auf die Unterstützung einer breiten politischen Koalltlon bauen, die seinen 

massiven Sparkurs befürwortete. Nur so lassen sich die tiefgreifenden Ein

schnitte in dieser Zeit erklären. 



48 Speyerer Forschungsberichte 62 

Tab. 5: Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes an Einzelstaaten und Lo
kalverwaltungen 
(1970-1987) 

Jahr Betrag ($ in Preisen Veränderung (%) 
von 1972) 

1970 27,0 11,6 

1971 29,6 9,6 

1972 34,4 16.2 

1973 39,7 15,4 

1974 37,9 -4,5 

1975 39,2 3,4 

1976 43,5 11.0 

1977 46,7 7,4 

1978 49,4 5,8 

1979 48,l -2,6 

1980 48,2 0,2 

1981 46,l -4,4 

1982 40,4 -12.4 

1983 40,7 0,7 

1984 41.3 1,5 

1985* 43,l 4,4 

1986* 40,l -7,0 

1987* 37,7 -6,0 

geschätzt 
Quelle: ACJR, 1986, s. 19 

Die Reagan-Administration verband ihre Pläne zur Reform des Zuwei

sungssystems immer mit Kürzungsabsichten. So wurde etwa der für die neu 

geschaffenen Blockzuweisungen verfügbare Mittelumfang von ca. 10,9 Mio 

Dollar im Jahre 1981 auf 10,3 Mio im Jahre 1984 reduziert. Erst der starke 

Widerstand der Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen führte zum Schei

tern zusätzlicher Kürzungen. Der in der Anfangsphase des Reformprozesses 

gegebene weitreichende Konsens über den Abbau der Politikvernechtung und 

eine umfassende Dezentralisierung wich in der Phase des Vollzugs des neuen 

Föderalismus wachsenden Konflikten um die Verteilung der Lasten von 
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Haushaltskürzungen, die die Durchsetzung von Strukturreformen faktisch 

blockierten. Schlie~lich reduzierte sich die Strategie des Bundes weitgehend 

auf die Ressourcenproblematik. Seit etwa 1984 konzentriert sich die Innen

politik Präsident Reagans auf die Bewältigung der hohen Defizite im Bun

deshaushalt. Hier geriet der Präsident sowohl von seiten des Kongresses als 

auch von seiten anderer Industriestaaten zunehmend unter Druck. Der 

Spielraum für neue Reforminitiativen wurde damit äußerst gering. 

Die ersten Kürzungen von Bundesmitteln trafen die Einzelstaaten in einer 

Periode der wirtschaftlichen Instabilität. Die Auswirkungen der Rezession 

wurden gerade zu Beginn der 80er Jahre spürbar. Zudem hatten fast alle 

Einzelstaaten in der Zeit zwischen 1978 und 1980 ihre Steuern gesenkt, 

wobei sie teilweise dem massiven Druck der Bürger nachgeben mußten. Die 

meisten Staaten rechneten daher auch mit einem steigenden Defizit. Am 

gravierendsten wirkte sich der Rückgang der Bundeshilfen in den großen 

Verdichtungsräumen aus. Da im Zuge der Rezession vor allem in wirt

schaftsschwachen und in der Umstrukturierung begriffenen Städten die 

Nachfrage nach sozialen Leistungen anstieg, stellten die Einschnitte in so

zialpolitische Programme (AFDC, Food Stamps, Medicaid) diese Städte vor 

erhebliche Schwierigkeiten (Nathan/Doolittle and Assoc., 1983, S. 98 ff.). 

Betrachtet man allerdings die Verteilung der Einnahmen zwischen den 

Gebietskörperschaften im Zeitablauf, so zeigt sich, daß der Anteil der Ein

zelstaaten und der Lokalverwaltungen zwar von 1976 bis 1981 sank, danach 

aber im gleichen Ausmaß wieder zunahm. {Vgl. Tabelle 1). Diese Daten las

sen erkennen, daß sich die finanzielle Lage der dezentralen Gebietskörper

schaften trotz der Verknappung von Bundesmitteln seit etwa 1982/83 wieder 

verbesserte. Der Konjunkturaufschwung sowie Steuererhöhungen (dazu ACJR, 

1986, S. 74 ff.), die in einzelnen Staaten durchgesetzt werden konnten, 

trugen wesentlich hierzu bei. Während die Einnahmen des Bundes zwischen 

1982 und 1984 real um 4,2 % zunahmen, verze!chneten die Einzelstaaten 

und Lokalverwaltungen zusammengefaßt eine Steigerung ihrer Einkünfte 

(ohne Bundeshilfen} um real 9,6 % (eigene Berechnungen nach ACIR, 1986, S. 

10). Dabei ergaben sich bedeutsame regionale Verschiebungen, weil die frü

her prosperierende Wirtschaft in den sog. nsun-Beit"-Staaten aufgrund sin

kender Olpreise und der Krise in der Landwirtschaft in Schwierigkeiten ge

riet, während einzelne Staaten des sog. "Frost-Belt", die in den 70er Jahren 

noch zu den Krisenregionen zählten, Erfolge bei der Bewältigung des ökono

mischen Strukturwandels verzeichneten (Kincaid/Schechter, 1986, S. 9). 
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Die Einzelstaaten, z.T. auch die lokalen Gebietskörperschaften, waren also 

wirtschaftlich in der Lage, die Kürzungen von Bundesprogrammen zu substi

tuieren. Deshalb wurde der Effekt einer Begrenzung der . gesamtstaatlichen 

Ausgaben nicht in dem von der Bundesregierung erwarteten Umfang erreicht. 

Es ergab sich allerdings ein realer Dezentralisierungseffekt insofern, als 

die Einzelstaaten in der Programmgestaltung jetzt unabhängiger waren und 

damit ihre eigenen Prioritäten verwirklichen konnten. Dies führte z.T. zu 

beträchtlichen Veränderungen der Förderpolitik: Programme, die traditionell 

als einzelstaatliche oder lokale Aufgabe betrachtet wurden, fanden eher die 

Unterstützung der Legislativen der Einzelstaaten; Maßnahmen zur Förderung 

der regionalen und lokalen Entwicklung wurden fortgeführt und z.T. ausge

baut, während bei Verteilungspolitiken und Sozialausgaben die durch den 

Bund vorgenommenen Kürzungen weitergegeben wurden (Nathan/Doolittle and 

Assoc., 1983, Na.than/Doolittle, 1985). Die Einzelstaaten übernahmen zuneh

mend auch die Funktion, die lokalen Gebietskörperschaften finanziell zu 

unterstützen. 

Die Folgen der Abschaffung von Steuerzuweisungen, die im Zuge der 

jüngsten Haushaltskonsolidierung des Bundes beschlossen wurde, sind gegen

wärtig noch nicht abzusehen, könnten aber die beschriebenen Ansätze eines 

"De Facto New Federalism" in Frage stellen. Zunächst wirken sie sich un

mittelbar nur in einer Erhöhung der Steuerlast für Private aus. Dieser Ef

fekt der Abschaffung von Steuervergünstigungen - bei gleichzeitiger Re

duzierung der Steuersätze - war es, der dieser Maßnahme weitreichende po

litische Unterstützung sicherte. Entscheidend wird sein, inwieweit die de

zentralen Gebietskörperschaften sich veranlaßt sehen, ihre Steuern zu sen

ken. Die meisten Einzelstaaten scheinen zumindest teilweise dazu bereit zu 

sein. Auch die Städte und Gemeinden können sich vermutlich dem Zwang zur 

Steuersenkung nicht entziehen, zumal Steuerfragen in den USA äußerster 

Politisierung unterliegen. Allerdings erwarten einzelne Beobachter eine er

hebliche Belastung der Lokalverwaltungen durch die Steuerreform. So äuß.erte 

sich etwa Senator Durenberger (Minnesota) in einem Hearing in folgender 

Weise: "However, when the federal and state governments effect tax reform 

and expenditure modification, restraint or reduction, lt places dramatic 

pressure on local governments to follow suit. Yet, the actions of the state 

and federal governments do little to reduce expectation for service and in 

fact often enhance it by shlfting responsibility or failing to reduce the re

sponsibility at the appropriate level. Consequently, the continuing tax re

form phenomen of the swinging pendulum shlfts to the local level" (US-
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Congress, Sena.te, 1986, S. 4). Mit einiger Sicherheit sind die Auswirkungen 

dieser Steuerreform also gravierender als das Auslaufen der Schlüsselzu

weisungen im Jahre 1986, zumal diese schon in den vorangegangenen Jahren 

gekürzt worden waren. 

Offensichtlich differieren die Auswirkungen dieser jüngsten Anderungen im 

Bereich der Ressourcenstruktur des amerikanischen Bundesstaates in regio

naler und lokaler Hinsicht, ebenso wie dies bereits bei früheren Kürzungen 

der Bundeszuweisungen der Fall war. Gebietskörperschaften mit hoher Aus

schöpfung der vorhandenen Steuerquellen und hohem Ausgabenbedarf sind 

die "Verlierer" dieses Reformansatzes. Dazu zählen insbesondere die Städte 

in Regionen mit wirtschaftlichen Strukturproblemen und mit dementsprechend 

hohen Folgekosten im Sozialbereich. Die sich bereits in der ersten Amtspe

riode der Regierung Reagan abzeichnende Verschärfung territorialer Dispari

täten dürfte sich damit weiter fortsetzen. Insofern sind auch allgemeine 

Aussagen über Kompensationsmöglichkeiten bei Einzelstaaten und Lokalver

waltungen kaum möglich (Nathan/Doolittle and Assoc., 1983). 
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4 . .ANALYSE DER STRUKTURREFORMEN 

IM _A_M.ERIK-A-NISCHF.N BTTNORS~TA.AT: 

FALLSTUDIEN ZUR INDUSTRIE

POLITIK UND ZUR SOZIALPOLITIK 

4.1 Industriepolitik 

Die Schwierigkeiten. denen man sich bei der wissenschaftlichen Beschäf

tigung mit Fragen der Industriepolitik in den USA gegenübersieht, resultie

ren aus der Tatsache, daß Industriepolitik als staatlicher Aufgabenbereich 

äußerst umstritten ist. Zwar intervenieren staatliche Institutionen in Ver

gangenheit wie Gegenwart je nach ökonomischer Situation mehr oder weni-

ger deutiich in private Produktionsprozesse: "The United States is actually 

neither as innocent of nor as unskilled at industrial pollcy as many arneri

cans seem to believe" (Johnson, 1984, s. 17), doch bestanden die indu

striepolitischen Aktivitäten bis heute aus eher unkoordinierten, auf Einzel

fälle bezogenen, vielfach zeitlich begrenzten ad-hoc-Maßnahmen und -Pro

grammen, Industriepolitik ist zwar implizit schon immer existent, aber erst 

seit Ende der 70er Jahre als zusammenfassender Terminus in der Diskussion 

und bezeichnet den Versuch, die Vielfalt staatlicher Aktivitäten und Aus

gaben zur Förderung der industriellen Entwicklung zu koordinieren und sie 

ausdrücklich auf den Aufbau einer dynamischen und wettbewerbsfähigen 

Wirtschaft auszurichten. 

Schon im 19. Jahrhundert griffen der Bund und die Einzelstaaten in Pro

duktions- und Marktprozesse ein. Bis etwa 1860 lag der Schwerpunkt der 

Tätigkeit dabei bei den Staaten. Die damals noch durch Kleingewerbe ge

prägte Industrie wurde durch Maßnahmen der Infrastruktur- und der Flä

chenpolitik, aber auch durch die Vergabe von Krediten gefördert. Vor allem 

die in privater Regie erstellte Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Eisenbahnen, 

Kanäle) wurde mit staatlichen Mitteln unterstützt. Auch das für die Finan

zierung der Industrialisierung wichtige Kreditwesen wurde von den Einzel

staaten geregelt. 

Der Wettbewerb zwischen den Einzelstaaten führte dabei zu Oberinvesti

tionen. Viele staatlich unterstützte Eisenbahn- und Kapitalgesellschaften 

gerieten in Schwierigkeiten. Zudem kam es teilweise zu einer unverantwort

lichen Ausweitung der Kreditvergabe an Unternehmen. Bei Konkursen mußte 



Speyerer Forschungsberichte 62 53 

die öffentliche Hand dann vielfach mit weiteren Zuschüssen einspringen, um 

die Zahlungsunfähigkeit der Firmen zu verhindern. 

Seit dem Bürgerkrieg wurde daher auch der Bund, der bis dahin fast 

ausschlie~lich die Agrarwirtschaft unterstützt hatte (Vogel, 1985, S. 5 ff.). 

im Bereich der Industriefärderung tätig. Seine Möglichkeiten waren zu diesem 

Zeitpunkt zwar noch beschränkt, weil er nur über geringe Steuereinnahmen 

verfügte, gleichwohl aber beteiligte er sich am Ausbau der Infrastruktur. 

Mit fortschreitender Industrialisierung stellte sich das Problem, .i~~ es in 

vielen Branchen zu Konzentrationsprozessen kam, die marktbeherrschende 

Positionen mit sich brachten. Nachdem zunächst die Einzelstaaten mit Anti

Trust-Gesetzen die Wettbewerbsproblematik zu lösen versucht hatten, erließ 

der Bund mit dem Sherman Act von 1890 das erste einer Reihe von Gesetzen 

zur Vert1inderung von Unternehrnenskonzentiationen. Darüber hinaus ergriff 

der Bund protektionistische Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der 

einheimischen Industrie gegenüber der ausländischen Konkurrenz zu sichern. 

Zwischen 1870 und 1930 verloren die sektorpolitischen Förderaktivitäten 

an Bedeutung und die Rolle des Bundes und der Einzelstaaten reduzierte 

sich mehr und mehr auf eine Rahmensteuerung der Wirtschaftstätigkeit. Die 

industrielle Entwicklung der USA wurde in dieser Zeit weitgehend durch 

unabhängige Entscheidungen privater Unternehmen bestimmt. Im Vergleich zu 

anderen Ländern waren Unterstützungen der öffentlichen Hand selten~ Ge-

rade in dieser Phase entstand die noch heute politisch einflußreiche Ideolo

gie des "laisser-faire-Kapitalismus", die damals von der industriellen Elite 

propagiert wurde (Vogel, 1986, s. 7}. 

Nach der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und im Gefolge der Politik 

des "New Deal" verschoben sich die Gewichte in den wirtschaftspolitischen 

Aktivitäten weiter zum Bund. Wirtschaftsbezogene Steuerungsmaßnahmen er

reichten in dieser Zeit einen Höhepunkt (Wieland, 1986, S. 91 ff.). Durch 

Steuererleichterungen wurde versucht, das Wirtschaftswachstum zu fördern. 

Daneben standen aber auch direkte Interventionsmaßnahmen durch die 

Gründung von öffentlichen Körperschaften und Unternehmen (z.B. Tennessee 

Valley Authority, F:ree Constructiön Finance Co:rporation). Die Funktionsver-

flechtung zwischen dem Bund und den Einzelstaaten nahm zu, ohne daß es 

zu einer Abstimmung der industriepolitischen Vorstellungen gekommen wäre. 

Teilweise wurden gemeinsame Förderprogramme entwickelt, zum Teil standen 

die Maßnahmen aber auch in Widerspruch zueinander. 
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Wenn im folgenden auf die amerikanische Industriepolitik seit 1945 abge

stellt wird, muß berücksichtigt werden, daß es sich dabei nach wie vor um 

eine Summe unkoordinierter Einzelmaßnahmen und Programme handelt, denen 

weder . ein konsistentes Konzept noch ein ideologischer Konsens zugrunde 

liegt: "There is no visible public grondswell of support for any version of 

industrial policy" { Wildavsky, 1984, S. 29). Industriepolitik ist das Ergebnis 

fragmentierter Einzelfallentscheidungen, die aus Interaktionsprozessen zwi

schen Industrievertretern, Politlkem und Verwaltungsangehörigen zustande 

kommen. Dabei gelten staatliche Interventionen im Prinzip als der wirt

schaftlichen Entwicklung abträglich. Bis Mitte der 70er Jahre wurde die le

gitime Rolle des Staates darin gesehen, durch das Instrumentarium 

keynesianischer Globalsteuerung, durch außenwirtschaftliche Politiken sowie 

durch die Steuerung von Geldmenge und Zinsniveau (für die die 1972 ge

gründete, formal unabhängige Federal Reserve Bank zuständig ist) den 

Wachstumsprozess aufrecht zu erhalten, nicht jedoch selektiv zugunsten 

einzelner Unternehmen oder Branchen in den Marktprozess einzugreifen. 

4.1. l Industriepolitik vor 1980 (Institutionen, Prozesse, Inhalte} 

Institutionen 

Die im Bereich der Industriepolitik tätigen Institutionen spiegeln den 

fragmentierten und sektoralisierten Charakter des politisch-administrativen 

Systems der USA in besonderem Maße wider. Da es nie eine konsistente In

dustriepolitik gab und sich die diesem Politikbereich zurechenbaren Maßnah

men und Programme reaktiv und inkrementell entwickelten, beruhten Ent

scheidungen über organisatorische Zuordnungen auf pragmatischen Erwägun

gen und waren nicht selten vom Zufall bestimmt. Weder auf Bundesebene 

noch in den Einzelstaaten gibt es Institutionen, die im Bereich der Indu

striepolitik Führungsfunktionen ausüben. Dem Handelsministerium, dem beim 

Bund wichtige industriepolitische Aufgaben zugewiesen sind, kommt bei 

weitem nicht die Stellung zu, wie sie für das französische oder das britische 

Industrieministerium erkennbar ist. 

Auf Bundesebene sind eine Vielzahl von Ministerialabteilungen mit der 

Förderung der industriellen Entwicklung befaßt. Die Zuständigkeiten scheinen 

dabei vergleichsweise willkürlich verteilt, zum Teil ergeben sich kaum ver-
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ständliche Zerschneidungen von Aufgabenbereichen (Magaziner/Reich, 1982, 

S. 25f ff.). Gleiches gilt für die Struktur der hier bedeutsamen Kongreßaus

schüsse und -unterausschüsse. Dementsprechend sind die Entscheidungspro

zesse stark spezialisiert, sie beziehen sich vielfach nur auf einzelne Wa

rengruppen oder Branchen (Peters, 1986, S. 21). 

Dies hängt nicht zuletzt auch mit der Art zusammen, wie wirtschaftliche 

Interessen in die politischen Prozesse eingebracht werden. Eine einheitlich 

organisierte Vertretung auf nationaler Ebene existiert nicht. Vielmehr ver

folgen die einzelnen Industriebranchen bzw. -unternehmen ihre eigene Stra

tegie und versuchen, ihre Belange in direkten Lobbyaktivitäten gegenüber 

Kongreßabgeordneten oder der Exekutive durchzusetzen. Korporatlstische 

Strukturen - ähnlich der konzertierten Aktion in der Bundesrepu

blik Deutschland - sind in den USA nicht bekannt (Salisbury, 1979; Wilson, 

1982). Die Industriepolitik dürfte daher auf der Bundesebene zu jenen Poli

tikbereichen zu rechnen sein, in denen sich die typische Form der Interes

senvermittlung in Dreiecksverhältnissen zwischen Unterausschüssen des 

Kongresses, Verwaltungsabteilungen und Interessengruppen am klarsten 

ausgebildet findet. 

Obwohl der Bund seit Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche zuvor von 

den Einzelstaaten getragene Fördermaßnahmen übernahm, blieb die Indu

striepolitik relativ stark dezentralisiert. Zwar liegt keine auch nur annä

hernd vollständige übersieht über entsprechende Tätigkeiten der Einzel

staaten vor, insgesamt jedoch scheinen diese für die Entwicklung der ame

rikanischen Wirtschaft von erheblicher Bedeutung zu sein (Hansen, 1986). 

Das ergibt sich zum einen aus der Tatsache, daß nahezu der gesamte Be

reich der Infrastruktur von Einzelstaaten oder lokalen Gebietskörperschaften 

bereitgestellt wird. Zum zweiten erfolgt auch die direkte Förderung von 

wirtschaftlichen Aktivitäten und regionalen Entwicklungsstrategien zu einem 

erheblichen Teil in einzelstaatlicher Verantwortung. 

Hierauf ist die Funktion der Einzelstaaten im Bereich der Industriepolitik 

aber nicht beschränkt. Der verfassungsrechtliche Rahmen setzt ihrer För

dertätigkeit zugunsten der regionalen Wirtschaft kaum Grenzen. Mel Dubnick 

hat in einer Analyse der Bedeutung der Einzelstaaten für die Industriepoli

tik gezeigt, daß deren Arsenal an Handlungsmöglichkeiten sehr umfangreich 

ist und von Krediten und Finanzhilfen über Steuererleichterungen sowie die 

Anwerbung und Beratung von Unternehmen bis hin zu elgenwirtschaftlichen 

Tätigkeiten reicht. Obwohl die Einzelstaaten diesen Kompetenzrahmen in der 
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Vergangenheit bei weitem nicht ausgeschöpft haben, waren sje jm Vergleich 

zu den anderen Ebenen gleichwohl äußerst aktiv und bieten auch künftig 

erhebliche Handlungspotentiale: "(A)lthough states are very active in the 

economic policy arena, their current efforts do not reflect their potentional 

capabilities for influencing business activity wlthin their borders" {Dubnick, 

1984, s. 25 ). 

