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Die Entwicklung der US-amerikanischen
Automobilindustrie
Anhand der digitalen Version der Atlaskarte 217.2 „USA –
Entwicklung der Automobilindustrie“ können die
Schüler/-innen die komplexe Karte schrittweise auswerten. Dabei wiederholen
sie die Standortfaktoren der Automobilindustrie in den USA und den
Strukturwandel im Manufacturing Belt.
Fachlicher Hintergrund
Die amerikanische Automobilindustrie konzentriert sich stark an den
traditionellen Standorten im Manufacturing Belt. Die Entscheidung für diese
Standorte ist auf transportorientierte Überlegungen zurückzuführen. Rohstoffe,
zuliefernde Industrien und Absatzmärkte sollten in der Nähe sein, um die
Transportkosten zu minimieren. Der Standort Detroit nimmt eine besondere
Stellung ein. Hier befinden sich die Werke der sogenannten „Big Three“ (Ford,
Chrysler und General Motors), die Anfang des 20. Jahrhunderts Marktführer
waren. Durch die Fließbandproduktion können Autos preiswert in großen
Stückzahlen hergestellt werden (fordistische Produktionsweise).
Steigende Benzinpreise führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Limousinen wie
Toyota Camry und Honda Accord. Aber auch als Zweitwagen sind die kompakten
Modelle gefragt. Insbesondere die großen „Spritschlucker“ der amerikanischen
Autohersteller werden weniger nachgefragt. Mit den Importen preiswerter
Kleinwagen aus Europa und Japan verstärkt sich also ab Mitte der 1960er-Jahre
die Notwendigkeit zur Rationalisierung. Die Automobilkonzerne entwickeln eigene
„Compacts“, handliche und preiswerte Kleinwagen, die bevorzugt als Zweitwagen
dienen. Die Rationalisierungen führen auch zu Werksschließungen oder der
Umstellung auf die Lkw-Produktion. Neue amerikanische Produktionsstätten für
„Compacts“ entstehen bevorzugt verkehrsgünstig an Eisenbahnstrecken, in fünf
bis zehn Kilometer Entfernung zum nächsten Highway oder in einem Radius von
50 bis 75 Kilometern bis zum nächsten Flughafen mit internationalen
Verbindungen.
Die Standorte der japanischen Automobilkonzerne orientieren sich weniger an
den traditionellen Standorten. Das Vordringen der japanischen
Automobilkonzerne bindet auch stärker andere Teilräume ein, die südlich des
Großraums Detroit liegen. Standorte mit optimaler Logistik, ausgebildeten
Arbeitskräften, Steuervorteilen, unternehmerfreundlicher Gesetzgebung,
niedrigen Bodenpreisen, niedrigem Lohnniveau und einem günstigen Klima (keine
Unterbrechung der Produktion durch zum Beispiel Schneestürme) werden
bevorzugt. Die japanischen Autohersteller führen eine neue Produktionsweise
ein, die toyotaistische Produktionsweise. Dabei erfolgt die Endfertigung der Autos
im Werk unter Verwendung von fertigen Modulen/Komponenten, die von

Systemfertigern unter Einsatz von Teilen der Zulieferer und Subzulieferer
hergestellt und an das Autowerk geliefert werden (Just-in-Time).
Durch die japanische Konkurrenz sinkt der Marktanteil der amerikanischen
Autohersteller. Fabriken werden geschlossen. Rund ein Drittel der Beschäftigten
der US-Autoindustrie verliert ihre Jobs. Sogar die „Big Three“ geraten in eine
Krise.
Aktuell ist in den USA eine steigende Nachfrage nach Pick-ups und Geländeautos
festzustellen. Toyota verliert Marktanteile infolge von Rückrufaktionen und VW
wegen des Dieselskandals.
Die Zulieferindustrie konzentriert sich auch heute noch auf das Gebiet um die
Großen Seen. Die wirtschaftliche Monostruktur in Städten wie Akron in Ohio mit
dem Reifenhersteller Goodyear führt seit den 1970er-Jahren zu erheblichen
wirtschaftlichen Krisen.
Lernvoraussetzungen
Für die Bearbeitung des Arbeitsblatts sind Kenntnisse über Standortfaktoren,
globale Standorte der Automobilindustrie und die Bedeutung der Zulieferindustrie
sowie der Standortfaktoren im Manufacturing Belt und in anderen
Industrieräumen der USA notwendig. Die Schüler/-innen benötigen jedoch keine
Kenntnisse des Strukturwandels in der US-amerikanischen Automobilindustrie.
Diese sollen sie sich durch die Bearbeitung der digitalen Karte und der Erstellung
von Karten selbst erarbeiten.
Vorbereitung
Zunächst muss die Software Diercke Atlas installiert werden, falls sie noch nicht
im Schul-Netzwerk vorhanden ist (Hinweise dazu unter www.diercke.de/digital).
Durchführung
Nach dem Öffnen des Programms wird die Karte „Entwicklung der
Automobilindustrie“ unter „Nordoststaaten der USA – Wirtschaft 216“
heruntergeladen. Die Arbeit mit der digitalen Karte ergibt sich durch die Schritte
auf dem Arbeitsblatt.
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Screenshot zu Schritt 1

