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Anspruch und Wirklichkeit der USA als globale Ordnungsmacht - 
Perspektiven für eine Weltgesellschaft?

Die USA haben seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer Verdichtung der Weltgesellschaft
beigetragen. Der langfristig angelegte Trend auf dem Weg zur Weltgesellschaft wurde durch den
Aufstieg der USA zur Weltmacht und zur globalen Führungsmacht in vielfältiger Weise 
beschleunigt. Im Zuge der imperialen Expansion haben die amerikanischen Führungseliten von 
Politik und Wirtschaft ihre Entschlossenheit formuliert, amerikanische Ordnungsprinzipien 
weltweit durchzusetzen. Programmatische Manifestationen wie die 14 Punkte Woodrow Wilsons
(1918) und die ’Four Freedoms’ Franklin D. Roosevelts (1941) sind hierfür eindrucksvolle 
Belege. Die Demokratisierung einer friedlichen Welt sollte sich auf Selbstbestimmung, 
individuelle Freiheiten und wirtschaftliches Wohlergehen stützen. In dem Bewusstsein einer 
vermeintlichen Exzeptionalität und Überlegenheit des amerikanischen Staatswesens wurde das 
’American System’ dem Rest der Welt als alternativlos empfohlen. „There is no way like the 
American way“, lautete die Devise sogar in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Globalisierung und ihr politischer Einfluss auf die 
Staaten der Weltgesellschaft vor allem mit ökonomischen Mitteln vorangetrieben. Der Zweite 
Weltkrieg brachte dann mit dem Aufstieg der USA zur Hegemonialmacht die entscheidende 
Dynamisierung. Erst jetzt finden sich in der Rhetorik amerikanischer Präsidenten die Begriffe 
Weltgesellschaft und Weltgemeinschaft (Harry S. Truman 1946 und 1949). Gestützt auf eine 
globale militärische Präsenz haben die USA mit einer beeindruckende Bandbreite politischer, 
wirtschaftlicher, technologischer und kultureller Instrumente die Weltgesellschaft penetriert und 
gestaltet. Durch den unerwarteten Aufstieg der Sowjetunion lagen die Schwerpunkte allerdings 
in der ’Westlichen Welt’. Vor allem in Westeuropa, wo die USA zur dominierenden 
Ordnungskraft wurden, ist die Washingtoner Politik der wirtschaftlichen und politischen 
Stabilisierung eine Erfolgsstory.

Die Auflösung der Sowjetunion schien dann den weltweiten Sieg des Modells Amerika zu 
signalisieren. Die amerikanischen Eliten interpretierten die USA als alleinige Supermacht, als 
„The Greatest Superpower Ever“. Der ’unipolar moment’ erwies sich innerhalb weniger Jahre 
allerdings als Illusion. Der Auswirkungen des 11. September 2001 und die von den USA 
ausgehende globale Finanzkrise seit 2009 haben weltweit die Frage aufgeworfen, ob das Modell 
Amerika in seiner gegenwärtigen Form eine nachhaltig konstruktive Entwicklung auf die 
Weltgesellschaft wird realisieren können. Die auch interne amerikanische Debatte über den 
Niedergang der USA und Postulate zur Wiederherstellung der ’Greatness’ Amerikas belegen 
dies. Namentlich die Entartung des privat-kapitalistischen Systems hat die soziale Ungleichheit 
in den USA und in der Welt in dramatischer Weise vergrößert. Ein Prozent der Weltbevölkerung
besitzt mehr Vermögen als die übrigen 99 Prozent zusammen. Hier hat sich soziale Sprengkraft 
entwickelt mit Auswirkungen auf die gesamte Weltgesellschaft. Fraglos werden die USA die 
Weltgesellschaft weiterhin entscheidend beeinflussen. Dafür sprechen das ökonomische 
Potential und die globale militärische Präsenz. Wenn die USA aber einen konstruktiven, 
prägenden und nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Weltgesellschaft ausüben wollen, 
hat dies grundlegende innere gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformen des ’American 
System’ zu Voraussetzung. Dann könnte die Attraktivität des Modells Amerika eine Renaissance
erfahren.