Die Bedeutung der Staaten ist um so höher einzuschätzen, als ökonomi

sche Probleme im hochfragmentierten System der amerikanischen Lokalver

waltung immer weniger zu bewältigen sind. Zum TeH versucht man hier, den 

institutionell bedingten Schwierigkeiten durch die Gründung von autonomen 

Organisationen, die für die Förderung und Entwicklung der lokalen Wirt

schaft zuständig sind, zu begegnen (z.B. Coleman, 1986, S. 12). Dennoch 

nahm die Notwendigkeit einer Unterstützung der iokalen Industriepoiitik 

durch einzelstaatliche und nationale Programme zu, je mehr die Städte von 

den Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels betroffen waren. Im Rahmen 

von Sanierungsbemühungen unterstützten Bund und Einzelstaaten bereits in 

den 50er Jahren ökonomische Aktivitäten der Städte. Diese traten allerdings 

in den Hintergrund, als etwa 1965 die nationale Stadtpolitik sich stärker 

auf soziale Problemfelder konzentrierte. Die lokale Wirtschaftsförderung ver

lor damit an Bedeutung (Benjamin, 1984, s. 37}. 

Nationale und einzelstaatliche Programme und Maßnahmen zur Förderung 

der industriellen Entwicklung sind vielfach wenig koordiniert und werden 

parallel zueinander vollzogen. Gemeinschaftliche Aktivitäten sind hier 

- ganz im Unterschied zur Sozialpolitik - eher selten. Zu verweisen ist auf 

Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsentwick

lung, der Stadtentwicklung (Community Development), für den Ausbau von 

Infrastruktur (besonders Verkehrsinfrastruktur) sowie zur Förderung des 

Technologietransfers. Insgesamt gesehen blieb aber auf Bundesebene die re

gionale und lokale Dimension der industriellen Entwicklung weitgehend un

berücksichtigt; eine "Strategie" zur Lösung der wirtschaftlichen Struktur

probleme in einzelnen Regionen und Städten wurde nicht entwickelt. Somit 

konnten Einzelstaaten und Lokalverwaltungen ihre Politik zur Förderung der 

industriellen Entwicklung relativ eigenständig verfolgen. 
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Prozesse 

Eine Ausnahme von den meist unkoordiniert verlaufenden industriepoliti

schen Entscheidungs- und Vollzugsprozessen macht die Förderpolitik des 

Bundes zugunsten von Hochtechnologieindustrien, die für die Verteidigung 

und die Weltraumtechnik von entscheidender Bedeutung sind. Die Entschei

dungsprozesse in diesem Bereich sind stark zentralisiert, dabei aber zugleich 

weitgehend abgeschlossen gegen Einwirkungsmöglichkeiten anderer Ressorts. 

Man kann von einem praktisch verselbständigten Sektor der Industriepolitik 

sprechen, der allerdings insofern nicht unbedeutend ist, als in ihn be

trächtliche Finanzmittel fließen und hier das Verteidigungsministerium für 

die USA eine ähnliche Funktion ausübt wie das japanische Industrieministe

rium für die dortige Wirtschaftsentwicklung. 

Die nationale Industriepolitik - soweit von ihr überhaupt gesprochen 

werden kann - konzentriert sich darüber hinaus überwiegend auf Maßnahmen 

zur Krisenbewältigung. Ihr liegt keine politische Strategie von Regierung 

oder Parlament zugrunde, vielmehr reagiert sie auf Initiativen der Privat

wirtschaft, die dann, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, von der 

öffentlichen Hand Unterstützung erhofft oder generell für die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen der Wirtschaft eintritt. In der Regel werden durch 

Lobbyaktivitäten der Industrie Verhandlungen zwischen den betroffenen und 

beteiligten staatlichen wie privaten Akteuren ausgelöst, in denen ein Kom

promiß zwischen dem allgemeinen wirtschaftspolitischen Grundsatz der Nicht

Intervention und den konkreten Belangen der Industrie einerseits sowie 

zwischen den unterschiedlichen Interessen der im Einzelfall Betroffenen an

dererseits gefunden werden muß. Das folgende Zitat charakterisiert diese 

Prozesse recht deutlich: 

"Because Americans slavishly adhere to the principle of the separation 
of powers, accept the systernatic fragmentation of centraI power among 
quasi-independent federa1 agencies and belleve in the maximum free
dom of econornlc manoeuvre and choice for private individuals, politics 
in the USA has becorne characterized by confrontation and competition, 
bargaining processes and institutionalized backscratching. Rivalry and 
competition in all its manifestations is not confined however to the 
relationship between public and private interests; it also includes 
executive departments, federal agencies and the three branches of go
vernment~" (Ed.rn.onds. 1983 ~ S~ 76). 
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Da der amerikanische Staat auf individuelle Interessen reagieren muß, die 

sich nicht in Spitzenorganisationen zu gemeinsamen Interessen der Industrie 

aggregieren, besteht auch kaum eine Chance, eine die Einzelfälle übergrei

fende Industriepolitik zu verwirklichen. Die direkten Interventionen in in -

dustriepolltlsche Entwicklungen zielen daher immer auf Einzelunternehmen, 

meist Großbetriebe von nationaler oder regionaler Bedeutung. 

Die speziellen Interessen einzelner Klientelgruppen werden über den Kon

grel3 in industriepolitische Entscheidungsprozesse eingebracht. Die klientel

bezogene Handlungsorientierung der Politiker verhinderte dabei bislang ein 

erweitertes Verständnis von Industriepolitik - etwa als öffentliche Reaktion 

auf den ablaufenden ökonomischen Strukturwandel. Industrieförderung wird 

als Verteilungsproblem gesehen, bei dem es darum geht, Wählergruppen zu 

befriedigen (Peterst I 986a, S~ 17). Die Programmentwicklung vollzieht sich 

daher auch als ein Aushandlungsprozeß zwischen Parlament und Exekutive 

sowie innerhalb der Exekutive. Bei der Implementation von Programmen kom

men mit den Behörden auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene weitere au

tonome Institutionen hinzu, die eigene Sichtweisen und Interessen vertreten 

(Hooks, 1984, S. 112). 

Ahnlich inkrementalistisch und pragmatisch verliefen bisher die Prozesse 

auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene. Darauf jedenfalls lassen die vor-

ha.ndenen Fa!!stud!en zur dezentralen Industriepolitik schließen. Zwar liegen 

hier wohl eher stabile Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Or

ganisationen, etwa im Bereich der Regionalförderung oder der Stadtentwick

lungspolitik, vor und werden vielfach Planungen und Projekte in Form einer 

"private-public-partnership" abgewickelt. Die daraus entstandenen Routinen 

der Problembewältigung sind aber in den seltensten Fällen soweit strukturell 

verfestigt, daß sie sich rasch und flexibel an veränderte Situationen an

passen lie~en. Das Wort der "Partnerschaft" zwischen öffentlichen und pri

vaten Institutionen zeigt dabei, daß es sich um kooperative Formen handelt, 

bei denen der Grad wechselseitiger Bindung relativ gering ist und die auf 

der Basis freiwilligen Zusammenwirkens der Beteiligten beruhen. 

Bis in die 70~i Jahre hinein bestand die industriepalitisct1e Vorgehens-

weise der Einzelstaaten im wesentlichen darin, Industrieunternehmen durch 

Steuervergünstigungen und Grundstücksangebote anzuwerben. Wegen des 

Fehlens nationaler Koordinationsmechanismen traten sie dabei in einen z.T. 

heftigen Wettbewerb untereinander ein und suchten sich gegenseitig durch 

Vergünstigungen an die Industrie zu überbieten. Typisches Beispiel dafÜr 
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war die Ansiedlung eines VW-Werkes in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, 

das einige tausend sichere Arbeitsplätze versprach. Den Zuschlag erhielt 

schließlich der Staat Pennsylvania, der eine stillgelegte Industrieanlage des 

Autoproduzenten Chrysler anbieten konnte und zudem dem VW-Konzern fi

nanziell so weit entgegenkam, daß der Betrag für die Vermögensteuer, den 

das Unternehmen letztlich zu entrichten hatte, etwa dem Wert eines Fahr

zeugs (bei einer Jahresproduktion von 80 000 Einheiten) entsprach (Hansen, 

1986, s. 27). 

Industriepolitik stellt sich damit in den USA als eine Summe von Einzel

maßnahmen und speziellen Programmen dar, die in sich wenig abgestimmt 

sind. Obwohl die Aktivitäten primär von den Einzelstaaten getragen werden, 

dominieren sektorale Ziele über eine territorial ausgerichtete und entspre

chend koordinierte Vorgehensweise. Ebenso wie auf Bundesebene werden 

auch in den Einzelstaaten dabei die Entscheidungsprozesse von Spezialisten 

dominiert, die in Konkurrenz zu anderen Akteuren in Politik und Verwaltung 

versuchen, ihre eigenen Interessen zu verwirklichen (Ha.nsen, 1986, S. 22). 

Inhalte 

Die nationale Wirtschaftspolitik der USA zielte bislang vor allem auf die 

Gestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen für ein stetiges Wirtschafts

wachstum. Nicht die direkte selektive Förderung der Industrie, sondern die 

indirekte Beeinflussung der Marktprozesse durch Fiskal-, Steuer- und 

Geldpolitiken stand dabei im Mittelpunkt. Wichtigstes Instrument war der 

Haushalt. Seit den 60er Jahren, als die amerikanische Wirtschaft stärker der 

Konkurrenz auf dem Weltmarkt ausgesetzt wurde, gehörten zudem protektio

nistische Maj?>nahmen wie Tarifbestimmungen, Quotenregelungen, Exportver

einbarungen und Erhaltungssubventionen zur industriepolitischen Praxis 

(Magaziner/Reich, 1982, s. 19 8 f.}. 

Direkte finanzielle Unterstützungen wurden in der Regel nicht aufgrund 

ökonomischer Erwägungen, sondern nach politischen Kriterien vergeben. Der 

überwiegende Anteil von Bundesmitteln floß in die für die Verteidigung re

levanten Sektoren. Vor allem durch die Unterstützung von Forschung und 

Entwicklung förderte der Bund gezielt Unternehmen in diesem Bereich. Ins-

gesamt die Hälfte der öffentlichen Ausgaben iür Forschung und Entwicklung 

werden in den USA vom Bund getätigt; sie konzentrieren sich auf die Bran-
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chen Raketen- und Raumfahrttechnik, Flugzeugbau sowie Elektronik und 

Kommunikation (J+!agaziner/Reicht 1982, s. 228 ff.). 

Abgesehen von dieser durch politische (insbesondere verteidigungspoliti

sche) Ziele motivierten Industrieförderung wurden die Möglichkeiten zur Un

terstützung von Einzelunternehmen oder von Branchen wesentlich weniger 

genutzt als dies in anderen Industriestaaten der Fall war. Bei drohenden 

Firmenzusammenbrüchen lnterventierte der Bund nur dann, wenn Großunter

nehmen betroffen waren, deren Schließung erhebliche Nachteile für eine Re

gion oder für die nationale Wirtschaft zur Folge gehabt hätte (Edmonds, 

1983, S. 81; Hooks, 1984, S. 115}. 

ln begrenztem Umfang wurden bereits in den 60er Jahren Anpassungshil -

fen zugunsten der von Strukturveränderungen betroffenen Industrien verge

ben. Nach dem 1962 geschaffenen Trade Adjustment Assistance Program 

konnten Kredite, Kreditgarantien und technische Hilfen für Unternehmen, 

Entschädigungsleistungen für entlassene Arbeitnehmer sowie Umschulungs-, 

Mobilitäts- und Wiedereingliederungsunterstützungen gewährt werden. Unter 

Präsident Carter wurde für die Stahl!ndustrie ein Anpassungsprogramm 

durchgeführt, dessen ehrgeizige Ziele jedoch nicht erreicht wurden. 

Eine konsistente Strukturpolitik des Bundes existierte allerdings auch zu 

diesem Zeitpunkt nicht, der Strukturwandel wurde weitgehend dem Markt 

überlassen. Die Gestaltung der Wirtschaftsstrukturen sowohl in regionaler 

als auch in sektoraler Hinsicht gehörte nach der llberalstaatlichen Auffas

sung aller amerikanischen Bundesregierungen nicht zu den Aufgaben der öf

fentlichen Hand, deren Tätigkeit sich auf die Beeinflussung der Rahmenbe

dingungen sowie auf die Gewährleistung der Freiheit zur Kapitalverwertung 

beschränken sollte. Der Staat trat nur dann in Erscheinung, wenn es um die 

Beeinflussung negativer Folgen ökonomischer Umstrukturierungsprozesse ging 

und selbst hier nur in einem auf das Notwendigste beschränkte Maß. Die 

Hilfen für Arbeitnehmer, die infolge von Unternehmenszusammenbrüchen be

schäftigungslos wurden, erwiesen sich vielfach als unzureichend. Ebenfalls 

weitgehend wirkungslos blieben die regionalpolitischen Programme des Bun

des. Sie waren in sich nicht abgestimmt, mit zu geringen Mitteln ausgestat

tet und hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Fördermaßnahmen zu we

nig konzentriert, um als eine effiziente Politik gelten zu können. Wie sich 

am Beispiel von Präsident Carters Initiative für eine nationale Stadtpolitik 

zeigen läßt, erzeugt eine regional und lokal selektiv vorgehende Förderpoli

tik des Bundes infolge der Vielzahl der betroffenen Interessen zu starke 
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Konflikte, um im föderativen System der USA realisierbar zu sein (Friedman, 

1982, s. 34 ff.). 

Im Gegensatz zum Bund waren die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen 

schon vor 1980 im Bereich der Industrieförderung wesentlich aktiver und 

intervenierten sowohl, um Firmenschließungen zu verhindern, als auch, um 

neue Unternehmen anzusiedeln (Peters, 1986, S. 162). Die industriepoliti

schen Strategien der dezentralen Gebietskörperschaften wiesen große Unter

schiede auf, sie reichten von einer aktiven Förderpolitik bis hin zu streng 

marktwirtschaftlich orientierten Ansätzen (Edmonds, 1983, S. 68 f.). Allge

mein läßt sich aber festhalten, daß sich vor allem seit 1960 die Industrie

politik der Einzelstaaten zu einem akzeptierten Politikbereich entwickelte: 

"Although the public ideology of the Vnited States is that of free market 

capitalism, state promotional actlvities (. .. ) have usually enjoyed broad po- • 

litical support" (Hansen, 1986, S. 8). Letztlich konnten aber auch hier 

strukturpolitische Ansätze, die über eine reine Ansiedlungsförderung in Form 

von Steuervergünstigungen und Zuschüssen hinausgegangen wären, nicht 

durchgesetzt werden. Einzelstaaten und Lokalverwaltungen reagierten somit 

lediglich auf durch den Markt erzeugte Veränderungen in Form von Krisen

programmmen, die vorwiegend auf die Unterstützung der betroffenen Arbeit

nehmer ausgerichtet waren (Fedrau, 1984, s. 88 ff.). Wachstumsorientierte 

Ansiedlungspolitiken wurden zunehmend unproduktiv, als das Potential an 

ansiedlungswilligen Unternehmen sank und die Maßnahmen der Einzelstaaten 

und lokalen Gebietskörperschaften immer mehr zu einem kostspieligen Wett

lauf um wenige attraktive Industrien wurden. Die Effekte der gewährten 

Finanzhilfen und Steuervergünstigungen schienen gering zu sein: "There is 

little evidence to suggest that this financing packages have justifled their 

cost by successfully attractlng industries that otherwise would not have 

been drawn in the areas." (Magaziner/Reich, 1983, S. 213; vgl. auch Blue

stone/Harrison, 1982, S. 182 ff.). 

Eine zusammenfassende Feststellung, in den USA habe es vor 1980 keine 

Industriepolitik gegeben, ist aber nur zum Teil zutreffend. Richtig ist, daß 

keine in sich konsistente und kohärente politische "Strategie" zur Bewälti

gung von Strukturproblemen sowie zur Förderung industrieller Entwicklungen 

formuliert wurde. Selbst auf dezentraler Ebene wurden strukturverändernde 

Eingriffe und selektive Interventionen kaum praktiziert; reaktives vorgehen 

kennzeichnet die industriepolitische Praxis. Der Bund, vor allem aber die 

Einzelstaaten förderten allerdings das wirtschaftliche Wachstum durch eine 
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Fülle von Programmen und Maßnahmen. Im Sinne dieser wachstumsorientier

ten Förderung der Wirtschaft kann von einer Industriepolitik auch in den 

USA gesprochen werden. 

4.1.2 Reformbedarf und Reform.potentiale 

Industriepolitik ist seit Beginn der 80er Jahre in den USA zu einem viel 

diskutierten Begriff geworden (vgl. Bell/Lande, 1982; Bluestone/Harrison, 

1982; Bowles/Gordon/Weisskopf, 1984; Dubnick/Holt, 1985; Lawrence/Dyer, 

1983; Magaziner/Reich, I 982; Petri et al., 1984; Reich, 1983; Zusammenfassung 

und Kritik der Auffassungen bei AJJen/Rishikof, 1985}. In einem Land, in 

dem staatliche Interventionen in den Ablauf von Marktprozessen in der of

fiziellen Ideologie weitgehend tabuisiert worden waren, zeigt die Intensität 

dieser. Diskussion eine bedeutende Reorientierung sowohl hinsichtlich der 

Problemwahrnehmung als auch der Einschätzung der Funktion des Staates: 

"... the idea of industrial policy calls lnto question many of the economic 

believes that amerlcans have populary used since the end of World War lt. 

to explain their own economic preeminence - such things as their commit

ment to the market mechanism as the supreme arbiter of economic decisions, 

the!r rel!ance on adverserial rather than cooperative pubUc-private relati

ons, and their greater devotlon than other people to free trade" {Johnson, 

1984, s. 5). 

Diese neue Ausrichtung der wirtschafts- und industriepolitischen Diskus

sion ist in erster Linie auf dle veränderte ökonomische Situation und die 

entstandenen Problemlagen zurückzuführen. Gemessen an aggregierten Daten 

verlief die wirtschaftliche Entwicklung in den USA während der 70er und 

frühen 80er Jahre günstiger als in anderen Industriestaaten, Die Erwerbstä

tigkeit nahm zwischen 1972 und 1983 um 20 % zu, während sie etwa in der 

Bundesrepublik Deutschland und in Großbritannien abnahm und in Frankreich 

nahezu konstant blieb. Die Arbeitslosenquote, die im Jahre 1972 noch ver-

gleichsweise hoch lagf ist inzwischen niedriger als in den genannten ande-

ren Ländern. Hinsichtlich der Realeinkommen konnte nur in Frankreich eine 

gleich hohe Steigerungsrate erreicht werden wie in den USA (Hiirtel et al., 

1986, s. 18}. 

Diese Daten verdecken allerdings die Tatsache, daß die amerikanische 

Wirtschaft in dieser Zelt einen Strukturwandel durchgemacht hat, der mit 
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beträchtlichen Folgeproblemen verbunden war. Er wurde durch die bereits 

angesprochene Tatsache ausgelöst, daß sich die US-Wirtschaft seit Mitte der 

60er Jahre zunehmend der Konkurrenz auf dem Weltmarkt ausgesetzt sah. 

Der Anteil der Einfuhren am Bruttoinlandsprodukt, der noch 1965 unter 5 % 

lag, stieg im Verlaufe der 70er Jahre stark an (vgl. übersieht 3), als An

bieter aus den jungen Industrienationen (Westeuropa, Japan} sowie aus 

Niedriglohnländern der Dritten Welt auf den amerikanischen Markt drängten. 

In wichtigen Industriezweigen wie etwa der Kfz-Produktion und der Unter

haltungselektronik wurden inländische Produzenten stark zurückgedrängt 

(Bowles/Gordon/Weisskopf, 1984, S. 80). 

übersieht 3: Anteil der Importe am Bruttoinlandsprodukt 

Quelle: Bowles/Gordon/Weisskopf. 1984, S. 80 

Die Zunahme der Beschäftigung erfolgte hauptsächlich im Dienstlei -

stungsbereich, in dem die USA nach wie vor zu den wichtigsten Exportna

tionen zählen. Von 1973 bis 1984 stieg hier die Zahl der Arbeitnehmer um 

34,2 %, während die Beschäftigtenzahlen in der Verarbeitenden Industrie 

sich seit 1979 deutlich rückläufig entwickelten. Eine vor kurzem veröffent

lichte Untersuchung weist dabei allerdings darauf hin, da~ ca. 60 % aller 

seit 1979 neu geschaffenen Arbeitsplätze Niedriglohngruppen zuzurechnen 

sind (Bluestone/Ha.rrison, 1986; vgl. auch Wirtschaftswoche, Nr. 31, 

26.7.1985, s. 12 ff.). 
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Inwieweit diese Entwicklung in den USA zur "Deindustrialisierung" führt, 

ist unter Fachleuten umstritten. Tatsache ist, daß die amerikanische Indu

strie aufgrund gesunkener Produktivitätsraten sich z. T. nur schwer auf dem 

Weltmarkt behaupten kann. Andererseits geht etwa Lawrence (1984) davon 

aus, daß trotz wachsender ausländischer Konkurrenz sich die amerikanische 

Industrie in den 70er Jahren positiv entwickelt habe, der Beschäftigungszu

wachs höher lag als in anderen Industriestaaten und die Schwierigkeiten zu 

Beginn der 80er Jahre grö~tenteils auf. die Rezession und den hohen Dol

larkurs zurückzuführen seien (vgl. auch Abernathy/Clark/Kantrow, 1983). 