Die Karte ist aus mehreren „Ebenen“ zusammengesetzt. Diese können einzeln aktiviert
werden.
1. Betrachte nur die Werksgründungen bis 1945. Deaktiviere dazu die „Ebenen“ der
Werksgründungen der anderen Zeiträume im linken Kasten (siehe Screenshot).
Blende die Legende ein (anklicken im linken Kasten) oder benutze die Legende im Atlas.
a) Stelle fest, wo bis 1945 Automobilwerke gegründet wurden.
b) Wo gibt es eine besonders starke Konzentration an Standorten?
c) Welche Standorte sind auf die Lkw-Produktion spezialisiert?
d) Überprüfe, ob es 1945 schon Werksgründungen ausländischer Unternehmen gab.
e) Beschreibe die Lage der Werke, die bis 2009 wieder geschlossen wurden.
2. Betrachte nun die Werksgründungen zwischen 1945 und 1965. Deaktiviere dazu die
Ebene bis 1945 und aktiviere die Ebene 1945–1965.
a) Beschreibe die Lage der Standorte.
b) Überprüfe, ob es Werke gibt, die sich auf die Lkw-Produktion spezialisiert haben.
c) Beschreibe die Lage der Werke, die wieder geschlossen wurden.
d) Blende die Ebene „bis 1945“ wieder ein und vergleiche die früheren Standorte mit den
Standorten der Phase 1945–1965.
3. Betrachte nun die Werksgründungen zwischen 1965 und 1985.
a) Beschreibe die Lage der Standorte.
b) Stelle wieder die Standorte der Lkw-Produktion fest.
c) Welche Werke wurden geschlossen?
d) Analysiere die Standorte der ausländischen Autobauer.
4. Betrachte nun die Werksgründungen nach 1985.
a) Stelle fest, wo die Standorte der US-amerikanischen Unternehmen liegen und wo sich
ausländische Unternehmen angesiedelt haben.
b) Vergleiche jetzt mit den Standorten der früheren Phasen (du kannst die verschiedenen
Ebenen immer wieder ein- und ausblenden).
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5. Fasse die Entwicklung und den Strukturwandel der US-amerikanischen
Automobilindustrie in einem kurzen Text zusammen.
Wahlaufgabe 6. Analysiere nun die Bundesstaaten mit dem höchsten Anteil an der
Gesamtbeschäftigung in der US-Automobilindustrie (Flächensignatur). Vergrößere dazu
die Karte entsprechend (mit dem Schieber in der linken Leiste).
Untersuche die Entwicklung der Automobilstandorte.
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auf das Symbol
„Stempel“ klicken

Gruppe anklicken
und Symbol auswählen

Screenshot zu Schritt 6

1. Erstelle eine Karte, um die Zusammenhänge zwischen Bodenschätzen, Industrie und
Automobilindustrie zu verdeutlichen. Öffne die Atlaskarte „Nordoststaaten der USA –
Wirtschaft“ auf.
In der Karte sollen die Bodenschatzvorkommen „Eisenerz“ und „Steinkohle“ sowie die
Industrien „Eisen- und Stahlerzeugung“, „Metallindustrie“ und „Maschinenbau“
eingetragen werden.
a) So gehst du vor: Klicke auf das Symbol „Stempel“, wähle die Gruppe „Bergbau &
Dienstleistung“, wähle die Größe, klicke auf das Symbol „Eisen“, lege mit dem Cursor
den Standort in der Karte fest (den du mithilfe der Atlaskarte festgestellt hast) und trage
das Symbol durch Anklicken ein.
Korrekturen kannst du mit dem Button „Papierkorb“ vornehmen.
b) Wähle dann das Symbol „Steinkohle“ und ergänze die Eintragungen in der Karte
entsprechend.
c) Ändere die „Gruppe“ in „Industrie & Energie“ und trage die Standorte der „Eisen- und
Stahlerzeugung“, „Metallindustrie“ und „Maschinenbau“ ein.
d) Drucke die fertige Karte aus, indem du sie mit dem „Kamera“-Button zunächst als
Bilddatei abspeicherst. Du kannst sie auch speichern, um sie später nochmal zu
bearbeiten (Button in der oberen Leiste).
2. Überlege selbst Fragestellungen, die du untersuchen könntest, und erstelle
entsprechende Karten (z. B. Standorte der Zulieferer Elektronik/Elektrotechnik).
3. Fasse deine Ergebnisse zusammen und erkläre die Zusammenhänge.

