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(vm) Spekuliert wurde schon lange darüber, ab wann in den Vereinigten Staaten mehr farbige Babys
auf die Welt kommen würden als weiße. Am Donnerstag, dem 17. Mai, veröffentlichte dann die amerikanische Statistikbehörde die Geburtendaten für das Jahr 2010/2011. Daraus ging hervor, dass erstmals über die Hälfte der Neugeborenen nicht weiß waren. Laut der New York Times stellt dies die
amerikanische Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Das Land wurde von Weißen gegründet und
durchlebte die Sklaverei aber auch die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Es ist unsicher, wie nun die
vorwiegend weiße ältere Generation darauf reagieren wird, wenn sie finanziell die Bildung einer Generation unterstützen soll, mit der sie sich aufgrund der Hautfarbe nicht identifizieren kann. Laut dem
Psychologen Marcelo Suarez-Orozco, zitiert in der New York Times, müsse der soziale Generationenvertrag neu überdacht werden. Das größte Problem dabei ist das Bildungssystem. Da Nicht-Weiße
tendenziell eine schlechtere Schulausbildung haben, gilt es nun, diese besonders zu fördern. Inwiefern
dies jedoch tatsächlich umsetzbar ist, bleibt der New York Times zufolge abzuwarten. Ein wesentlicher Vorteil, der aus dieser Statistik hervorgeht, ist, dass die Geburtenrate vor allem dank der Latinos
sehr hoch ist. Somit kann nämlich vermieden werden, dass das Durchschnittsalter in den Vereinigten
Staaten kontinuierlich steigt.
Am 18. Mai ging die Facebook Inc. an die Börse. Der Gesamtwert des Unternehmens wurde auf fast
unvorstellbare 104 Milliarden Dollar geschätzt. Innerhalb weniger Stunden stieg der Preis einer Aktie
von 38 Dollar auf 42 Dollar. Am Ende des Tages verlor die Aktie jedoch und fiel fast wieder auf den
Ausgabewert. Sie konnte gerade noch ein Plus von 0,6 Prozent verzeichnen. Schuld für diese Reaktion
trägt wohl der vorangegangene Hype. Der New York Times zufolge waren vor allem private Investoren
an den Aktien interessiert, da sich bis heute viele Menschen an den Rat von Peter Lynch, einem ehemaligen Fidelity Manager, halten. Dieser riet, nur Aktien von Unternehmen zu kaufen, deren Güter sie
bereits kennen. Investmentbanker trieben schon vor dem Börsengang Handel mit Facebook und konnten so den niedrigen Gewinn im Voraus einschätzen. Daher unterließen sie es, Aktien zu erwerben.
Fraglich ist nun, welche Veränderungen der Börsengang für die Facebook Nutzer mit sich bringt. Zum
einen wird laut Slate Facebook mehr den Wünschen der Investoren nachgeben müssen. So werden die
Facebook-Nutzer künftig mit mehr Werbung konfrontiert. Zum anderen fragt man sich bei der
Washington Post, welchen Wert Nutzer überhaupt besitzen, gemessen am angeblichen Unternehmenswert von 104 Milliarden. Die Antwort, die der Wirtschaftsprofessor Charles Geisst gibt, ist simpel. Facebook spiegelt seiner Meinung nach wider, wie wir uns gerne sehen würden. Es ist die Technologie einer neuen Generation. Schon frühere Börsengänge wie die von General Motors oder Chrysler symbolisierten eine Zeit der wirtschaftlichen Stärke und Freiheit. Ob Facebook dies nun auch repräsentieren wird oder doch eher den traurigen Versuch einer Gesellschaft symbolisiert, wenigstens
elektronisch in Kontakt zu bleiben, wird sich laut Geisst noch zeigen.
Passend zu dem Läuten der Börsenglocke läuteten am 19.05.2012 laut der Washington Post wohl auch
die Hochzeitsglocken bei Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Seit Samstag ist sein Facebook-Status
auf “verheiratet”. Demzufolge hat er vermutlich seine langjährige Freundin Priscilla Chan am Wochenende im kleinen Kreise in Kalifornien geheiratet. Laut Washington Post ist dieses Datum zufällig
gewählt worden und hat nichts mit dem Börsengang von Facebook zu tun. Bis Sonntagabend haben
über eine viertel Million Menschen Zuckerbergs Status “geliket“.
Quellen:

nytimes.com
Slate.com

Washingtonpost.com