Unbestritten ist jedoch, daß der Abbau industrieller Arbeitsplätze im Gefolge 

des Strukturwandels in einzelnen Regionen gravierende Auswirkungen hat 

(Bluestone/Harrlson, 1982, S, 27 ff.). In den 70er Jahren waren dabei die 

sog. "Frostbelt"-Staaten im Nordosten der USA die "Verlierer" des industri

ellen Strukturwandels (vgl. Tabelle 6). Diese Entwicklung hat sich dann zu 

Beginn der BOer Jahre umgekehrt, als steigende Olpreise und die wirtschaft

lichen Schwierigkeiten des bedeutendsten Handelspartners Mexfäo die Indu

strie der sog. "Sunbelt"-Staaten negativ beelnflußten, während einzelne der 

früheren Problemregionen in Nordosten inzwischen den Strukturwandel er

folgreich bewältigten {z.B. Massachusetts). 

Die ersten Jahren der Amtszeit Präsident Reagans waren durch die 

schwerste Rezession der amerikanischen Wirtschaft seit dem zweiten Welt

krieg geprägt. Hohe Realzinsen verhinderten eine rasche Erholung und führ

ten dazu, daß die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche auf ein seit den 

30er Jahren nicht mehr erreichtes Niveau stieg. Gleichzeitig erschwerte der 

hohe Dollarkurs in den Jahren 1981 und 1982 die Exporte und verschärfte 

die Konkurrenz von ausländischen Anbietern auf dem amerikanischen Bin

nenmarkt. Ohne die hohen Verteidigungsausgaben und die Investitionen im 

Hochtechnologiebereich wäre die Wirtschaftskrise vermutlich noch deutlicher 

ausgefallen. 

Die Rezession hat den notwendigen Strukturwandel und die Anpassung der 

amerikanischen Wirtschaft erheblich erschwert. Die hohen Zinsen verteuerten 

und verknappten das Kapital für notwendige Anlageinvestitionen: der hohe 

Dollarkurs bot Anreize, im Ausland zu investieren statt in exportintensiven 

Hochtechnologiebranchen im Inland; Arbeitnehmer hatten es schwer, eine 

neue Beschäftigung zu finden (Quick, 1984, S. 295). Angesichts dieser Si

tuation ist es nicht erstaunlich, daß gerade in dieser Phase eine intensive 

Diskussion um die Notwendigkeit einer staatlichen Industriepolitik einsetzte. 
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Tab. 6: Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung in den Regionen der USA 

Region 

New England 

Mld-Atlantic 

East North Central 

West North Central 

c ...... „„ .... \... "+1 .......... +: ..... 
.::>VUldl nLl<ULLl<.; 

East South Central 

West South Central 

Mountain 

Pacific 

USA 

Quelle: Bell, Lande, 

Pro-Kopf-Einkommen 
Verhältnis Wachstum 
zu US-Durch- 70-78 
schnitt 1978 (US = 100) 
(US = 100) 

102 87 

105 86 

105 101 

98 108 

"" 1 '"' "'.:> lV.;J 

81 115 

93 118 

95 109 

112 101 

100 100 

1982, s. 11 

Beschäfti
gungszu
wachs 70-78 
(US = 100) 

69 

5 

69 

114 

1 AI'\ 
l"tV 

155 

196 

262 

164 

100 

Arbeits
losenrate 
1978 (%) 

5,8 

7,3 

5,9 

3,7 

" '1 '\J,I 

6,0 

5,2 

4,9 

7,7 

6,0 
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So unterschiedlich die Auffassungen über Erfolge und Mißerfolge der ame

rikanischen Industrie in den 70er Jahren und über ihre Ursachen sind, so 

divergierend sind allerdings auch die Vorstellungen darüber, was Industrie

politik bedeutet und welche Strategie der Staat verfolgen soll. Während auf 

der einen Seite erwartet wird, daß durch eine Verbesserung des Unterneh

mensmanagements die Industrie in die Lage versetzt würde, sich an die 

neuen ökonomischen Bedingungen anzupassen und sich im Strukturwandel zu 

behaupten (Lawrence/Dyer, 1983), sehen andere Autoren in einer verstärkten 

staatlichen Steuerung die einzige Möglichkeit, die wirtschaftlichen Probleme 

zu meistern. Unter den Verfechtern einer staatlichen Industriepolitik beto

nen die einen mehr die Notwendigkeit der Förderung des Strukturwandels 

und des beschleunigten Aufbaus einer international wettbewerbsfähigen In

dustrie (Reich, 1983; Magaziner/Reich, 1982), während andere für eine ar-
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beitnehmerorientierte Politik plädieren, die die soziR-len Folgen von Unter

nehmenszusammenbrüchen vermindert (Bluestone/Ha.rrison, 1982; Bow

les/Gordon/Weisskopt', 1984; vgl. auch die Zusammenfassung und Kritik bei 

Allen/Rishikot', 1985). 

In der Bundespolitik sind es vor allem Vertreter der demokratischen Par

tei, die staatliche Programme zur Förderung der industriellen Entwicklung 

fordern (z.B. Lundine, 1983). Allerdings verlaufen die Fronten der Kontro

verse um die Industriepolitik quer durch die Parteien und sind die unter

schiedlichen Auffassungen sehr stark durch regionale Interessen bestimmt. 

Die Industriepolitik ist zwar auf der politischen Tagesordnung, aber es gibt 

weder innerhalb der Parteien noch zwischen den Parteien einen Konsens 

über das Ausmaß und die Art staatlicher Interventionen. 

4.1.3 Industriepolitik seit 1981 

Nationale Industriepolitik und "New Federalism": Marktorientierte Politik 

Die Industriepolitik, die die amerikanische Bundesregierung seit 1981 

praktiziert, ist vor dem Hintergrund der Neuorientierung der allgemeinen 

Wirtschaftspolitik zu sehen. Präsident Reagans Regierungsprogramm zielte 

dabei auf eine Förderung des wirtschaftlichen Wachstums durch eine Mi

schung aus angebotsorientierter und monetaristischer Politik. Während Steu

ersenkungen bei den Unternehmen die Kosten senken und so Investitionen 

stimulieren sollten, diente die Reguliemng der Geldmenge der Bekämpfung 

der Inflation. 

Industrie- oder strukturpolitische Vorstellungen wurden nicht entwickelt. 

Eine explizite Industriepolitik wurde sogar ausdrücklich abgelehnt, weil 

darin eine Gefährdung marktorientierter Problemlösungen angelegt sei. "An 

industrial policy would not sol ve the problems faced by U .S. lndustry and 

would instead create new problems . . . Most of the problems of U .s. ind u -

stries can be solved with prudent monetary and fiscal policies" (Econonomic 

Report of the President, 1985, S. 88). Gleichwohl hat sich die Praxis der 

Wirtschaftspolitik Reagans nicht auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen 

beschränkt; tatsächlich wurden auch selektive, d.h. branchenspezifische 

Maßnahmen ergriffen. 
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Zu den ersten Entscheidungen im Rahmen der angebotsorientierten Wirt

schaftspolitik, die die Regierung Reagan traf, gehörten Steuererleichterungen 

für die Unternehmen. Die dabei verfolgte Politik war in sich widersprüchlich: 

1981 wurden durch den Economic Recovery Tax Act erhebliche Abschrei

bungserleichterungen und Steuerbefreiungen zugestanden, dje sich z.T. als 

Nettosubventionen auswirkten. Aber schon 1982 wurden diese Steuerkür

zungen wegen drohender Haushaltsdefizite wieder eingeschränkt oder zu

rückgenommen. Mit der Steuerreform von 1985 wurden schließlich weitere 

Befreiungstatbestände beseitigt. Wenngleich noch keine exakten Daten ver

fügbar sind, spricht vieles für die Vermutung, daß die Effekte dieser Steu

erpolitik in der Summe nicht den ursprünglich proklamierten Zielen der 

Wirtschaftspolitik Präsident Reagans entsprechen. 

Um den Staatseinfluß auf die Industrie zu verringern, wurden die Bela

stungen durch regulative Maßnahmen begrenzt. Dabei schloß die Regierung 

Reagan an zahlreiche Maßnahmen aus der Zeit vor 1980 an. Im Januar 1981 

verkündete der Präsident die Einrichtung einer "Task Force on Regulatory 

Relief", die alle zukünftig zu erlassenden Verwaltungsvorschriften überprü

fen sollte. Bestehenden Organisationen, die für den Vollzug regulativer Pro

gramme zuständig waren, wurden die Finanzmittel gekürzt; einzelne Institu

tionen wurden gänzlich abgeschafft. Während sich die Deregulierung unter 

Präsident Carter eher auf Eingriffe in Marktprozesse konzentrierte (etwa auf 

die Erleichterung von Unternehmenszusammenschlüssen). begann Reagan mit 

dem Abbau von Vorschriften, die umwelt-, sozial- und arbeitspolitische 

Ziele verfolgten. Gemeinsame Forschungsaktivitäten von Unternehmen, die 

bis zum Erlaß des National Cooperative Research Act im Jahre 1984 den 

scharfen Anti-Trust-Bestimmungen unterlagen, wurden wieder zugelassen. 

Ahnlich wie in Großbritannien wollte die Regierung zudem "freie Unterneh

menszonen" ausweisen, jedoch scheiterte eine darauf zielende Gesetzes

initiative im Kongreß. 

Auch hinsichtlich der Außenwirtschaftspolitik bemühte sich der Präsident 

Reagan um eine weitgehende Liberalisierung. Allerdings erwies sich gerade 

in diesem Bereich die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit als 

besonders groß. So griff die Regierung auf Druck unterschiedlicher Indu

striebranchen zu teils offenen, tel!s verdeckten protektionistischen Maßnah

men. Diese sollten sowohl Industriezweige im Strukturwandel, aber auch Un

ternehmen des Hochtechnologiebereichs vor ausländischer Konkurrenz schüt

zen. 
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Die Realität der Industriepolitik Reagans kann also nicht mit einem ge-

nerellen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und mit einer staatlichen 

Selbstbeschränkung auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

private Unternehmenstätigkeit gleichgesetzt werden. Die Interventionen be

ruhten aber auch nicht auf einem Gestaltungskonzept zur Bewältigung des 

ökonomischen Strukturwandels, sondern dienten im wesentlichen der tradi

tionellen Wachstumsförderung und der Bekämpfung von krisenhaften Ent

wicklungen in einzelnen Branchen und Industriezweigen. 

Als neue Entwicklung ist lediglich erkennbar, da~ mit den Aufträgen der 

Weltraumbehörde NASA und des Verteidigungsministeriums auch strukturpo

litische Ziele verfolgt werden. Das gilt sowohl für die neuen Programme im 

Bereich der Halbleiter- und Computertechnologie als auch für das SDI-Pro

jekt sowie die .Entwicklung einer bemannten Raumstation (Hiirtel et. ai., 

1986, S. 54 f.). Mit diesen Programmen sollten vor allem Hochtechnologiein

dustrien gefördert werden, die als Schlilsselbranchen betrachtet werden. Aus 

diesem Grunde ist auch die biotechnologische Industrie vom Bund gleichsam 

aufgebaut worden. Insgesamt zeigt sich, daß nahezu alle Branchen, in denen 

die USA auf dem Weltmarkt führend sind oder die als zukunftsträchtig gel

ten, von staatlicher Unterstützung profitieren (Vogel, 1985, S. l 7). 

Verteidigungspol1tische Erwägungen dienten schließlich auch der Rechtfer-

tigung piotektlonistlscher }daßnahmen. Insbesondere dei Transfer techrtischen 

Know hows wurde mehr und mehr eingeschränkt, weil man davon ausgeht. 

daß nicht nur Technologien, die aus Projekten des Verteidigungsministeriums 

hervorgehen, sondern auch zivil genutzte Technologien für militärische 

Zwecke von Bedeutung sind. Die Liste der sicherheitsempfindlichen Techno

logien, die der staatlichen Überwachung unterliegen, wurde erweitert, Han

delskontrollen verstärkt und Geheimhaltungsbestimmungen verschärft. 

Die seit 1981 verfolgte Industriepolitik war ausschließlich an nationalen 

Zielen ausgerichtet; die räumliche Ausprägung von Folgeproblemen des öko

nomischen Strukturwandels bildete kein Thema der Bundespolitik. Präsident 

Reagans Wirtschaftspolitik war im Grundsatz rnakroökonornisch ausgerichtet, 

erst in der konkreten Realisierung ging sie zunehmend auf sektorale Ziele 

ein. Die territoriale Dimension, damit aber auch die Frage der "Einbindung" 

von Einzelstaaten und lokalen Gebietskörperschaften spielte eine unterge

ordnete Rolle. Da sich die wirtschaftspolitischen Ziele der Regierung primär 

auf einen Abbau staatlicher Steuerung richteten, nicht jedoch auf eine 

Verbesserung der Effektivität staatlicher Maßnahmen durch lnterorganisato-
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rische Reformen, wird erklärbar, daß der Industriepolitik innerhalb des "New 

Federalism" keine unmittelbare Bedeutung zugemessen wurde. 

Mitteibar ist ailerdings ein Zusammenhang zwischen den Ansätzen zur 

"Entstaatlichung" und der Reform der Staatsorganisation insofern gegeben, 

als die Kürzungen der Finanzzuweisungen des Bundes an die Einzelstaaten 

und die Lokalverwaltungen sowie die gleichzeitige Absicht, sozialpolitische 

Aufgaben zu dezentralisieren, die Handlungsfähigkeit der Gebietskörper

schaften hätte begrenzen müssen. Dies entsprach auch den Intentionen des 

"New Federalism". Wäre er erfolgreich gewesen, hätten sich auch in den 

Einzelstaaten und auf lokaler Ebene Tendenzen einer "Entstaatli

chung"abzeichnen müssen. Tatsächlich aber traf genau das Gegenteil ein -

ein Beleg für die Grenzen von Organisationsreformen und die Anpassungsfä

higkeit föderalstaatlicher Systeme. 

Dezentrale Industriepolitik: Ansätze einer aktiven Strukturpolitik 

Einzelstaaten und Lokalverwaltungen gehören in den USA seit jeher zu 

den wichtigsten strukturpolitischen Akteuren. Bemerkenswert an der Ent

wicklung seit Beginn der 80er Jahre ist aber, daß diese Rolle nicht nur eine 

faktische Aufwertung erfuhr, sondern sich zugleich deren inhaltliche Aus

richtung änderte. Vor allem die Einzelstaaten, aber auch die Städte, geiten 

heute als die eigentlichen Träger der amerikanischen Strukturpolitik. 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten der dezentralen Gebietskörperschaften 

liegt dabei zweifellos nicht mehr in der Anwerbung von Unternehmen, son

dern in der Förderung technologischer Innovationen und im Aufbau von Un

ternehmen des Hochtechnologiebereichs. Seit 1980 wurden in vielen Staaten 

neue Programme zur Innovations- und Technologieförderung entwickelt oder 

Maßnahmen vollzogen, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck dienen. 

Dabei werden nicht mehr nur kurzfristige Ziele verfolgt, sondern zunehmend 

auch Bestrebungen erkennbar, eine langfristig orientierte Politik der ökono

mischen Revitalisierung zu verwirklichen. Während auf der nationalen Ebene 

noch über die Notwendigkeit einer Industriepolitik diskutiert wird, wird in 

den Einzelstaaten sowie in zahlreichen Städten eine Politik der aktiven 

Strukturförderung praktiziert: 11 
••• state and local governments are assuming 

enterpreneurial roles in their economies. They are examining such things as 

barriers to business formation, private investment, and job markets, and 
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they are devising research and development strategies to maintain a com

petitive edge" (Roberts, 1984, S. 18). 

In der Regel wurde in den Einzelstaaten damit begonnen, die Kooperation 

zwischen der Administration, privaten Unternehmen, Gewerkschaften, sowie 

Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen zu institutionalisieren. In größe

ren Städten wurden Arbeits- und Beratungsgruppen für die Förderung von 

Forschung und Technologie gegründet. Innerhalb der Verwaltung wurden Ab

teilungen, die für die Industriepolitik zuständig sind, eingerichtet. Die Pro

grammentwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit Unternehmen und mit den 

Handelskammern, um einen breiten Konsens zu ermöglichen(Peltz/Weiss, 1984, 

s. 271). 

Die Notwendigkeit einer kooperativen Politikformulierung und -implemen

tation ergibt sich aus der Tatsache, daß traditionelle Formen der Steuerung 

der industriellen Entwicklung durch regulative Politiken und finanzielle 

Anreize nicht mehr wirksam sind. Im Rahmen der Innovations- und Techno

logiepolitik können staatliche Institutionen zwar initiativ und moderierend 

tätig werden, jedoch kaum mehr mit hoheitlichen Mitteln intervenieren. Die 

Möglichkeiten der Vergabe finanzieller Unterstützungen verringerten sich 

aufgrund der Budgetsituation. Zum Teil wurden in Einzelstaaten besondere 

Finanzierungsformen entwickelt, um die Industrieförderung zu intensivieren. 

So hat etwa Massachusetts eine eigene Anleihe für die Finanzierung der 

wirtschaftlichen Entwicklung aufgelegt (Hansen, 1986, S. 29). Steuererleich

terungen und unmittelbare Finanzhilfen spielen nach wie vor eine wichtige 

Rolle im Rahmen der "neuen Industriepolitik". aber sie werden selektiver als 

früher eingesetzt und auf Unternehmen bzw. Investitionen, von denen ein 

Beitrag zur Strukturverbesserung erwartet wird, konzentriert. 

Adressaten der dezentralen industriellen Förderung sind heute weniger 

Großunternehmen, sondern in vermehrtem Umfang auch kleinere Firmen. Es 

wird angenommen, daß diese einerseits für die Bewältigung des Struktur

wandels und für den Aufbau einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur von 

entscheidender Bedeutung sind, andererseits aber auch vor großen Schwie

rigkeiten bei der Durchführung von Forschungs- und Innovationsmaßnahmen 

im Hochtechnologiebereich stehen. Deshalb richteten viele Staaten und Lo

kalverwaltungen Beratungsdienste ein, die kleinen Betrieben bei Innovatio

nen Unterstützungen leisten. Zudem werden technische Hilfen und Beratun

gen bei Managementproblemen gewährt. Zum Teil übernehmen diese Tätig

keiten auch dezentrale Einrichtungen der "Small Business Administration" 
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des Bundes, die gemeinsam von Bund und Einzelstaaten finanziert werden. 

Eine wachsende Zahl dezentraler Gebietskörperschaften unterhalten auch 

Forschungs- und Entwickiungszentren, die Innovatoren die Möglichkeit zur 

Umsetzung ihrer Ideen in verwertbare Produkte oder Dienstleistungen bieten 

(Peltz/Weiss, 1984, S. 275). 

Neben der Förderung von Unternehmensinnovationen und der unmittelba

ren Anwendung neuer Technologien unterstützen Einzelstaaten und Städte 

auch die Entwicklung neuer Techniken sowie die Grundlagenforschung an 

den Universitäten. Insbesondere wird versucht, die Zusammenarbeit zwischen 

Forschungseinrichtungen und der Industrie zu verbessern. Finanzielle Zu

wendungen, die Gründung von Forschungsparks sowie die Förderung des 

Wissens- und Informationstransfers dienen diesem Zweck. 

Schließlich bemühen sich die dezentralen Gebietskörperschaften in zuneh

mendem Maße auch darum, die Ausbildung von Arbeitnehmern an die ge

wachsenen Anforderungen der Hochtechnologieindustrie anzupassen. Dabei 

kommt ihnen entgegen, daß die neuen Pauschalzuweisungen des Bundes im 

Bereich der Berufsausbildung eine größere Eigenständigkeit erlauben. Aller

dings greifen die Ma13nahmen des "Job Training Partnership Act" des Bun

des erst bei Entlassungen und wirken nicht als vorbeugende Arbeitsmarkt

politik. Einzelne Staaten sind deshalb dazu übergegangen, die Mittel für 

Aus- und Weiterbildung stärker auf strukturpolitische Ziele auszurichten. 

Die Wirkung dieser Aktivitäten auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene 

sollte nicht überschätzt werden. Vielfach fehlt es noch an in sich konsi

stenten Konzeptionen zur Bewältigung des industriellen Strukturwandels, die 

eine Abstimmung der einzelnen Maßnahmen ermöglichen. Politische Wider

stände und Interessenkonflikte behindern nicht selten die Umsetzung von 

Programmen. Gleichwohl bieten die geschilderten Entwicklungen interessante 

Hinweise auf laufende Anpassungsprozesse im amerikanischen Bundesstaat. 

Die dezentralen Gebietskörperschaften scheinen sich angesichts der wach

senden industriellen Probleme und der Untätigkeit des Bundes auf diesem 

Gebiet auf ihre eigenen Handlungspotentiale zu besinnen. Sie reagieren da

bei offenbar sowohl auf die Tatsache, daß die Folgen des ökonomischen 

Strukturwandels sich primär auf der regionalen und der lokalen Ebene aus

wirkten, als auch auf die - wenngleich nur symbolische - Aufwertung, die 

sie durch die Diskussion um den "New Federalism" erfahren haben. Der Zu

sammenhang zwischen der Industriepolitik und der Veränderung der Staats

organisation ist damit mittelbar gegeben: Auf die zunehmenden Forderungen 
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nach einer konsistenten Politik zur Bewältigung des ökonomischen Struktur

wandels und der Revitalisierung der amerikanischen Wirtschaft folgte bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder eine Änderung der Industriepolitik des 

Bundes noch eine strukturelle Reform, die die Rolle der Einzelstaaten und 

der lokalen Gebietskörperschaften in diesem Bereich neu bestimmt hätte. 

Vielmehr werden die industrie- und strukturpolitischen Vorstellungen, die 

die Diskussion beherrschen, gerade von den dezentralen Gebietskörperschaf

ten aufgenommen und in die politische Praxis umgesetzt, die im Rahmen ei

ner mikroökonomisch ansetzenden neuen Industriepolitik entscheidende Be

deutung haben (Dubnick/Holt, 1985). Veränderungen der Politikinhalte sowie 

der Modi der Problemverarbeitung in Einzelstaaten wie Städten gehen dabei 

in Richtung auf eine aktive Förderung des Strukturwandels, eine offensive 

Innovations- und Technologiepolitik und schlleßlkh auf eine Praktizierung 

kooperativer Poiitik durch die Entwicklung von "enterpreneurial networks" 

(Daneke, 1985, S. 725). Sie sind zugleich mit einer Anpassung der Bezie

hungen zwischen Bund, Einzelstaaten und lokalen Gebietskörperschaften 

verbunden, die allerdings solange latent bleiben, als der Bund sich einer 

eigenen Industriepolitik weitgehend enthält. 

4.1.4 Zwischenergebnis 

Entgegen einer ausgeprägten marktwirtschaftlichen Ideologie wird in den 

USA die staatliche Förderung der industriellen Entwicklung seit längerem 

praktiziert. Noch stärker als dies in anderen westlichen Staaten der Fall 

ist, erfolgen industriepolitische Interventionen jedoch unkoordiniert, inkre

mentaJlstisch und einzelfalJbezogen. Die institutionellen Strukturen sind 

stark fragmentiert. Auf der Bundesebene gibt es keine leitende und koordi

nierende Institution, sieht man einmal vom Verteidigungsministerium ab, das 

zwar den bedeutendsten Teil der Industrieförderung des Bundes vergibt. sich 

dabei aber stark an militärischen Zielen orientiert. Einzelstaaten und Kom

munen betreiben dagegen eine schon traditionelle Förderung der industriel

len Entwicklung, wenngleich sie bislang ihre Handlungsmöglichkeit kaum 

ausgeschöpft haben. 

Von einer gezielten Strukturpolitik konnte bis Ende der 70er Jahre nicht 

gesprochen werden. Zentrale wie dezentrale Aktivitäten dienten entweder 

der allgemeinen Wachstumsförderung oder der Bewältigung sektoraler wie re

gionaler Krisen. Darüber hinaus blieb der Strukturwandel aber weitgehend 
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dem Markt überlassen. Staatliche Interventionen erfolgten in der Regel in 

Reaktion auf Ansprüche besonderer Interessen und spiegelten vielfach den 

Konflikt zwischen der marktwirtschaftlichen Orientierung und den Forderun-

gen des industriellen Bereichs wider. 

Die 70er Jahre erbrachten für die amerikanische Wirtschaft dann eine 

entscheidende Wende. In dieser Zeit wurde deutlich, daß die Konkurrenz der 

westlichen Industrienationen wie der Schwellenländer der Dritten Welt für 

die bis dahin führende Wirtschaftsnation eine deutliche Herausforderung 

darstellen. In wichtigen Industriebranchen drängten ausländische Anbieter 

die amerikanischen Firmen stark zurück. Aufgrund sinkender Produktivi

tätsraten konnte sich die Industrie der USA nur schwer behaupten. Es kam 

zu einem Abbau industrieller Arbeitsplätze, der einzelne Regionen und 

Städte hart traf. Zwar konnte der Dienstleistungsbereich den Verlust an 

Arbeitsplätzen im industriellen Bereich auffangen, seit etwa 1979 jedoch nur 

noch durch die Bereitstellung von Niedrigstlohn-Arbeitsplätzen. Die Rezes

sion zu Beginn der 80er Jahre erschwerte zudem die Bewältigung des ablau

fenden Strukturwandels und stürzte die amerikanische Wirtschaft in eine 

unübersehbare Krise. 

Diese Krise löste innerhalb des akademischen Bereichs eine intensive 

Diskussion um die Notwendigkeit einer Industriepolitik aus. Die dabei bezo

genen Positionen blieben allerdings kontrovers und ohne konkrete Umset

zungsperspektive. Inzwischen wurden Forderungen nach einer neuen Indu

striepolitik auch im politischen Bereich aufgegriffen, ohne daß sich diese 

bislang als durchsetzbar erwiesen hätte. 

Präsident Reagan vertrat eine noch ausgesprochenere laisser-faire-Philo

sophie, als dies unter früheren Regierungen der Fall war. Er praktizierte 

eine Wirtschaftspolitik, die durch Steuersenkungen, die Regulierung der 

Geldmenge, den Abbau von die Wirtschaft belastenden Regelungen sowie eine 

Förderung des Außenhandels die Rahmenbedingungen für die private Inve

stitionstätigkeit verbessern soll. Auf sektorale Förderpolitik wird dabei aber 

nicht verzichtet. Im Gegensatz zu den eigenen wirtschaftspolitischen Maxi

men wurden etwa die Ausgaben für die Unterstützung der Industrieunter

nehmen, die verteidigungsrelevante Technologien entwickeln und produzieren, 

beträchtlich erhöht. Insgesamt ist die Industriepolitik der Bundesregierung 

seit 1981 ausschließlich an nationalen (insbesondere verteidigungspoliti

schen) Zielen orientiert, die Bewältigung der regionalen und lokalen Folgen 

des Strukturwandels soll dem Markt überlassen bleiben. 
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Angesichts der Zurückhaltung des Bundes bei der Bewältigung der Struk-

turprobleme versuchen nunmehr die Einzelstaaten und die Städte, durch eine 

aktive Innovations- und Technologieförderung sowie durch ergänzende ar

beitsmarktpolitische Maßnahmen auf die aktuelle Entwicklung Einfluß zu 

nehmen. Vor allem in den vom Strukturwandel besonders betroffenen Regio

nen wurden neue Programme entwickelt, die in erster Linie auf die Mobili

sierung der Innovationspotentiale kleiner und mittlerer Betriebe, auf den 

Technologietransfer zwischen Industrie und Universitäten sowie auf die 

Fortbildung von Arbeitnehmern ausgerichtet sind. Gerade in einem Politik

bereich, der von der Strukturreform des "New Federalism" nur indirekt be

rührt ist, zeichnet sich damit eine funktionale Aufwertung der Einzelstaaten 

und der Lokalverwaltungen ab. 

4.2 Sozialpolitik 

Der Aufbau eines Systems der sozialen Versorgung, wie es typisch für 

hochentwickelte Wohlfahrtsstaaten ist, hat in den USA lange Zeit in An

spruch genommen. Noch heute gibt es keine umfassende öffentliche Sozial

versicherung, die aUe Lebensrisiken im notwendigen Umfang abdecken würde. 

Die Unterstützung bedürftiger Personen setzt sich aus einer Vielzahl von 

Einzelleistungen zusammen, die in unterschiedlichen Programmen teils vom 

Bund, teils von den Einzelstaaten und teils von den Lokalverwaltungen er

bracht werden. 

Die Gründe für dieses "Nachhinken" gegenüber anderen westlichen Indu

striestaaten sind sowohl ideologischer als auch politisch-praktischer Natur. 

Heclo hat jüngst darauf hingewiesen, daß die Entwicklung des amerikani

schen Wohlfahrtssystems durch zwei widersprüchliche Konzeptionen geprägt 

sei, die in der politisch-kulturellen Tradition der USA wurzelten: Einerseits 

wird dem Individuum die Fähigkeit zugesprochen, durch eigene Leistungen zu 

Wohlstand zu gelangen; damit entfällt die Notwendigkeit einer staatlichen 

Intervention zur Herstellung von sozialer Gleichheit. Auf der anderen Seite 

gibt es aber ein ethisch begründetes Solidaritätsempfinden, das nicht nur 

eine breite Bereitschaft zu freiwilligen Spenden an private Wohlfahrtsein-

richtungen motiviert, sondern auch staatliche Fürsorgeaktivitäten rechtfer-

tigt (Heclo, 1986). Die Spannungen zwischen diesen beiden Wertvorstellun

gen, dle den Aufbau des amerikanischen Wohlfahrtssystems maßgeblich ge-
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prägt haben, manifestieren sich auch auf der Ebene des staatlichen Han

delns. Auf der einen Seite herrscht in den USA seit jeher ein tiefes 

Mißtrauen gegen staatiiche Aktivitäten und gegen die Erweiterung der 

staatlichen Macht. Andererseits ist aber der amerikanische Staat viel un

mittelbarer als andere dem Druck konkreter Interessen ausgesetzt: "Gemessen 

an der (bundes-)deutschen Bürokratie ist die amerikanische ersichtlich we

niger imstande, von sozialen Prozessen zu abstrahieren und sie durch uni -

versalistische Regelungen zu erfassen. Diese Hemmung schafft Raum dafür, 

daß auf das politische System soziale Prozesse stärker durchschlagen Können 

... " (Leibfried, 1977, S. 14; vgl. auch Higgins, 1981, S. 56 ff.). 

Die historische Entwicklung der amerikanischen Sozialpolitik ist vor dem 

Hintergrund dieser Widersprüchlichkeiten zu sehen. Bis in die 30er Jahre des 

20. Jh. existierten nicht einmal Ansätze eines nationalen Leistungssystems. 

Der Bund beteiligte sich nur minimal an den Fürsorgeleistungen, die von den 

Einzelstaaten und den Lokalverwaltungen vergeben wurden. Während der 

Weltwirtschaftskrise wurde dann deutlich, daß die dezentralen Gebietskör

perschaften mit der Bewältigung der sozialen Probleme überfordert waren. 

Mit dem Federal Emergency Relief Act von 1933 übernahm der Bund zum er

sten Mal die Verantwortung für die Vergabe von Unterstützungsleistungen. 

1935 wurde der Social Security Act erlassen, der eine weitere und tiefgrei

fendere Unterstützung des föderativen Kompetenzgefüges im Bereich der So-

zialpolitik bewirkte. Dieses Gesetz schuf die ergänzende Altersversorgung, 

die zusätzlich zu privaten Versicherungen und Ersparnissen das Auskommen 

im Alter sichern sollte. Ferner wurde eine erste Arbeitslosenversicherung 

(unemployment compensation) eingeführt. Beide Versorgungssysteme beruhten 

nicht mehr allein auf Leistungen der Einzelstaaten und der Lokalverwal

tungen, sondern zum überwiegenden Teil auf Beiträgen der Versicherten. Im 

Rahmen des "New Deal" begann der Bund auch damit, Zuschüsse für die 

speziellen Wohlfahrtsprogramme der Einzelstaaten zu vergeben und somit 

einen Beitrag zur Versorgung von Personen zu leisten, die nicht durch ei

gene ErwerbstäUgkeit für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. 

Die sozialen Leistungen des Bundes wurden in der folgenden Zeit erheb-

lieh ausgedehnt. Der Kreis der berechtigten Personen wurde erweitert und 

die Leistungen verbessert. Während die Expansion der Sozialversicherung mit 

dem wirtschaftlichen Aufschwung und mit einer zunehmenden Popularität 

staatlicher Leistungen in den 50er und 60er Jahren einherging, fiel das 

Wachstum der Sozialhilfe in die Regierungszeit von Präsident Johnson, der 
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mit seinem "Great Society"-Programm der Entwicklung des amerikanischen 

Wohlfahrtsstaates neue Impulse verlieh. Der Bund übernahm in dieser Zeit in 

Reaktion auf die Bürgerrechtsbewegungen die Verantwortung für die Ver

wirklichung von Chancengleichheit und für die Unterstützung sozial Bedürf

tiger und Benachteiligter. Zahlreiche neue Programme in den Bereichen Er

ziehung, Gesundheit, Arbeit und soziales, die vorrangig den unterprivile

gierten Bevölkerungsgruppen in den Städten zugute kamen, wurden aufge

stellt {vgl. Piven/Clowa.rd, 1977, S. 308 ff.). 

In der dritten Phase der Entwicklung der amerikanischen Sozialpolitik 

verlangsamte sich der Ausbau des Leistungssystems. lm wesentlichen 

herrschte das Bemühen um eine Konsolidierung des erreichten Standes vor. 

Gleichwohl nahm bis Mitte der 70er Jahre der Anteil der Sozialausgaben 

sowohl am Bruttosozialprodukt als auch an den Gesamtausgaben des Bundes 

weiter zu. 

Ahniich wie in anderen Ländern können die staatlichen Sozialleistungen 

in den USA in zwei Gruppen unterteilt werden. Allgemeine, d.h. grundsätz

lich der gesamten Bevölkerung zustehende Leistungen werden im Rahmen der 

Sozialversicherung vergeben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß diese 

in den USA nur eine Basissicherung gewähren, im übrigen aber der privaten 

Vermögensbildung und Versicherung eine wesentlich g:röß.ere Bedeutung zu

kommt als dies etwa in der Bundesrepublik der Fall ist. Der zweite Lei

stungsbereich wird von den öffentlichen Unterstützungen an besonders be

dürftige Bevölkerungsgruppen gebildet. Im Jahre 1980 betrugen allein für 

den Bund die Fürsorgeaufwendungen ca. 18 % der gesamten sozialpolitischen 

Ausgaben (eigene Berechnung nach Storey, 1982, S. 364/365). Daraus wird 

deutlich, daß die Sozialpolitik in den USA im Vergleich zu anderen westli

chen Wohlfahrtsstaaten viel stärker auf die Armenunterstützung als auf die 

Gewährleistung einkommensgleicher Leistungen ausgerichtet ist. Das soziale 

Netz oberhalb der Sozialhilfe ist wesentlich weitmaschiger geknüpft als in 

anderen Ländern. 

4.2.! Sozialpolitik vor 1981 (Institutionen, Prozesse, Jnha!te) 

lnsti tu tionen 

Alle öffentlichen Sozialleistungen werden in den USA direkt vom Staat 

erbracht. Das gilt auch für die Sozialversicherung, die nicht von autonomen 
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Einrichtungen getragen wird, sondern der unmittelbaren Zuständigkeit des 

Bundes bzw. der Einzelstaaten unterliegt. Sie wird durch eine zweckgebun

dene Steuer finanziert. Der politische Einfluß auf die Gestaltung der Lei

stungen ist damit sicherlich höher als in Ländern mit autonomen Versiche

rungssystemen. 

Zugleich hat dies aber auch die Konsequenz, daß die Sozialpolitik in viel 

direkterem Maße die Beziehungen zwischen Bund, Einzelstaaten und Lokal

verwaltungen berührt, als dies in anderen Ländern der Fall ist. nie Ent

wicklung der amerikanischen Sozialpolitik steht daher in engem Zusammen

hang mit strukturellen Reformen und Anpassungsprozessen im föderativen 

System: "„. Launching the welfare state in the United States had much wi

der in tergovernmental eff ects than in Europe because it impinged more di -

rectly on relationships between the federal and local governments" (Ashford, 

1984, s. 383). 

Das System der Sozialversicherung besteht aus der Rentenversicherung, 

die auch Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit und an Hinterbliebene gewährt, 

der gesetzlichen Krankenversicherung für Rentner ("Medicare") und der Ar

beitslosenversicherung. Vielfach werden lediglich die ersten beiden Versi

cherungszweige der "Social Security" zugerechnet, weil nur sie in die Kom

petenz des Bundes fallen und damit national vereinheitlicht sind. Seit 1949 

werden sie zentral vom Department of Health, Education and Welfare ver

waltet. 

Dagegen obliegt die Zuständigkeit für die Arbeitslosenversicherung den 

Einzelstaaten. An ihrer Finanzierung ist der Bund zwar beteiligt, weil die 

Arbeitgeber eine Bundessteuer auf die gezahlten Löhne und Einkommen ab

führen müssen. Gleichzeitig erheben aber auch die Einzelstaaten eine Ar

beitslosensteuer, die allerdings gegen die Bundessteuer aufgerechnet werden 

kann. Die Höhe der Leistungen wird von den Einzelstaaten festgelegt, mit 

der Folge, daß nicht nur die Beiträge, sondern auch die Unterstützungen bei 

Arbeitslosigkeit regional sehr stark differieren. Seit 1973 vergibt der Bund 

aus diesem Grunde zusätzliche Leistungen an Arbeitslose, die gravierende 

Mängel der dezentralen Versicherungssysteme zumindest in begrenztem Um

fang beheben. 

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe ("low-

income assistance") ist zwischen dem Bund, den Einzelstaaten und den Lo-

kalverwaltungen aufgeteilt. Sie werden in einzelnen Wohlfahrtsprogrammen 

erbracht, die jeweils unterschiedliche soziale Problemfelder und Adressaten 
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zum Gegenstand haben. Im Gegensatz zur generell geregelten Sozialhilfe in 

der Bundesrepublik gibt es in den USA damit keine übergreifenden Normen 

für die Leistungsvergabe, vielmehr zeigt sich auch hier die problemorien

tierte Vorgehensweise, durch die das staatliche Handeln in den USA über

wiegend gekennzeichnet ist. 

Der Bund ist für die Verwaltung und Finanzierung des sog. "Social Secu

rity Income"-Programms (SSI) zuständig. Bis 1972 subventionierte er in die

sem Bereich nur die Programme der Länder. Um einheitliche Leistungsstan

dards zu gewährleisten, übernahm er dann jedoch die ausschließliche Kom

petenz. Im Rahmen dieses Programms werden Personen im Alter von über 65 

Jahren, Blinde sowie dauerhaft und vollständig Behinderte unterstützt, so

fern sie den Nachweis der Bedürftigkeit erbringen. Der Bund trägt zudem 

allein die Finanzierung der sog. "food stamps ", die 1964 eingerührt wurden. 

Hierbei handelt es sich um ein Sachleistungsprogramm, das Bedürftigen die 

Möglichkeit bietet, durch den Kauf von Essensmarken verbilligte Nahrungs

mittel zu beziehen. Seit 1968 vergibt der Bund schließlich Mietbeihilfen im 

Rahmen des öffentlichen Wohnungsprogramms. 

Das vom Leistungsumfang her gesehen größte Wohlfahrtsprogramm im Be

reich der Sozialhilfe bildet die sog. AFDC ("Aid for Families with Dependent 

Children"), die bedürftigen Familien mit Kindern zugute kommt. Die Einzel

staaten entscheiden darüber, ob und in welchem Umfang Hilfen gewährt 

werden. Hierzu gibt der Bund Zuschüsse, wenn die Ausformung des Pro

gramms bestimmten vom Bund gesetzten Bedingungen entspricht. Ferner lei

stet der Bund Finanzzuwendungen für die Krankenhilfen, die Empfängern von 

Sozialhilfe gewährt werden ("Medicaid"). Auch dieses Programm wird dezen

tral verwaltet. 

Die bisher genannten Sozialhilfeprogramme sind bundesgesetzlich im Social 

Security Act geregelt. Den Einzelstaaten und Lokalverwaltungen, die vor 

1935 noch für die gesamte Sozialhilfe verantwortlich waren, verbleibt heute 

nur noch die Regelung der sog. "general assistance". Mit ihr werden jene 

Bevölkerungsgruppen erfaßt, die bedürftig sind, jedoch nicht aus bundesge

setzlich geregelten Programmen Unterstützung erhalten. Es handelt si.ch da

bei insbesondere um diejenigen arbeitenden oder arbeitsfähigen Personen, die 

nicht genügend verdienen, um ihren Lebensunterhalt allein bestreiten zu 

können. Die allgemeine Sozialhilfe wird von den dezentralen Gebietskörper-

schaften eigenständig gestaltet, Die Regelungen fÜr die Leistungsgewährung 

sind daher von Einzelstaat zu Einzelstaat, z.T. auch von county zu county, 
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verschieden. Auch die Organisation der Verwaltung sowie die Finanzierung 

der Programme ist uneinheitlich. Zuständig ist in der Regel die Lokalver-

waltung, entweder mit autonomen Entscheidungsbefugnissen oder unter Auf-

sieht der Einzelstaaten. Die Finanzierungsformen reichen von rein einzel

staatlicher bis hin zu rein lokaler Bereitstellung der Mittel. 

Im Verlaufe der 60er Jahre übernahm der Bund die dominierende Rolle im 

Bereich der amerikanischen Sozialpolitik (Dobelstein, 1986, S. 78). Dies ge

schah weniger dadurch, daß er in dieser Zeit einige neue Geldleistungspro

gramme entwickelte, sondern vielmehr durch sein Engagement bei der För

derung von sozialen Diensten im Rahmen des "Kriegs gegen die Armut". Eine 

Vielzahl neuer Projektförderungen wurde begonnen, die auf Bundesebene 

durch das Office of Economic Opportunity verwaltet und vielfach an den 

einzelstaatlichen Institutionen vorbei direkt an lokale Verwaltungseinheiten 

oder an private Organisationen geieitet wurden. Aui diese Weise entstanden 

z.T. völlig neue, bis dahin im amerikanischen Bundesstaat unbekannte Ver

waltungsstrukturen und Formen der Erbringung sozialer Leistungen. In der 

Tendenz verloren die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen an Einfluß auf 

die Gestaltung der präventiven Sozialpolltik. 

Durch die Ausweitung der Förderpolitik des Bundes wurden die institu

tionellen Strukturen der Sozialpolitik wesentlich komplexer. Der Grad der 

Verflechtung zwischen Bund, Einzelstaaten und lokalen Gebietskörperschaften 

nahm erheblich zu, wobei gleichzeitig die sektorale Differenzierung der Be-

ziehungen zwischen den föderativen Ebenen stärker wurde. Dem konnte auch 

Präsident Nixons gescheiterter Reformansatz im Rahmen seines "New Federa

lism", der auf eine Vereinfachung der Strukturen und eine Stärkung der 

dezentralen Entscheidungsbefugnisse zielte, nicht entgegenwirken. Im Bereich 

der Sozialpolitik hat sich durch die Übernahme des SSI-Programms durch die 

nationale Verwaltung im Jahre 1972 die Dominanz des Bundes eher ver

stärkt, während die Vorschläge zur Dezentralisierung und Entflechtung 

- mit Ausnahme der Einführung der Community Development Block Grant -

nicht durchgesetzt werden konnten. 

Prozesse 

Die Tatsache, daß sich die Sozialpolitik in den USA weniger auf einen 

stabilen politischen Konsens stützen kann als dies in anderen Wohlfahrts-
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staaten der Fall ist, sich vielmehr bei konkreten Entscheidungen immer 

wieder die bereits angesprochene widersprüchliche Einstellung zum Wohl

fahrtsstaat bemerkbar macht, hat zur Folge, daß Willensbildungsprozesse in 

diesem Bereich fast immer stark politisiert sind. Die Politik verläuft deshalb 

auch weniger kontinuierlich, sondern eher zyklisch (vgl. Piven/Cloward, 

1977). Sie wird ausgelöst durch veränderte Einstellungen gegenüber sozialen 

Problemen ("images". vgl. Rochefort, 1986; bzw. "attHudes"; vgl. Patterson, 

1980, die sich aufgrund konkreter ökonomischer, sozialer und politischer 

Situationen ergebe.n. Die dadurch bewirkten Innovationsimpulse vermindern 

sich dann aber im Verlauf der Umsetzung der Programme meist aufgrund ad

ministrativer Widerstände. Sowohl die relativ starke Heagibilltät auf sozio

ökonomische Veränderungen als auch die Tendenz zur Routinisierung inner

administrativer Aushandlungsprozesse hängen eng mit den institutionellen 

Strukturen zusammen, in denen die amerikanische Sozialpolitik stattfindet. 

Obwohl der Bund seit den 30er Jahren in wachsendem Maße Steuerungs-, 

Verwaltungs- und Finanzierungsfunktionen übernommen hat, blieb die Lei

stungserbringung im Bereich der Sozialpolitik doch stark dezentral geprägt. 

Einzelstaaten und Lokalverwaltungen sind nach wie vor wichtige Träger so

zialpolitischer Aufgaben. Initiativen zur Verbesserung der Sozialleistungen 

gingen aber in der Regel vom Bund aus. Die Regierungen und Legislativen 

der Einzelstaaten waren zumindest bis in die 70er Jahre politisch eher 

konservativ, d.h. gegen die Ausweitung von Wohlfahrtsprogrammen einge

stellt; die von ihnen verfolgte Sozialpolitik war daher vielfach den Proble

men, die sich in den Städten entwickelten, nicht angemessen. Die lokalen 

Gebietskörperschaften verfügten zudem oft nicht über die erforderlichen ad

ministrativen und finanziellen Kapazitäten, um die auf sie zukommenden 

Herausforderungen im sozialen Bereich zu bewältigen. 

Wenn auch die amerikanische Bundesregierung mehr und mehr zur trei

benden sozialpolitischen Kraft wurde, übernahm der Bund doch keine aus

schließliche Zuständigkeit in diesem Bereich. Er versuchte vielmehr durch 

ad-hoc-Programme auf die dezentrale Leistungserbringung Einfluß zu nehmen 

(Leibfried, 1977, S. 38). Sozialpolitik wurde dadurch mehr und mehr zu ei

nem "intergouvernementalen" Entscheidungsproblem. Dabei treffen sich un

terschiedliche Zielvorstellungen und Interessen, die die Entscheidungspro

zesse zu einer konfliktreichen Auseinandersetzung innerhalb des staatlichen 

Bereichs werden lassen. Den Ablauf dieser Prozesse, wie er aufgrund bishe

riger Erfahrungen als typisch gelten kann, beschreiben Peterson, Rabe und 
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Wong (1986) mit einem Drei-Phasen-Modell, das sie aus empirischen Unter

suchungen entwickelt haben. 

In der ersten Phase reagierte die Bundesregierung auf politische Forde

rungen, indem sie neue Programme auflegte und Finanzmittel filr die Einzel -

staaten und lokalen Gebietskörperschaften bereitstellte. Die Ziele waren 

wegen der Neuartigkeit der Probleme noch eher unpräzise, die Auflagen für 

die Mittelverwendung noch nicht genau festgelegt und die Kontrollmöglich

keiten der Bundesverwaltung noch unzureichend ausgebildet. Die dezentralen 

Vollzugseinheiten konnten deshalb sehr leicht die finanziellen Zuwendungen 

für eigene Zwecke und traditionelle Aufgaben einsetzen, die Programme 

wurden somit in der Implementationsphase häufig an die bestehende Praxis 

auf der einzelstaatlichen und der lokalen Ebene angepaßt. 

Sobald diese Zielverschiebungen offenkundig wurden und sich die Kritik 

an den sozialpolitischen Programmen verstärkte, erließ die Bundesregierung 

detailliertere Regelungen und Richtlinien und intensivierte die Kontrolle 

über die Mittelverwendung. Das hatte dann allerdings zur Konsequenz, daß 

sich Konflikte zwischen der für den Programmvollzug zuständigen Sozialver

waltung und den eher konservativ eingestellten Politikern auf den dezen

tralen Ebenen ergaben. Diese Konflikte waren um so stärker, je knapper die 

Finanzen der dezentralen Gebietskörperschaften und je größer der ergän

zende Finanzierungsanteil der Einzelstaaten und Lokalverwaltungen war. Die 

dadurch ausgeiösten poiitischen Auseinandersetzungen etwa zwischen iokaien 

Politikern und der Fachadministration behinderten in vielen Fällen die Um

setzung der zentralstaatlichen Sozialpolitik. 

Daraus ist erklärbar, daß zahlreiche Programme, die im Rahmen der Politik 

zur Bekämpfung der Armut eingeleitet wurden, über das Experimentiersta

dium nicht hinauskamen (Peters, 1986, S. 229). Allerdings trat keine gene

relle Blockierung der Prozesse der Entscheidungsfindung und der Leistungs

erbringung ein. Aufgrund der Konflikte bei der Anwendung der Programme 

kam es vielmehr zu einer gegenseitigen Anpassung von zentraler Programm

formulierung und dezentralem Vollzug sowie zu einer Oberführung der Lei

stungserbringung in administrative Routinen. 

In dieser dritten Phase der Sozialpolitik wurden die Auflagen und Ver

wendungsrichtlinien der Bundesprogramme erneut geändert. Den dezentralen 

Verwaltungen wurden jetzt größere Entscheidungsspielräume eingeräumt, um 

die Fördermittel entsprechend den örtlichen Bedingungen einzusetzen. Ko

operative Beziehungen zwischen professionalisierten Verwaltungen wurden 
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dominant. Die Koordination erfolgte weniger durch regulative Politiken als 

vielmehr auf der Basis gemeinsamer fachlicher Interessen und Orientierungen 

der zentralen und dezentralen Fachadministrationen: "Appropriate changes 

and adjustments were made, expectat1ons became more realistic, administra

tors began to identify with program goals in ways that transcended go

vernmental bounderies, and citizen groups replaced contentious criticism 

with astute support to gain more federal resources. A commitment to a 

coordinated effort gradually emerged" {Peterson/Rabe/Wong, 1986, S. 132). 

Obwohl die Politikformulierung im Bereich der amerikanischen Sozialpolitik 

sehr stark durch Aktivitäten von Interessengruppen, Massenproteste und 

Wählerbewegungen geprägt war, hat dies nicht zu einer raschen Expansion 

wohlfahrtsstaatlicher Programme und Leistungen geführt. Dies wird damit 

erklärt, daß institutionelle Widerstände einer Ausweitung der Staatstätigkeit 

entgegenstanden: " The pluralistic sharing of powers among separate bran

ches of the central government and the federal division of powers among 

national. state and local authorities meant that veto of new proposals was 

possible and - except under extraordinary circumstances - probable for 

many places." (Heidenheimer/Heclo/Teich Adams, 1983, S. 220). Auf grundle

gende Innovationen und stark politisierte Entscheidungsprozesse (vgl. auch 

Kelly, 1986) folgten daher Phasen der schrittweisen Anpassung, teilweise 

auch Rücknahmen von Reformen aufgrund von Aushandlungsprozessen zwi

schen Fachbeamten und Experten privater Organisationen. Infolge der damit 

verbundenen Routinisierung gewinnen sozialpolitische Programme daher zwar 

eine gewisse Eigendynamik, da sie durch Professionallsierung und die 

Etablierung fester Koalitionen der Fachverwaltungen auf gebiets

körperschaftlicher Ebene stabilisiert werden, dies allerdings nur in abge

schwächter Form. 

Inhalte 

Die abgeschwächte Dynamik im Bereich der Sozialleistungen läßt sich an 

deren quantitativer Entwicklung zunächst nicht ohne weiteies nachweisen; 

vielmehr deuten die vorhandenen Daten eher auf eine beschleunigte Expan

sion. Allein die Ausgaben des Bundes nahmen zwischen 1935 und 1980 von 

0,8 Mrd. Dollar auf 216,9 Mrd, Dollar zu. Das entspricht einer Ausdehnung 

des Anteils am Bruttosozialprodukt von 0,3 % auf 8 % bzw. des Anteils an 

den gesamten Staatsausgaben von 12 % auf 37 % (Storey, 1982, s. 365). 
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Folgt man den Angaben von Peters (1986, S. 210), so stiegen die Kosten der 

Sozialversicherungs- und Sozialhilfeprogramme zwischen 1960 und 1982 um 

1188 %. 

Diese Zahlen weisen auf eine unbestreitbare massive Ausweitung der 

staatlichen Sozialleistungen hin, die vor allem in den 60er und den frühen 

70er Jahren stattgefunden hat. So wurden etwa im Bereich der Sozialversi

cherung mehrere Leistungserweiterungen vorgenommen und vor allem der 

Kreis der Leistungsberechtigten vergrößert. Inzwischen werden ca. 90 % der 

Beschäftigten von der "Social Security" erfaßt. Seit 1972 sind die Leistungen 

an den Preisindex gebunden und werden damit automatisch angepaßt, wäh

rend Erhöhungen zuvor jeweils der Entscheidung des Kongresses bedurft 

hatten. Schon 1977 wurden jedoch aufgrund der Verknappung der verfügba

ren Mittel und der sichtbaren Veränderungen der Bevölkerungsstruktur die 

Wachstumsraten reduziert und gleichzeitig die Beiträge erhöht. Die Arbeits

losenunterstützung wird seit 1970 über die von den Einzelstaaten festge

setzte Bezugsdauer hinaus weitergezahlt (für 13 Wochen) und dabei vom 

Bund getragen, wenn die Arbeitslosenquote für drei Monate über 4,5 % liegt. 

In der ersten Hälfte der 70er Jahre befal3te sich die Bundespolitik stärker 

mit den privaten Versicherungen und suchte, den Status der Versicherten zu 

verbessern. 197 4 wurden die Kontrolle der Versicherungsträger verstärkt und 

Mindestanforderungen an die Leistungsgewährung wie an die Rechte der 

Mitglieder festgelegt. Auch wurde eine staatliche Gesellschaft gegründet, die 

die Rechte der Versicherten beim Konkurs eines privaten Versicherungsun

ternehmens stützt. 

Bei den Unterstützungsleistungen für Bedürftige wurden die entscheiden

den Verbesserungen unter den Präsidenten Kennedy und Johnson durchge

setzt. Sowohl das Medicaid- als auch das Food stamps-Programm gehen auf 

diese Zeit zurück. Leistungserweiterungen wurden auch in den anderen So

zialhilfeprogrammen vorgenommen; insgesamt kam es in den 70er Jahren zu 

einem geradezu dramatischen Anstieg der Ausgaben. Die Gründe dafilr lagen 

in dieser Zeit aber nicht mehr in einer Leistungsverbesserung, sondern in 

der erheblichen Zunahme der Leistungsberechtigten in den Jahren zwischen 

1970 und 1975. Das Wachstum der Leistungen nach dem AFDC- und dem 

SSI-Programm hielt allerdings bereits damals mit den Preissteigerungen nicht 

mehr Schritt, weil vor allem die Einzelstaaten ihren Finanzierungsanteil 

nicht entsprechend erhöhten. Durch die Zuwächse in anderen Sozialhilfepro

grammen des Bundes (z.B. Food stamps) konnten diese Kürzungen nicht 
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ausgeglichen werden, so daß die Bezieher von Fürsorgeleistungen insgesamt 

real schlechter gestellt waren. Vorschläge für ein national einheitliches 

Mindesteinkommen, die daraufhin erarbeitet wurden, ließen sich nicht reali

sieren {Smeeding, 1984, S. 77 ff.). 

Der wichtigste innovative Impuls für die sozialpolitische Entwicklung 

ging ebenfalls von Johnsons "Krieg gegen die Armut" aus. Im Unterschied zu 

traditionellen Leistungsprogrammen richteten sich die vom Office of Econo

mic Opportunity verwalteten Programme auf die Beseitigung der Ursachen 

von Armut, waren also präventiv orientiert. Ihr Ziel bestand darin, das so

ziale Umfeld, die Arbeitsmöglichkeiten, die Wohnungsversorgung sowie die 

soziale Infrastruktur von Stadtvierteln, in denen sich die Armut konzen

trierte, zu verbessern, Diskriminierung abzuschaffen und die Chancen der 

sozial Benachteiligten, durch individuelles Handeln ihre Situation zu ver

bessern, zu vergrößern. Es ist umstritten, ob diese Politik dazu beigetragen 

hat, daß die Zahl der Personen unterhalb der Armutsgrenze bis Mitte der 

70er Jahre sank (vgl. Obersicht 4). Die hochgesteckten Ambitionen wurden 

aber sicher nicht erreicht. Die geringe Popularität der Politik, poHtische 

Widerstände sowie die Tatsache, daß Ende der 60er Jahre in den Vereinigten 

Staaten der Vietnamkrieg zum dominaten nationalen Problem wurde und so

zialpolitische Themenstellungen verdrängte, trugen dazu bei, daß die Um

setzung der Programme nur zum Teil erfolgte. Dabei war die Abneigung der 

Administrationen in Einzeistaaten und Lokaiverwaitungen gegenüber Bun

deshilfen mitverantwortlich dafür, daß die ursprünglichen Ziele nicht er

reicht wurden (Bullock/Anderson/Brady, 1983, S. 152). 

Obersicht 4: Entwicklung der Armut in den USA 
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Quelle: ßullock/ Anderson/Brady, 1983, S. 154 
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Trotz des quantitativen und qualitativen Wachstums der Sozialleistungen 

seit Anfang der 60er Jahre gehörten die USA auch im Jahre 1980 noch zu 

den Industrienationen mit einem relativ lückenhaften System der sozialen 

Sicherung. Die Tatsache, daß die allgemeinen Leistungen der Sozialversiche

rung vergleichsweise unzureichend ausgebildet sind und die Sozialpolitik 

stärker auf spezifische Leistungen für Bedürftigte aufbaut, kann als Indiz 

für eine relative "Rückständigkeit" des amerikanischen Wohlfahrtssystems 

interpretiert werden: "In the United States, the greater targeting of income 

maintenance ressources on particular categories of people does not necessa

rily imply more adequate income support for those who are assisted. In fact 

the opposite seerns to be the case. Countries with more comprehensive pro

grams of income security although seem to do the most to raise those at 

the lower income levels" (Heidenheimer/Heclo/Teich Adams, 1983, S. 228). In 

den USA wird noch immer ein beträchtlicher Teil der Bedürftigen nicht von 

der Unterstützung durch die Sozialhilfeprogramme erfaßt. Patterson schätzte, 

daß 1979 fast 20 % der Bedürftigen keine Transferzahlungen erhielten 

(Patterson, 1981, S. 203). Zudem bestehen noch immer gravierende Un

gleichgewichte im Versorgungsniveau zwischen Einzelstaaten und Kreisen 

bzw. Städten. 

Die in den 60er und frühen 70er Jahren vollzogenen Verbesserungen der 

Sozialleistungen konnten ebensowenig wie die präventiven Maßnahmen im 

Rahmen des "Krieges gegen dle Armut" verhindern, daß die soziaien Probieme 

weiterhin bestanden. Glaubten 1976 und 1977 noch einige Fachleute, daß in 

den USA praktisch keine Armut mehr herrsche (Belege bei Patterson, 1981, 

S. 199), ist inzwischen offenkundig, daß dies nicht der Fall ist. Die Mängel 

und die Ineffizienz des Sozialleistungssystems sowie eine "neue Armut" 

wurden in den 80er Jahren wieder zu Themen, die die politische Diskussion 

beschäftigten. 

4.2.2 Reformbedarf und Reformpotentiale 

Krisenerscheinungen 

Die "Wiederentdeckung" der Armut zu Beginn der 60er Jahre geht u.a. auf 

die Veröffentlichung des Buches "The Other America" von Michael Harrington 

(1962} zurück. 1984 erschien vom gleichen Autor eine Schrift über die "neue 

Armut" in den USA, in der er nachweist, daß die Armut nicht nur fortexi-
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stiert, sondern auch neue Formen angenommen hat. die eine Lösung des 

Problems erschweren (Harrington, 1984). 

Wirtschaftliches Wachstum und verbesserte staatliche Sozialleistungen 

trugen in der Zeit zwischen 1960 und I 975 dazu bei, daß der Anteil der of

fiziell als arm geltenden Personen an der Gesamtbevölkerung von 20 % auf 

11 % sank. Bis 1979 blieb diese Rate trotz der Rezession in den Jahren 

1974/75 in etwa konstant. Seit dieser Zeit war jedoch ein Anstieg von 11,7 

% auf 15 % im Jahre 1982 zu verzeichnen. Diese Zunahme korreliert mit der 

wachsenden Arbeitslosigkeit, die sich zwischen 1979 und 1982 von 5,8 % auf 

9, 7 % erhöhte (vgl. Tabelle 7). Die wirtschaftliche Krise dieser Jahre be

deutete für viele Personen ein Absinken ihrer Einkünfte unter die Armuts

grenze (vgl. Gottschalk/Danziger, 1984, S. 187). 

Die Bedürftigkeit nahm dabei nicht nur niveaum.äßig '"' ....... sondern verän-

derte sich auch in der Struktur. Waren es in den 60er Jahren vor allem 

schwarze und alte Menschen, die die Bevölkerungsgruppen mit den höchsten 

Armutsraten stellten, so sind inzwischen auch Personen im arbeitsfähigen 

Alter und vor allem Frauen überdurchschnittlich stark betroffen. Daß ins

besondere junge Menschen unter die Armutsgrenze fallen, macht die beson

dere Dimension der "neuen Armut" deutlich (vgl. im einzelnen Gott

schalk/Danziger, 1984; Hili, 1985). Diese quali ta ti v veränderte Problematik 

erfordert auch andere Lösungsansätze. Während sich die Programme zur 

Einkommenssicherung älterer Menschen positiv ausgewirkt haben, sind die 

Maßnahmen zur wirtschaftlichen Absicherung von im Berufsleben stehenden 

Personen, vor allem gegen die Risiken der Arbeitslosigkeit, offensichtlich 

noch unzureichend. 

Die Regierung Reagan bestritt das Ausmaß der sozialen Probleme, indem 

sie die offizielle Statistik bzw. den Berechnungsmodus, der dieser zugrunde

liegt, in Frage stellte. Das Bureau of Census berücksichtigt bei der Be

rechnung des Familieneinkommens nicht die Sachleistungen des Staates wie 

etwa "Food stamps", die nicht monetären Leistungen im Rahmen der Kran

kenhilfe, Subventionen für Wohnungen und ähnliches. Wenn man, was aller

dings äußerst umstritten ist (vgl. Hill, 1985, s. 34, FN 3), diese Leistungen 

mit ihrem Marktwert ansetzt, dann reduzieren sich die Zahlen der als arm 

geltenden Personen in der Tat beträchtlich. 

Die Diskussion um die Berechnung der Armut (Harrington, 1984, S. 77 ff.) 

lenkte jedoch von der eigentlichen Problematik der starken Zunahme bedürf

tiger Bevölkerungsgruppen ab, die unabweisbar ist, wie immer man diese 
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Tab. 7: Wirtschaftliche Entwicklung, Sozialleistungen und Entwicklung der 
Annut 1950 - 1982 

Reales Brutto- Arbeits- Reale Geld- Reale Sach- Offizielle Armen-
sozialprodukt losen- leistungen leistungen Armenrate rate 
je Haushalt rate je Haushalt (Preise von bei Be-
(Preise von (Preise von 1972} rück-

1972} 1972} sichti-
gung 
der 

Jahr Sachl. 

1950 $ 10,880 5.3 % $ 365 $ 29 
1955 12,490 4.4 460 31 
1960 13,060 5.5 664 40 20.2% 
1961 1 <:i 1 7n 6.7 730 43 „ 1 a 

..J..V-...1. 1 V .,,...L.v 

1962 13,810 5.5 770 49 21.0 
1963 14,200 5.7 791 54 19.5 
1964 14,630 5.2 801 58 19.0 
1965 15,350 4.5 816 63 17.3 12.1% 
1966 16,010 3.8 878 71 15.7 
1967 16,020 3.8 891 150 14.3 
1968 16,390 3.6 911 204 12.8 9.9 
1969 16,470 3.5 958 231 12.1 
1970 16,080 4.9 1,010 242 12.6 9.3 
1971 16,170 5.9 1,150 273 12.5 
1972 16,710 5.6 1,225 304 11.9 6.2 
1973 l 7, 170 4.9 1.272 320 11.1 
1974 16, 720 5.6 1,263 327 11.2 7.2 
1975 16, 130 8.5 1,395 386 12.3 
1976 16,630 7.7 1,513 427 11.8 6.7 
1977 17,070 7 .1 1,508 452 11.6 
1978 l 7,440 6.1 1,488 464 11.4 
1979 17,580 5.8 1,419 472 11.7 6.1 
1980 16,850 7. 1 l,414 482 13.0 
1981 17,020 7.6 1,458 505 14.0 
1982 16, 160 9.7 1,475 508 15.0 

Quelle: Gottschalk/Danziger, 1984, s. 188 
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auch definiert. Dabei hat Charles Murray nachgewiesen, daß zwar durch die 

sozialpolitischen Leistungert das Ausmaß dei Aimut veriingert worden 

deren Ursachen jedoch keineswegs beseitigt wurden. Die Tatsache, daß seit 

Ende der 60er Jahre die "latente Armut", d.h. die Zahl der Personen, deren 

Einkünfte ohne staatliche Unterstützung nicht über dem offiziell festgeleg

ten Existenzminimum liegen, wieder anstieg (Murray, 1980, S. 64 f.; ders., 

1982), läßt darauf schließen, daß die Programme und Maßnahmen, die auf die 
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Veränderung der ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen Bedürftiger 

gerichtet waren, insgesamt weitgehend wirkungslos geblieben sind. Mit dem 

Abschwächen des Wirtschaftswachstums hat sich das Potential an sozialen 

Problemen und Konflikten erhöht. Ein weiterer Anstieg wird filr den Fall 

prognostiziert, daß der Staat nicht mit einer Verbesserung der Soziallei

stungen für die Bedürftigen reagiert. 

Obersicht 5: Offizielle und latente Armut in den USA (1950-1980) 
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Quelle: Murray, 1980, S. 65 

Forderungen nach einer Ausweitung der staatlichen Leistungen trafen al

lerdings immer mehr auf Kritik, die sich darauf stützte, daß die öffentlichen 

Haushalte ohnehin zu sehr durch Sozialausgaben überlastet seien. Diese 

Auffassung gründete sich auf zwei Feststellungen: Zum einen trifft es in der 

Tat zut daß der Anteil dei Ausgaben für sozialpolitische tvlaßnahmen an den 

gesamten staatlichen Ausgaben sich seit den 30er Jahren immer weiter er

höht hat. Mit Ausnahme der Jahre 1976 - 1978 nahm auch der Anteil des 

Bruttosoziaiprodukts, der für die Sozialversicherung und die Sozialhilfe 

aufgewandt wurde, kontinuierlich zu. Allein die Ausgaben des Bundes mach

ten 1980 über 10 % des Bruttosozialprodukts aus, nachdem diese Rate in 
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den 60er Jahren noch bei 5 % gelegen hatte (Bawden/Palmer, 1984, S. 181 

ff.), Wenngleich in den USA die Ausgabenanteile für soziale Leistungen 

- auch bei Berücksichtigung der Haushaite der Einzeistaaten und Lokaiver

waltungen - im internationalen Vergleich niedrig Hegen, so erfuhren die 

steigenden Finanzaufwendungen doch eine immer stärkere Aufmerksamkeit 

von Politikern, die dem bestehenden sozialen Netz kritisch gegenüber stan

den. 

Zum zweiten traten seit Mitte der 70er Jahre Schwierigkeiten bei der Fi

nanzierung der Leistungen aus der Sozialversicherung auf, die dazu führten, 

daß die Ressourcenproblematik noch mehr in den Mittelpunkt der sozialpoli

tischen Diskussion gerückt wurden. Die seit 1972 an die Preisentwicklung 

angepaßten Leistungen nahmen infolge der hohen Inflationsraten unerwartet 

stark zu, während bei den Einnahmen aufgrund der geringeren Wachstums

rate ein Rückgang zu verzeichnen war. Etwa um die gleiche Zeit stellte sich 

heraus, daß die prognostizierten Daten zur Bevölkerungsentwicklung, auf 

denen die Finanzierungs- und Leistungsmodelle der Sozialversicherung be

ruhen, nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen. Trotz einer Er

höhung der Beiträge und einer Beschränkung der Leistungen, die der Kon

greß im Jahre 1977 beschloß, erwies sich die Finanzbasis der Sozialversi

cherung zu Beginn der 80er Jahre als äußerst unsicher (Birdsall/Hankins, 

1985). 

Die anderen westlichen Wohlfahrtsstaaten zu Beginn der 80er Jahre ver

gleichbare Problemsituation läßt sich als eine doppelte Herausforderung an 

die staatliche Leistungserbringung kennzeichnen: Der vor allem durch die 

wirtschaftliche Entwicklung verursachten Zunahme sozialer Probleme in Form 

steigender Bedürftigkeit stehen wachsende Finanzierungsengpässe bei der 

Vergabe öffentlicher Sozialleistungen gegenüber. Dabei muß davon ausge

gangen werden, daß die sozialen Probleme, insbesondere in ihrer Ausprägung 

in den größeren Städten, in denen infolge des ökonomischen Strukturwandels 

die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ausfiel, gravierender waren 

als etwa in der Bundesrepublik Deutschland oder in Frankreich. Daß dennoch 

im wesentlichen Fragen der Finanzierung des Sozialleistungssystems im Mit-

telpunkt standen und sicl1 die politischen Auseinandersetzungen primär auf 

das Ausmaß der Kürzungen im Sozialbereich anstatt auf die Bewältigung der 

neuen Armut konzentrierten, ist keineswegs mit einem Verlust der traditio

nelien liberaien Wertvorsteiiungen der amerikanischen Bevöikerung zu er

klären. Die Mehrheit der Wahlberechtigten sprach sich vielmehr nach wie vor 
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für eine Verbesserung staatlicher Leistungen zugunsten der Bedürftigen und 

gegen Einschnitte im staatlichen Leistungssystem aus (Sundquist, 1986, S. 

520 ff.). Will man den Wandel im gültigen "Paradigma" der Sozialpolitik also 

erklären, kann man sich deshalb weniger auf veränderte Werthaltungen und 

Einstellungen der Öffentlichkeit berufen, sondern muß primär auf institu

tionelle und politische Faktoren Bezug nehmen. 

Grundsätze der Sozialpolitik unter Präsident Reagan 

In der demokratischen wie in der republikanischen Partei setzten sich in 

den 70er Jahren Tendenzen durch, die dazu führten, daß die sozialpoliti

schen Ziele der 60er Jahre zunehmend in Frage gestellt wurden. Verände-

rungen in der Zusammensetzung der Wählerschaft sowie - begünstigt durch 

organisatorische Reformen - in den Parteieliten förderten den Einfluß von 

Repräsentanten der Oberschicht auch in der demokratischen Partei, die sich 

traditionell eher für sozial Benachteiligte einsetzte (Edso.JJ, 1984, besonders 

S. 23 f.). Die dadurch bewirkten Kräfteverschiebungen im politischen Prozeß 

bereiteten das Feld für sozialpolitische Vorstellungen, wie sie der konser

vative Republikaner Reagan vertrat. In der Wählerschaft war die extreme 

Position Reagans hingegen eher unpopulär; Wahlanalytikern zufolge wurde er 

1980 weniger wegen seiner Absichten zur Leistungskürzung im sozialen Be

reich als vielmehr seiner wirtschaftspolitischen Ziele wegen gewählt. 

Das zentrale Anliegen der Reagan-Administration war es, die Effizienz der 

staatlichen Sozialpolitik zu erhöhen, d.h. mit weniger Mitteln eine bessere, 

bedarfsgerechtere Problemlösung zu erzielen (vgl. Anderson, 1984; Gorham, 

1984, S. 4 ff.). Im Grundsatz wurden staatliche Leistungen nur akzeptiert, 

um ein Mindestmaß an sozialer Sicherung zu gewährleisten. Das bestehende 

System galt als zu weit gefaßt, weil immer mehr Menschen in den Genuß 

sich ergänzender Leistungen gekommen seien und sich der Kreis der Berech

tigten immer weiter in die Mittelschichten hinein ausgedehnt habe. Damit 

werde der Anreiz zu wirtschaftlichen Leistungen und zu eigenverantwortli

chem Handeln untergraben, was sich langfristig für die gesamte Volkswirt

schaft des Landes als nachteilig erweisen müsse. 

Dementsprechend war es das Ziel der neuen Regierung, die soziale Ver

sorgung auf die wirklich Bedürftigen zu beschränken. Die Realisierung allge

meiner Chancengleichheit galt nicht mehr als Aufgabe der staatlichen Sozi

alpolitik. Lücken im sozialen Sicherungssystem sollten bewußt zugelassen 
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werden, um den einzelnen zu stärkeren Anstrengungen bei der individuellen 

Einkommenserzielung zu motivieren. Das Ziel der generellen Einkommenssi-

cherung trat hinter das Ziel der Versorgung Bedürftiger zurück, eine klare 

Abgrenzung dieser beiden Bereiche der staatlichen Sozialpolitik sollte durch 

eine Neubestimmung der Bedürftigkeitsschwellen erfolgen. 

Abgesehen von der Mindestversorgung für die wirklich Bedürftigen, die 

nicht in der Lage sind, selbst für ihre materielle Sicherung zu sorgen, sollte 

sich der Staat der Intervention enthalten. Der Sozialpolitik Reagans liegt 

dabei die Vorstellung zugrunde, daß der einzelne in einer freien Marktwirt

schaft sich am besten selbst um seine Einkommenssicherung und um sein 

materielles Wohlergehen kümmern sollte. Die Belohnung der selbstverant

wortlichen Initiative und der ökonomischen Leistung sollte den Anreiz dafür 

bieten. Eine staatliche Einkommensgarantie wurde ausdrücklich abgelehnt 

(Anderson, 1984, S. 25 f.). Als beste Soziaipolitik galt eine funktionierende 

Wirtschaft, die sowohl ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten als auch ein 

steigendes Einkommen bei einem niedrigen Preis- und Zinsniveau garantiere. 

Die staatliche Fürsorge für die Bedürftigen sollte sich einerseits auf eine 

Mindestsicherung beschränken und andererseits nur ergänzende Funktionen 

erfüllen. Daneben sollte die Wohltätigkeit der Bürgerschaft und privater 

Organisationen stärker gefördert werden. Mit der Rücknahme der staatlichen 

Wohlfahrtsprogramme setzte die Regierung damit wieder verstärkt auf private 

Phiiantropie, die in den USA eine iange Tradition hat. 

Der Verbesserung der Effizienz der staatlichen Sozialleistungen sollten 

vor allem Reformen im Verhältnis zwischen Bund, Einzelstaaten und Lokal

verwaltungen dienen. Im Rahmen des neuen Föderalismus' sollten primär so

zialpolitische Aufgaben des Bundes dezentralisiert werden, um eine an die 

örtlichen sozialen Gegebenheiten angepaßte Leistungserbringung zu gewähr

leisten. über eine bloße organisatorische Reform hinaus zielte dieses Vor

haben auf eine Neubestimmung der sozialpolitischen Verantwortlichkeiten. 

Der Bund würde diejenigen Leistungen übernehmen, die für eine landesweit 

gleiche Mindestversorgung erforderlich seien, während die Entscheidungen 

über weitergehende Sozialleistungen den Einzelstaaten überlassen bleiben 

sollten. 

In öffentlichen A.ußerungen und Publikationen wird immer wieder darauf 

hingewiesen, daß sich die beabsichtigten Veränderungen auf die Rolle des 

Bundes konzentriert hätten und nicht auf die des Staates generell. Die de

zentrale Sozialpolitik sollte sich unbeeinflußt von der nationalen Politik 
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entwickeln. Gleichwohl stand im Hintergrund der Dezentralisierungsvorhaben 

im Bereich der Sozialpolitik eine klare Vorstellung über die Staatsfunktio

nen: "... Beyond all arguments as to when and whether the federal govern

ment should intervene in dealing with social problems, there is the master 

vision of the Reagan administration as to how societies overcome poverty: 

They do it on their own, and people do it on their own. and help from go

vernment is likely to do more harm than good" ( Glazer, 1984, S. 94). 

4.2.3 Sozialpolitik seit 1980 

Sozialpolitik und "New Federalism ": Lejstungskürzungen statt Strukturref'orm 

Die Vorhaben und verwirklichten Maßnahmen der Regierung Reagan zur 

Einschränkung der sozialpolitischen Aufgaben des Bundes lassen sich in zwei 

Kategorien unterteilen: Zum einen war beabsichtigt, Kompetenzen auf die 

Einzelstaaten und die lokalen Gebietskörperschaften zu übertragen und de

ren Entscheidungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialpolitik zu erweitern. 

Zum anderen verfclgte Reagan eine Politik, die eine Rationalisierung der 

Sozialleistungen im wesentlichen durch die Kürzung der Ausgaben anstrebte. 

Auch angesichts des Scheiterns der "New Federalism"-Initiative hätte damit 

die Sozialpolitik der Bundesregierung, wenn sie in der g<::planten Art und 

Weise realisiert worden wäre, zu einer Entlastung des Bundes und zu einer 

faktischen Verlagerung der Probleme auf die einzelstaatliche und lokale 

Ebene geführt, die im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzen gefordert gewesen 

wären. Tatsächlich war dies aber nur sehr begrenzt der Fall; der Versuch 

der Regierung Reagan, das Wohlfahrtssystem zu restrukturieren, muß bisher 

als erfolglos betrachtet werden. 

Präsident Reagans Vorschlag zur Neuverteilung der sozialpolitischen Ver

antwortlichkeiten zwischen den Gebietskörperschaften geht auf eine Initia

tive zurück, die 1980 von mehreren Organisationen - u.a. der Advlsory 

Commission on Intergovernmental Relations, der National Governor's Associa

tion und der Nationai Conference of State Legislators - gestartet wurde. Sie 

sah die Trenr.ung der sozialpolitischen Aufgaben zwischen den staatlichen 

Ebenen vor, wobei der Bund die auf die Einkommenssicherung gerichteten 

Sozialhilfeprogramme übernehmen sollte. Präsident Reagan griff den Gedanken 

der Aufgabentrennung auf, sah hingegen die Vergabe von Sozialleistungen im 
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Prinzip als eine Aufgabe der Einzelstaaten und der lokalen Einheiten an: "If 

there is one area of social policy that should be at the most local level of 

government possibie, it is weifare. It shouid not be nationaiized - it should 

be localized -" (zit. nach Bea.m, 1984, S. 429). Dahinter verbarg sich die 

Auffassung, daß nicht die regionalen Ungleichheiten der Leistungen in den 

Einzelstaaten, sondern die hohen Kosten der Sozialpolitik das vorrangig zu 

lösende Problem darstellten. 

Dementsprechend unterschied sich Reagans Vorschlag zur Entflechtung der 

Sozialpolitik von den Vorstellungen, die die Vertreter der Einzelstaaten 

vorbrachten. Die Leistungen für "AFDC" und ''Food Stamps" sollten vollstän

dig von den Einzelstaaten und den Lokalverwaltungen erbracht werden. Da

für wollte der Bund das Medicaid-Programm übernehmen. Zwar bot er damit 

an, ein Programm zu finanzieren, das in den 70er Jahren mit jährlich ca. 15 

% äußerst hohe Steigerungsraten beim Finanzmittelbedarf aufwies. Die De

zentralisierung der Sozialhilfeprogramme wie "AFDC" und "Food Stamps" be

rührte allerdings die grundsätzliche Frage nach der Zuständigkeit für Wohl

fahrtsleistungen, die in den USA äu~erst umstritten ist. Dabei geht es nicht 

zuletzt um die Entscheidung, ob es wichtiger ist, generell gleiche Leistungen 

für die Bedürftigen zu erbringen oder den dezentralen Gebietskörperschaften 

einen Dispositionsspielraum einzuräumen, der es ihnen ermöglicht, sozialpo

litische Programme den besonderen lokalen und regionalen Gegebenheiten 

anzupassen (DiNitto/Dye, 1983, S. 98). 

Es war einerseits - wie oben bereits dargestellt - dieser ungeklärte 

Konflikt, der zum Scheitern des Reformpakets beigetragen hat. Insbesondere 

fürchteten liberal eingestellte Kongreßabgeordnete, dar3 die Einzelstaaten 

nicht bereit und in der Lage wären. das bestehende Leistungsniveau in der 

Versorgung der sozial Schwächsten aufrecht zu erhalten. Andererseits erwies 

sich aber, daß das von Präsident Reagan vorgeschlagene "Tauschgeschäft" 

die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen benachteiligt hätte, indem es ihnen 

zusätzliche Kosten übertragen hätte. 

Damit verblieb von Reagans "New Federalism" im Bereich der Sozialpolitik 

lediglich eine begrenzte Erweiterung der Entscheidungsbefugnisse der 

Einzelstaaten durch die Einführung von "block grants", wobei aber zugleich 

- z.T. erhebliche - Kürzungen bei den Zuweisungen vorgenommen wurden. 

So setzte die Regierung etwa bei der wichtigen Blockzuweisung für soziale 

Dienste eine Verringerung der Bundesmittel im Haushalt 1982 um fast 20 % 

durch (Peterson, 1982, S. 172). Allerdings trafen weiterreichende Kürzungs-
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Vorschläge, etwa im Bereich Medicaid, im Kongreß auf Widerstände, so daß 

selbst in dieser Hinsicht die Regierung Abstriche an ihrem Programm vor

nehmen mußte. Darüber hinaus versuchte die Bundesregierung, durch unter

schiedliche Maßnahmen die Einzelstaaten zu zwingen, die Ausgabensteige

rungen im Sozialbereich einzudämmen. Dies geschah etwa dadurch, daß ent

weder die Bundeszuweisungen gekürzt wurden, wenn die Ausgaben der Ein

zelstaaten eine bestimmte Wachstumsrate überschritten {Medicaid} oder daß 

die dezentralen Gebietskörperschaften mit zusätzlichen Kosten bei nicht er

folgreicher Konsolidierung belastet wurden (Bundeskredite an Arbeitslosen

versicherungen der Einzelstaaten werden neuerdings mit dem Marktzins be

lastet). 

Letztlich erwies sich damit die Föderalismusreform - zumindest in ihren 

sozialpolitischen Teilen - als ein Instrument zur Verwirklichung des Abbaus 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen an die sozial Schwächsten (McKay, 1985, s. 
202). Sie fügte sich dadurch in die generelle Linie der Sozialpolitik Reagans 

ein, die unter dem Ziel der Effizienzsteigerung den Zugang zu sozialer Un

terstützung sowie die Höhe der Leistungen reduzierte. Das Ausmaß der Kür

zungen im Sozialhaushalt wird allerdings dann überschätzt, wenn man sich 

auf die Beobachtung der ersten Jahre der Amtszeit von Präsident Reagan 

beschränkt (z.B. Mosdorf, 1984). In der Tat wurden in den Haushaltsjahren 

1981/82 beträchtliche Einschnitte bei den Sozialausgaben des Bundes vor

genommen. Zum einen waren aber die tatsächiich vorgenommenen Kürzungen, 

die der Kongreß letztlich billigte, wesentlich niedriger als die von der Re

gierung vorgeschlagenen, zum anderen widersetzte sich das Parlament in den 

folgenden Jahren weitergehenden Maßnahmen zum Sozialabbau. Die Struktur 

des sozialen Sicherungssystems wurde nicht angetastet, so daß ein weiteres 

Wachstum der Ausgaben nicht verhindert und die Wachstumskurve lediglich 

durch die Einschnitte der Jahre 1981/82 im Niveau gesenkt werden konnte. 

Daß dies für die Leistungsempfänger mit erheblichen nachteiligen Folgen 

verbunden war, daß also soziale Probleme verschärft wurden, soll damit 

nicht geleugnet werden. Gerade hierin zeigt sich letztendlich die geringe 

Effektivität der amerikanischen Sozialpolitik unter Präsident Reagan. 

Die Vorschläge der Bundesregierung liefen auf stärkere Kürzungen im 

"unteren" sozialen Netz, d.h. eher bei den Sozialhilfeprogrammen als bei den 

Sozialversicherungsleistungen, hinaus. Dahinter standen politische Erwägun

gen. Zum einen hätten stärkere Kürzungen im Bereich der Sozialversicherung 

auch die Wählerschaft der Republikaner getroffen, während von Eingriffen in 
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die Sozialhilfe in erster Linie die Klientel der demokratischen Partei berührt 

war, zum anderen gelten Versicherungsleistungen als Gegenleistungen für 

erbrachte Beiträge, während in der öffentlichen Meinung Sozialhilfe vielfach 

als unverdiente Zahlung betrachtet wird (Glazer, 1984a, S. 226). Im Zuge der 

politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse kam es hingegen in 

den Jahren 1983 und 1984 gleichsam zu einer Umkehrung der ursprünglichen 

Pläne des Präsidenten. Die Kürzungsvorschläge für den Bereich der Sozial

versicherungen erwiesen sich als erfolgreicher als die Verringerung der So

zialhilfeleistungen (Meyer, 1984, S. 40). Daraus ergab sich, daß etwa die 

realen Leistungen für AFDC und für SSI während der Amtszeit Reagans sich 

im Trend der vorangehenden Jahre bewegten. Die geringe Inflationsrate trug 

das ihre zu diesem Ergebnis bei, allerdings war die Tatsache, daß der Kon

greß die Kürzungsvorschläge der Regierung erheblich modifizierte, letztlich 

entscheidend für dieses Ergebnis. 

Gleichwohl waren die Auswirkungen der 1981 beschlossenen Veränderun

gen hinsichtlich der Voraussetzungen zur Leistungsberechtigung gravierend. 

Sie führten dazu, daß nach Schätzungen der Regierung 400.000 bis 500.000 

Familien keine Leistungen nach dem AFDC-Programm erhielten und weitere 

300.000 seither weniger Mittel beziehen. Aus dem gleichen Grund kamen 

mehr als 1 Million Menschen nicht mehr in den Genu~ von "Food Stamps" 

(Bawden!Palmer, 1984, S. 192). 

Die ÄnderungsvorschHige der Regierung für die Soziaiversicherung wurden 

vom Kongreß ursprünglich als zu weit gehend abgelehnt. Unter dem Eindruck 

der Finanzkrise wurden jedoch im Jahre 1983 sowohl Beitragserhöhungen als 

auch Leistungskürzungen beschlossen. 1981 billigte der Kongreß das Vorha

ben der Regierung, die Leistungen des Bundes an Arbeltslose zu vermindern. 

Obwohl im folgenden Jahr - gegen die usprünglichen Widerstände der Re

gierung - zusätzliche Leistungen an Arbeitslose bereitgestellt wurden, re

duzierte sich im Endeffekt der Kreis der Leistungsempfänger und betrug 

1982 nur noch 45 % aller Arbeitslosen gegenüber 76 % im Rezessionsjahr 

1975 (Bawden/Palmer, 1984, S. 190). Die Einführung einer strengeren Aus

wahl und Überprüfung der Antragsteller in der "Social Security Disabllity 

Insurance 1
' verursachte einen Rückgang der Empfangsberechtigten und führte 

zu einer Ausgabensenkung um 10 % in den Jahren 1980 - 1982. 

Mögen diese Einschnitte aus der Sicht der Bundesrepublik als gravierend 

erscheinen, so waren insgesamt gesehen die durchgesetzten Änderungen doch 

geringer als man dies nach den Erfahrungen der ersten Jahre der Amtszeit 
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des Präsidenten erwarten konnte. Dabei fällt vor allem die Diskrepanz zwi

schen den Vorhaben der Regierung und den vom Kongreß beschlossenen 

Maßnahmen auf. Auf der Grundlage einer übersieht über die in der ersten 

Amtsperiode Reagans realisierten sozialpolitischen Maßnahmen kommt Smee

ding zu folgendem Ergebnis: 

"The safety net - as it existed in the I 970s, with gaping holes for 
two-parent families and non-aged single individuals and childless cou
ples - is still largely intact. While the administration attempted to re
duce the breadth and especially the level (generosity} of the safety net, 
Congress successfully opposed these initiatives except for programs pri
maril;y benefiting two-parent families. Rad the administration's proposals 
been adopted wholesale, even the truly needy (using the administra
tion's relatively narrow definition) would have suffered substantial in
come lasses." (Smeeding, 1984, s. 11). 

Ist also schon der Versuch einer Strukturreform als gescheitert anzuse

hen, gehen die realisierten inhaltlichen Anderungen im Bereich der Sozial -

politik letztlich nicht über das hinaus, was schon frühere Regierungen im 

Zuge der Bestrebungen, "Auswüchse" im sozialen Leistungssystem zu be

grenzen und dessen Effizienz zu steigern, erreicht hatten. Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, daß die Mehrzahl dessen, was unter Reagan initiiert und 

verwirklicht wurde, auf Absichten oder eingeleitete Politiken der Carter

Administration zurückgeführt werden kann ( Glazer, l 984a, S. 227). 

Die besondere Problematik der amerikanischen Sozialpolitik seit 1980 liegt 

alierdings darin, daß es ihr einerseits nicht gelungen ist, die kritisierten 

Strukturprobleme des Wohlfahrtsstaates in den Griff zu bekommen und daß 

sie andererseits mit ihren letztlich unsystematischen und lediglich fiskalisch 

motivierten Kürzungen die sozialen Ungleichheiten verschärft und damit das 

gesellschaftliche Konfliktpotential erhöht hat. Betrachtet man die gesamten 

sich auf die Einkommensverteilung auswirkenden Maßnahmen {also ein

schließlich der Steueränderungen), so zeigt sich, daß die Verteilungseffekte 

dieser Politik zu Lasten der einkommensschwächsten Bevölkerungsgruppen 

gegangen sind (vgl. Tabelle 8). Unbestritten dürfte auch sein, daß die Ver

sorgung Bedürftiger mit Leistungen des Bundes sich weiter verschlechterte 

- ein Trend, der seit den 70er Jahren zu beobachten ist. 

Bevor man hieraus nun ein abschließendes Urteil über die sozialpoliti

schen Ma13nahmen der Regierung Reagan ableitet, ist allerdings zu untersu

chen, welchen Beitrag die dezentrale Sozialpolitik in diesem Kontext leisten 

kann und tatsächlich leistet. Wenn der Bund durch den schrittweisen Rück

zug aus der Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben die Bedeutung der zentral-
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staatlichen Leistungserbringung in diesem Bereich reduziert, ist nicht aus

zuschließen, daß damit eine faktische Aufwertung der Einzelstaaten und der 

lokalen Politik einhergeht und föderalstaatliche Anpassungsprozesse zu einer 

Dezentralisierung sozialpolitischer Maßnahmen führen könnten. 

Tab. 8: Verteilungswirkungen der Politik unter Präsident Reagan (in $) 

Einkommenskategorie ( 1982} 

weniger 10.000 20.000 40.000 80.000 
als - 20.000 - 40.000 - 80.000 und 

10.000 $ mehr 

1982 
1) Sozialleistungen - 200 - 100 60 50 110 

2) Steueränderungen + 70 + 220 + 430 + 675 + 7165 

3) Nettoeffekt - 130 + 120 + 370 + 625 + 7065 

1984 
1) Sozialleistungen - 430 - 300 170 - 140 140 

2) Steueränderungen + 150 + 550 + 1140 + 2190 +14930 

3) Nettoeffekt - 280 + 250 + 970 + 2060 +14770 

Quelle: Laubier, 1984, S. 190 

Dezentrale Sozialpolitik: Geringe Handlungsspielräume durch Ressourcen

knappheit 

Einzelstaaten und Lokalverwaltungen verfügen im verflochtenen System 

der amerikanischen Sozialpolitik über wirksame Möglichkeiten zur Lei

stungsgestaltung Der Einschränkung von Ausgaben in Bundesprogrammen 

könnten sie etwa dadurch begegnen, daß sie die allgemeinen Unterstüt

zungsprogramme ("General Assistance"}, für die sie allein zuständig sind, 

ausdehnen. Darüber hinaus könnten sie in denjenigen Bundesprogrammen, die 

sie verwalten, den Leistungsstandard mitbestimmen und durch zusätzliche 

Ausgaben den Leistungsumfang erhöhen. So werden etwa die Bedilrftigkeits-

schwellen, die über die Leistungsberechtigung entscheiden, bei der AFDC 

durch die Einzelstaaten festgelegt, der Bund orientiert seine Leistungen an 
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diesen Kriterien. Durch eine Erhöhung dieser Schwelle hätten die Einzel

staaten hier also die Entscheidungen der Regierung Reagan unterlaufen 

können. Bei den Leistungen nach dem Medicaid-Programm besteht die Mög

lichkeit der Ausdehnung der von den Einzelstaaten bereitgestellten Mittel. 

Alle diese Reaktionsweisen wären für die Einzelstaaten allerdings mit 

erheblichen Kosten verbunden gewesen, die sie angesichts sinkender Bun

deszuweisungen schwer belastet hätten. Die Erweiterung der Bezugsmöglich

keiten von Sozialhilfeleistungen hätte eine nicht kontrollierbare Ausgaben

steigerung mit sich bringen können. Zudem waren die Einzelstaaten ge

zwungen, selbst für eine Kostenbegrenzung zu sorgen, um die Kürzungen von 

Bundeszuschüssen (Medicaid, Sozialhi\feprogramme, Soziale Dienste) oder die 

hohen Zinsen auf Kredite des Bundes (Arbeitslosenversicherung) zu vermei

den. 

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse, die erste empirische Unter

suchungen zu den Reaktionen der dezentralen Gebietskörperschaften auf die 

Sozialpolitik der Regierung Reagan erbracht haben, nicht überraschend. 

Wenngleich die Politiken der Einzelstaaten sehr stark differieren, so läßt 

sich doch generell feststellen, daß die Bereitschaft zur Kostenbegrenzung 

vorherrscht. Gerade in der Rezession der Jahre 1982/83 wurden die Ein

schränkungen in den AFDC-Leistungen auch von den dezentralen Gebiets

körperschaften vorwiegend unter dem Aspekt der Einsparung von Haushalts

mitteln betrachtet. Allenfalls in den populären Dienstleistungsprogrammen 

ersetzten die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen gekürzte Bundesmittel 

durch eigene Ressourcen (Nathan/Doolittle and Ass., 1983; Peterson, 1984, S. 

234 ff.), 

Obwohl Einzelstaaten und Lokalverwaltungen damit überwiegend die Kür

zungen im Sozialbereich an die Betroffenen weitergaben, blieben Versuche 

einer umfassenden Konsolidierung und Neuordnung der sozialpolitischen Pro

gramme aus. Ein wichtiger Grund dafür war sicherlich, daß innerhalb der 

einzelnen Programmbereiche im Laufe der Zeit professionalisierte Verwaltun

gen entstanden, die ihre Besitzstände erfolgreich verteidigten (Peter

son/Rabe/Wong, 1986). Die über die föderativen Ebenen hinweg vertikal ver

flochtene Sozialbürokratie verhinderte bisher Eingriffe in die Programm

strukturen und erwies sich somit als stabilisierender Faktor, der zwar ei-

nerseits für den Erhalt wichtiger Sozialleistungen zugunsten der sozial 

Schwächsten sorgte, andererseits aber auch einer inhaltlichen Reform der 

dezentralen Sozialpolitik im Wege stand. 
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Es bleibt somit fraglich, ob sich die These einer Dezentralisierung der 

Sozialpolitik in den USA (z.B. Dobelstein, 1986, S. 78) aufrecht erhalten 

lä!3t. Zwar sind durch den Rückzug des Bundes die formalen Gestaltungsmög

lichkeiten der Einzelstaaten erweitert worden, dem stehen aber erhebliche, 

strukturell verankerte Widerstände und Restriktionen bei der Ressourcenzu

weisung gegenüber, die durch die Politik der Regierung Reagan verstärkt 

wurden. Wenngleich die dezentralen Gebietskörperschaften im Zusammenwir

ken mit den Vertretern regionaler und lokaler Interessen auf nationaler 

Ebene weiterreichende Kürzungsmaßnahmen des Bundes und sie ber10.::~teili

gende Strukturreformen verhindern konnten, haben die verwirklichten Maß

nahmen dennoch spürbare Belastungswirkungen, die die Innovationsmöglich

keiten der dezentralen Sozialpolitik erheblich beschränken. 

Angesichts dieser unbefriedigenden Situation verstärken sich inzwischen 

die- Foiderungen nach neuen Bundespiogrammen~ Vor allem die Städte erhof-

fen sich Unterstützung bei der Bewältigung der wachsenden Obdachlosigkeit. 

Auch von anderen Organisationen (z.B. ACIR) wurde das Thema der Auftei

lung der sozialpolitischen Verantwortlichkeiten im amerikanischen Bundes

staat erneut aufgegriffen. Gegenwärtig werden daher auch auf Bundesebene 

eine Reihe von Initiativen zur Reform des Wohlfahrtssystems diskutiert, von 

denen neue Impulse für das Verhältnis von Bund, Einzelstaaten und Lokal

verwaltungen ausgehen können. 

4.2.4 Zwischenergebnis 

Das amerikanische Sozialleistungssystem entstand in den 30er Jahren aus 

der ursprünglich von den Einzelstaaten und der Lokalverwaltung gewährten 

Armenfürsorge, als damit begonnen wurde, ein national einheitliches soziales 

Sicherungsnetz aufzubauen. Der Bund übernahm zunächst wichtige Zweige der 

Sozialversicherung - nicht die Arbeitslosenversicherung - und dehnte in 

den 60er Jahren seinen Einfluß und seine Aktivitäten vor allem im Bereich 

der sozialen Dienste und der präventiven Sozialpolitik ("Bekämpfung der Ar

mut") aus. Das öffentliche Wohlfahrtswesen wurde damit zunehmend zu einem 

Politikbereich, der durch komplexe Formen der vertikalen Verflechtung zwi

schen den Gebietskörperschaften gekennzeichnet ist. 

Der Zwang zur Kooperation zwischen Institutionen auf unterschiedlichen 

Ebenen verhinderte die Entwicklung eines konsistenten Leistungssystems. 



100 Speyerer Forschungsberichte 62 

Typisch für die Sozialpolitik der USA ist die Bereitstellung von Leistungen 

für spezielle Problemgruppen bzw. -fälle in einzelnen Programmen. Die dar

aus resultierende sektorale Fragmentierung der institutionellen Struktur 

macht das System einerseits anfällig für Forderungen besonderer Klientel

gruppen, zum anderen aber kann die Leistungsexpansion durch gegenseitige 

Blockierung kooperierender Institutionen gebremst werden. Die wichtigsten 

sozialpolitischen Innovationen gingen nach dem zweiten Weltkrieg in der 

Regel vom Bund aus. Sie ergaben sich als Reaktion auf ökonomische und so

ziale Veränderungen, die in politischen Konflikten und neuen Ansprüchen an 

den Staat zum Ausdruck kamen. Die Überleitung der politischen Initiativen 

in Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern des Bundes, der Einzel

staaten und der Lokalverwaltungen führte durchweg zu einer Abschwächung 

von Reformimpulsen und zu einer Routinisierung der Problemverarbeitung. 

Die Verbesserungen der Sozialleistungen trugen zwar dazu bei, daß die 

Zahl der Personen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze zu

rückging, allerdings konnten weder alle Versorgungslücken geschlossen noch 

die Ursachen der Verarmungsprozesse beseitigt werden. Diese Defizite der 

Sozialpolitik wurden in der Rezession zu Beginn der 80er Jahre deutlich, als 

der Anteil der offiziell als arm geltenden Personen an der Gesamtbevölke

rung erheblich zunahm. In vielen Fällen war Arbeitslosigkeit die Ursache der 

diagnostizierten "neuen Armut". 

Etwa zur gleichen Zeit kam Kritik an der Praxis der Sozialpolitik auf, die 

sich insbesondere auf das Problem der steigenden Kosten stützte. Auslösen

des Moment hierfür war die Tatsache, daß Ende der 70er Jahre bei der So

zialversicherung des Bundes Finanzierungsprobleme auftraten, weil die öko

nomischen und demographischen Entwicklungen sich nicht mit den der Aus

gestaltung von Beiträgen und Leistungen zugrundeliegenden Annahmen und 

Prognosen deckten. 

Präsident Reagans sozialpolitische Ziele leiteten sich aus dieser Kritik, 

die seit den 70er Jahren in den politischen Parteien an Gewicht gewann, ab. 

Leitender Gedanke war die Verbesserung der Effizienz der staatlichen Sozi

alleistungen, wobei die Mittel auf die wirklich Bedürftigen konzentriert 

werden sollten. Jm Hintergrund dieser Vorstellung stand eine veränderte 

Funktionsbestimmung des Staates, der nur noch die Mindestversorgung ge-

währleisten sollte. Eine funktionierende Wirtschaft~ die dem Einzelnen aus-

reichende Erwerbsmöglichkeiten bietet, galt als die beste Sozialpolitik. 
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Die von der Bundesregierung unter Präsident Reagan praktizierte Sozial

politik lief im wesentlichen auf den Versuch hinaus, den Haushalt des 

Bundes zu entiasten. Trotz einiger tiefgreifender Einschnitte in die Soziai

leistungen, die in den ersten Amtsjahren durchgesetzt werden konnten, muß 

dieser Versuch insgesamt allerdings als gescheitert bezeichnet werden. Vor 

allem die Reform der gebietskörperschaftlichen Interaktionen, die eine 

Trennung der Zuständigkeiten von Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltun

gen erbringen sollte, traf auf den erfolgreichen Widerstand der dezentralen 

Gebietskörperschaften und des Kongresses. Vorhaben zur Kürzung vc.n Fi

nanzzuweisungen des Bundes konnten nach 1982 ebenfalls nicht mehr reali

siert werden. Erhebliche Modifikationen erfuhren auch Präsident Reagans 

Pläne zu einer Beschränkung der Sozialleistungen des Bundes. Insgesamt 

blieben weitreichende Reformen aus, die realisierten strukturellen und in-

haltlichen Veränderungen bewegten sich im Rahmen der von den früheren 

Regierungen Ford und Carter geplanten und getätigten Ma~nahmen. 

Gleichwohl ergaben sich daraus spürbare Verschlechterungen bei der Lei

stungserbringung für Bedürftige. Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die 

Regierung die internen Probleme des amerikanischen Sozialleistungssystems 

nicht bewältigen konnte, ist dies besonders schwerwiegend, zeigt es doch, 

daß die Ineffizienz und Ineffektivität der amerikanischen Sozialpolitik letzt

lich primär die sozial Schwachen trifft. Von den Einzelstaaten und den Lo-

kalverwa!tungen ist angesichts ihrer begrenzten Finanzmittel. der stabilen 

Verteilungsrelationen zwischen vertikal verflochtenen Sozialverwaltungen 

sowie der eher konservativen Orientierung ihrer parlamentarischen Körper

schaften kaum eine Kompensation dieser Mängel zu erwarten. Insofern ist es 

auch fraglich, ob sich die These eines faktischen Bedeutungsgewinns der 

Einzelstaaten und der Lokalverwaltungen für den Bereich der Sozialpolitik 

aufrecht erhalten läßt, wenn man damit mehr als eine lediglich symbolische 

Aufwertung der dezentralen Ebene meint. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Präsident Reagans "new federallsm" erbrachte nicht die von seinen Prot

agonisten erwartete oder erhoffte "Revolution" der intergouvernementalen 

Beziehungen; vielmehr erweist er sich im Rückblick als Reform mit sehr be

grenzter Reichweite, als partielle Organisationsreform der Beziehungen zwi

schen Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen. Es zeigte sich, daß ein 

radikaler Umbau der föderativen Strukturen nicht möglich war. Eine Rück

kehr zum dualen Föderalismus hätte eine grundlegende Neubestimmung der 

Staatsfunktionen in Richtung auf eine Reduzierung wohlfahrtsstaatlicher 

Aufgaben des Bundes vorausgesetzt. Diese Verbindung von Strukturreform 

und konservativem Verständnis von Staatsfunktionen war zwar in Reagans 

Politik angeiegt, machte aber gerade deshalb seine Reforminitiative über-

komplex und erzeugte gleichermal3en institutionelle wie politische Wider

stände, die in letzter Konsequenz für das Scheitern des "new federalism" 

verantwortlich waren. 

Reagans Reformpolitik zielte implizit auf eine Neubestimmung der Funk

tionen nicht nur des Bundes, sondern auch der Einzelstaaten und der loka

len Gebietskörperschaften. Gerade hiergegen hat sich der Pragmatismus, der 

dle Entwicklung des amerikanischen Bundesstaates prägte ( Glen-

dening/Reeves. 1984}. in zweifacher Welse gewar1cdt= Zum einen konnte die 

Regierung Reagan den im Laufe der Entwicklung des amerikanischen Wohl

fahrtsstaates ohne systematische Konzeption entstandenen föderativen 

Strukturen keine konsensfähige Leitvorstellung über die Neugestaltung der 

Beziehungen zwischen Bund, Einzelstaaten und Lokalverwaltungen, über ihre 

Funktionen, Kompetenzen und Ressourcenausstattung entgegenstellen, die 

über pauschale Entflechtungs- und populistische Dezentralisierungsvorstel

lungen hinausgegangen wäre. Innerhalb des stark fragmentierten politischen 

Systems lie~ sich eine umsetzungsfählge Reformkonzeption, die dennoch die 

von Reagan ins Auge gefaßte Reichweite gehabt hätte, nicht entwickeln. Auf 

der anderen Seite erwies sich der Pragmatismus selbst als Weg zur Verwirk

lichung der Reformziele als ungeeignet. Die Strategie, die die Bundesregie

rung für die Durchsetzung ihrer langfristigen, auch ideologischen Orientie

rungen eingeschlagen hatte, bestand darin, durch einzelne partielle Organi-

sationsreformen schrittweise einen grundlegenden Umbau des amerikanischen 

Bundesstaates zu erreichen. Dabei zeigte sich aber, daß wegen des Fehlens 

einer konsensfähigen Grundkonzeption für die Reform der Staatsorganisation 
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die vorhandene Reformbereitschaft sehr schnell aufgebraucht war und bei 

der Vielzahl der Beteiligten und Betroffenen eine aggregierte Strukturreform 

sich ais nicht mehr durchsetzbar erwies. 

Versucht man die Ergebnisse von Präsident Reagans "new federalism" zu 

erklären, muß auf die eingangs dargestellten institutionellen Ausgangsbe

dingungen abgestellt werden. Dort erwies sich, daß der amerikanische Föde

ralismus mit dem allmählichen Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Funktionen auf 

der Bundesebene sich immer mehr zu einem verflochtenen interorganisatori

schen System entwickelt hat. Während in der Bundesrepublik Deutschland 

etwa der kooperative Föderalismus eine historische und verfassungsrechtli

che Basis besitzt, beruht seine Entwicklung in den USA eher auf pragmati

scher Anpassung der staatlichen Organisation an die Aufgaben des modernen 

Wohlfahrtsstaates, der die Verfassungstheorie nur nachträglich gefolgt ist. 

Die Rechtfertigung dieser strukturellen Anpassung leitete sich aus polltisch

ideologischen Motiven ab, sie ist damit aber auch stärker durch politische 

Veränderungen beeinflußbar. Die in den 60er Jahren dem Bund zugewachse

nen Funktionen sind dabei Ausdruck eines spezifisch amerikanischen libe

ralstaatlichen Verständnisses, dessen Fundamente im Parteiensystem und in 

der öffentlichen Meinung aber bereits in den 70er Jahren brüchig zu werden 

begannen. 

Kennzeichen des amerikanischen Bundesstaates ist ferner eine starke 

sektorale Verflechtung zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen. Auch 

dies ist auf die pragmatische und inkrementalistische Erweiterung der Auf

gaben des Bundes zurückzuführen. Dieser zog dabei nicht gesamte Kompe

tenzbereiche an sich, sondern griff bei jeweils aktuellen Problemen in die 

Aktivitäten von Einzelstaaten und Lokalverwaltungen ein, indem er diesen 

finanzielle Anreize bot oder ihnen verbindliche Vorschriften für ihr Handeln 

machte. Sowohl über die Mittelvergabe als auch über regulative Politiken 

gewannen die Fachverwaltungen dabei wachsenden Einfluß auf die Bezie

hungen zwischen den Gebietskörperschaften. Gerade in der Phase der Ex

pansion von Wohlfahrtsprogrammen des Bundes dominierten die Spezialisten 

die Programmformulierung wie den Programmvollzug, während die politischen 

Institutionen auf staatlicher und lokaler Ebene aufgrund oiganisatorischer 

Bedingungen {unzureichende Stellung der politischen Führung und der Le

gislativen in den Einzelstaaten; fragmentierte Lokalverwaltung) geschwächt 

waren. 
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Der amerikanische Föderalismus hat auf diese Weise eine vermeintliche 

Eigendynamik erhalten, die eine immer weitere Zentralisierung und Zunahme 

der Förderprogramme des Bundes erwarten ließ ( Chubb, 1985). Empirisch 

kann dies etwa an der Entwicklung der Ressourcenstruktur bis Mitte der 

70er Jahre belegt werden. Allerdings wurden bereits ln dieser Zeit Gegen

tendenzen erkennbar, die eine Stärkung der Rolle der dezentralen Gebiets

körperschaften und hier insbesondere der Einzelstaaten bewirkten. Reformen 

in deren Regierungssystem und die wachsende Bedeutung der sog. "Publlc 

Interest Groups" bei Aushandlungsprozessen mit dem Bund waren die wich

tigsten Gründe hierfür. Die Entwicklung verlief allerdings nicht eindeutig 

zugunsten der dezentralen Politik, denn gleichzeitig zeichneten sich im Par

teiensystem Zentralisierungstendenzen ab und wandelte sich der Kongreß von 

einer Vertretung eher regionaler und lokaler Interessen zu einem an natio

nalen Themen orientierten Entscheidungsgremium. Zudem hatten sich Versu

che einer Entflechtung in der Vergangenheit als nur begrenzt realisierbar 

erwiesen (vgl. Nixons "new federalism"). 

Präsident Reagans Initiative zur Neustrukturierung der Beziehungen zwi

schen dem Bund, den Einzelstaaten und den Lokalverwaltungen hatte ge

genüber früheren Reformansätzen insofern größere Erfolgschancen, als sich 

die Rahmenbedingungen inzwischen entscheidend veränderten. Wirtschaftliche 

Stagnation und erkennbare Probleme bei der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher 

Leistungen förderten die Kritik an zu Uberalstaatlichen Vorstellungen. For

derungen nach einer EntstaatHchung, nach Steuerkürzungen, einer Entbüro

kratisierung und einer Stärkung der Eigenverantwortlichkeit von Privaten 

wurden populär. Sie bildeten den ideologischen Hintergrund für Präsident 

Reagans Initiative zur Gestaltung eines "neuen Föderalismus". 

Was die Regierung Reagan allerdings nicht leistete, war die Umsetzung 

dieser zunächst vagen, eher ideologischen Vorstellungen in ein konsistentes 

und Kmachbares" Reformmodell. Die entscheidende Schwäche des Reformpro

zesses lag darjn, daß den pragmatisch entstandenen föderativen Strukturen 

keine über allgemeine Dezentralisierungsforderungen hinausreichende Vor

stellung über die Neuverteilung von Funktionen. Entscheidungskompetenzen 

und Ressourcen entgegengestellt wurde: 

"The basic ideas undergirdlng dezentralization were never translated 
into coherent, workable policy proposals by the Reagan administration. 
Efforts to decentralize, including the New Federalism proposed in the 
1982 State of the Union address, suffered from rhetorical excesses and 
tactical blunders, and decentralization was never elevated to the top of 
the president's agenda. Instead, policies stemmed from an exaggerated 
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view of intergovernmental conflict and federal incompetence that made 
few distinctions among types of programs." (Peterson/Rabe/Wong, 1986, S. 
218). 

Es fehlte der Regierung an klaren Leitprinzipien oder -kriterien, die aus 

einer "Theorie des Föderalismus" abgeleitet worden wären (Barfield, 1981, S. 

62). Bei der schrittweisen Umsetzung der nur allgemeinen und vagen eher 

ideologisch besetzten Vorstellungen waren die Reformenergien um so schnel

ler erschöpft, als sich zunehmend Widersprüche ergaben. 

Dabei waren die Chancen für eine Reform des föderativen Systems in den 

USA durchaus gegeben. Präsident Reagan erreichte es, daß föderalstaatliche 

Routinen wieder in die politische Diskussion gerieten und die Idee des 

Föderalismus mit neuem Leben erfüllt wurde. Handlungsmöglichkeiten und 

-grenzen aller Gebietskörperschaften wurden öffentlich erörtert. Zudem gab 

es ja bereits Ende der 70er Jahre Tendenzen, die sowohl auf eine 

Aufwertung der dezentralen Gebietskörperschaften als auch auf eine 

Neubestimmung der Rolle des Bundes im amerikanischen Wohlfahrtsstaat 

gerichtet waren. Aber gerade an diesen Entwicklungen setzte Reagans "new 

federalism" allenfalls als Ideologie, nicht aber als umsetzungsorientierte 

konkrete Reform an. Im Vollzug zeigte sich daher ein zunehmendes 

Mißverhältnis zwischen der langfristig angelegten Strukturreform und den 

kurzfristigen Einzelschritten ihrer Verwirklichung. 

Die Regierung Reagan konnte daher zwar in den ersten beiden Amtsjahren 

ihre Vorschläge zur Anderung der finanziellen Beziehungen zwischen den 

Gebietskörperschaften noch verwirklichen, weil sie von dem günstigen Re

formklima nach dem Regierungswechsel profitierte und zudem die Einführung 

der "block grants" eine vergleichweise leicht zu realisierende Maßnahme 

darstellte. Die weiterreichenden Reformprojekte, die in den folgenden Jahren 

dem Kongreß präsentiert wurden, trafen dann aber auf wachsende Wider

stände und Vollzugshemmnisse. So nahm mit der Ausweitung der Organisati

onsreform die Zahl der Betroffenen und Beteiligten zu, die Konsensprobleme 

verstärkten sich, die Komplexität der Projekte überstieg das kurzfristig Be

wältlgbare. Zudem waren in der Rezession der Jahre 1982/83 Haushaltskür-

zungen immer schwerer zu iechtfeitigen und gegenüber den Einzelstaaten 

und Lokalverwaltungen durchzusetzen. Schließlich überlagerten politisch

ideologische Kontroversen um die Frage der Rolle des Staates bei der Ein

kommenssicherung und im Bereich der Sozialpolitik die Auseinandersetzungen 

um den "new federalism" und verschärften die Konflikte erneut. 
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Mltentscheidend für das Scheitern des neuen Föderalismus waren die ma

teriellen Konsequenzen der geplanten institutionellen Reformen, die die Re

gierung Reagan implizit, zum Teil aber auch explizit verfolgte. Beabsichtigt 

war eine Veränderung der Rolle des Staates, seine Entlastung von ökonomi

schen Steuerungs- und sozialpolitischen Leistungsaufgaben sowie die Stär

kung der Eigenverantwortlichkeit der Privaten. Sowohl in dieser Zielsetzung 

einer Politik gegen den Wohlfahrtsstaat als auch in ihrer Umsetzung werden 

Parallelen zu Großbritannien unter Margeret Thatcher deutlich. Während im 

Bereich der wirtschaftlichen Steuerung der Bund letztlich nicht auf seinen 

Einfluß verzichtete, deshalb auch hier keine Änderung der Aufgabenvertei

lung im Bundesstaat angestrebt wurde, sollte die Erfüllung sozialer Lei

stungen dezentralisiert werden, wobei die Bundesregierung zugleich erwar

tete, daß die Einzelstaaten und Lokalverwaltungen die vom Bund vorgenom-

menen Kürzungen im Sozialhaushalt an die Leistungsempfänger weitergeben 

würden. Faktisch ergab sich hieraus aber nur eine Entlastung des Bundes 

auf Kosten der Einzelstaaten und Gemeinden, weil diese angesichts der 

wachsenden Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen sozialen Probleme 

selbst bei Leistungskürzungen erhöhte Ausgaben tätigen mußten. 

Allerdings erwiesen sich auch im Bereich der Sozialpolitik die bestehenden 

institutionellen Strukturen als relativ resistent gegenüber externen Eingrif

fen. Die umfassende Reform der sektoral fragmentierten, vertikal "kartel-

Jierten" und professionalisierten \'erViraJtungen mußte scheitern, da ihr kein 

klares Konzept der Funktionsbestimmung der einzelnen Ebenen zugrunde lag 

und flächendeckende Kürzungen der Haushaltsmittel gegen die Vielzahl der 

Interessen nicht durchsetzbar waren. Änderungen der Sozialpolitik waren 

deshalb eher eine Fortsetzung der bisher verfolgten Praxis der Anpassung 

an veränderte ökonomische, demographische und soziale Gegebenheiten als 

Ausdruck einer grundlegend neuen Politik. Hier liegt der entscheidende Un

terschied zum britischen Beispiel. 

Im Bereich der Industriepolitik, die von Präsident Reagans "New Federa

lism" nicht direkt tangiert war, ergaben sich strukturelle Veränderungen 

aufgrund der bereits angesprochenen Aufwertung der dezentralen Ebenen. 

Der Verzicht des Bundes auf strukturpoiitische Inlerventionen, der ideolo

gisch begründet war, konnte von den Einzelstaaten durch eigene Aktivitäten 

im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung kompensiert werden. Dabei 

wirkte sich die Dezentralisierungspolitik Präsident Reagans gleichsam als 

stimulierendes Element in einem bereits ablaufenden Anpassungsprozeß aus. 
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Insofern hat die "New Federalism"-Initiative als Ideologie gewirkt, indem sie 

die kognitiven und normativen Änderungen, die die entsprechenden Verhal

tensänderungen bei den dezentralen Gebietskörperschaften bewirkt haben, 

wenn nicht ausgelöst, so doch stabilisiert hat. Selbst beim Scheitern der 

angestrebten Organisationsreformen im Verhältnis zwischen Bund, Einzel

staaten und Lokalverwaltungen bleiben deshalb Tendenzen einer stärkeren 

Eigenverantwortlichkeit der dezentralen Akteure bei der Bewältigung von 

ökonomischen und sozialen Problemen in ihrem Bereich bestehen. 

Letzten Endes wurde auf diese Weise Präsident Reagans Anspruch einer 

weitreichenden Restrukturierung des föderativen Staates - der hier skiz

zierten historischen Entwicklung des amerikanischen Bundesstaates folgend 

- ins Pragmatische gewendet. Gegen die Reform der InstituUonen hat sich 

die Dynamik umfassender Anpassungsprozesse durchgesetzt. Diese bleiben 

dabei in sich widersprüchlich und spannungsreich: Den zentripetalen Ent

wicklungen im Parteiensystem und der Durchsetzung zentralistischer Orien

tierungen in der Verfassungsrechtsprechung stehen Dezentralisierungs-, 

Entflechtungs- und Territorialislerungstendenzen gegenüber, die Reaktion 

auf ökonomische Strukturprobleme, soziale Differenzierungsprozesse und po

litische Verhaltensänderungen sind. Die "Revolution" Präsident Reagans hat 

nicht stattgefunden. 
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ANHANG 

übersichten zur Aufgaben-, Entscheidungs- und Ressourcenstruktur des 

amerikanischen Bundesstaates 
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Übersicht 6: Entscheidungsbeziehungen im föderativen System der USA 
('picket fence federalism'j 

National 
Government 

President 
Congress 

State 
Go~·ernments 

( i) States 
(2) Govemors 
(3) Legislators 

l..oca/ 
Go•·ernmenrs 

(4) Counties 
(5) Cities 

( 

(6) Mayors 
(7) Managers The Big Seven Public lntercst Groups 

( 1) Council of State Govemmcnts 
(2) National Govcmors Assodation 
(3) National Conferencc of Statc 

Legislatures 

Quelle: Wright, 1982, S. 63 

(4) National Association of County Officials 
(5) National League ofCirics 
(6) U.S. Confercncc of Mayors 
(7) International City Management Association 
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Übersicht 7: Zentralisierungstendenzen im amerikanischen Bundesstaat 
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übersieht 8: Zuwachs an Bundesbehörden mit Regulierungsaufgaben 
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Tab. 9: Daten zur Ressourcenstruktur (in % des Bruttosozialprodukts) 

Gesamtstaat Bund 

Ausgaben Einnahmen Ausgaben 1) 

1 s129 9.9% lD.9% 2.5% 

1939 ;19.3 16.9 9.8 

1~149 n.o 21.6 16.0 

1954 ;~6.5 24.5 19.0 

15159 ;~6.9 26.5 18.6 

1%4 27.6 27.3 18.5 

1%9 J0.4 3J.4 20.0 

15174 n.1 3 l .7 20.9 

Vil76 J3.5 3J.3 22.4 

197& 31.5 3 f.5 21.3 

l Sl80 J3.0 3J.9 22.9 

1981 33.3 32.4 23.3 

15182 '.!5.5 JL.& 21/.9 

JS183 35.3 31.3 2Cf.8 

198.4 )4.3 JJ.0 24.0 

l 5185 35.4 31.5 24.7 

l) einschl. Tra1nsfers an Einzelstaaten und Lokalverwalwngen 
2) ohne Bundeshilfen 

Quelle: ACIR, 1986, S. 6 ff. 

Einnahmen 

3.7% 

7.4 

j 5.0 

L 7.~ 

18.4 

)8/) 

20.9 

20.L 

J9.3 

J9.9 

20.6 

21.l 

20.1 

J 9.~ 

J 9.2 

L 9.j 

Einzelstaaten Lokalverwaltungen Bunde!;hi!fen an 

Ausgaben Einn ahm1en 2) Ausgaben Einnahmen 2) Einzelstaaten und 
Lokal~erwaltungen 

2.J% 2.2% 5.3% 5.0% 0.1% 

4.L 3.4 5.4 6.2 !. l 

3.4 3.4 ).5 3.2 0.9 

3.5 :3.6 3.9 3.5 0.8 

3.9 4.0 4.3 4. L [.lj 

4.4 4.8 4.7 4.5 1.6 

5.5 ).& 4.9 4.8 2.2 

6.4 6.6 4.8 5.0 3.l 

6.2 6.9 4.8 5.1 3.6 

5.9 6.9 4.J 4.7 J.6 

6.0 6.9 4.1 4.4 3.4 

5.9 6.8 4.0 1/.4 3.Q 

6.3 7.0 4.3 4.7 2.7 

6.1 7.1 4.4 4.7 2.6 

2.5 

2.6 
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Tab. 10: Staatliche Ausgaben nach Art~ Aufgaben und Ebene des Bundesstaates 
(1983) 

Direct Expenditurcs 
by St.otes Md 

Localitit:$ 

fcderal Siate 
Loca1 Pen:r:ri1 Pc=tasc Distribution of Direct 

Oirect Gru10- Oirect o....n..- Dinct financed Expcnditures 
Expend- jq. Expend- in- Expend- ftom 0..0 

Function itllftS Aid itura Aid itwa Amounl Sourcr.s Total Fcdc:f'lll St.11e r.oc,.J 

(1) (2) (3} «'l (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Toeal S73U $86.1 $170.0 SIOl.O S26U s.uu 80.2'Jl, 100.0'k 62.8'1!> 14.6% 22.6% 

F-uo. 6- Wllldl Dlred Fedenal Er:prndltllt'el me Preponclcrant 

Subtotal 605.1 57.S 57.9 12.9 30.4 88.3 34.9 100.0 87.3 8.3 4.4 

lllCOllle SupPOrt .t. Welfan: 320.8 43.7 49.5 11.3 17.8 67.3 3S.I 100.0 82.7 12.8 4.6 
N•tional DdtnK 200.l .9 100.0 100.0 
V eteram' Bcnefits 2$.!l .1 .1 .1 100.0 99.6 .4 
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