China gewinnt den Systemwettbewerb, US-geführter
Westen rüstet auf
von: Werner Rügemer, 16.03.2021

„Corona“: Die Gesellschaft des US-geführten Westens ist zurückgeführt in die
kleinsten Einheiten der Individuen und der einsamen Alten in den Altenheimen. Die
Menschen dürfen angstvoll schnell einkaufen und zuhause vereinzelt konsumieren. Sie
konsumieren dabei die staatlichen und privaten Leitmedien: Die zeigen endlos
wiederholt leere Einkaufsstraßen, leere Innenstädte. Aber arbeitet irgendjemand? Ja
natürlich – home office!

Neoliberales Ideal: Der vereinzelte Konsument, der macht- und
lautlos arbeitet
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Mit „Corona“ erfüllte sich der neoliberale Traum: Die Menschen sind keine sozialen
Wesen, sondern Einzelne, bestenfalls mit Kleinfamilie. Sie konsumieren, mit
unendlicher Auswahl aus aller Welt. Ja, aber arbeiten denn nicht, neben
Krankenhauspersonal und Kassiererinnen, die vielen vielen Millionen abhängig
Beschäftigten, die nicht home office machen können? Ja, irgendwie arbeiten sie,
möglichst lautlos und billig, an ungezeigten Orten. Unauffällig gelangen sie dorthin
und wieder zurück ins einsame Heim, wo zwei Kinder vor dem (nicht vorhandenen)
Computer sitzen, für das home schooling. Zu den Einzelnen gehören die Obdachlosen,
die frei auf Parkbänken dahinfrieren, – ausgesetzt dem Diebstahl durch noch ärmere:
frei zum unauffälligen Wegsterben oder Verschwinden, notfalls mithilfe der Polizei.
Vorbei joggen kräftige junge Menschen in smarter Joggingkleidung, in sich gekehrt
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vollgedröhnt über den schnurlosen Ohrhörer von Apple, den der migrantische
Amazon-Auslieferer freundlich-gehetzt in den Briefkasten geworfen hat.
Seit Beginn 2021 wird tausendfach wiederholt in den Leitmedien der Stich in den
Oberarm gezeigt: Das rettende Impfen hat begonnen! Aber wie lange es dauern wird –
das wissen die Regierenden nicht. Denn sie haben mit der privatkapitalistischen
Zurichtung der Gesundheitssysteme, der Alten- und Pflegeheime, der
Krankenversicherung, der virologischen Wissenschaft und auch der
Arbeitsverhältnisse die Lösung verbaut.[1] In Deutschland wurden während der
Pandemie 20 Krankenhäuser geschlossen.

WHO und UN-Sozialpakt: Was ist Gesundheit?
Gesundheit ist laut UN-Sozialpakt und WHO „ein Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur des Fehlens von
Krankheit und Gebrechen.“ Dagegen verdrängt die Fixierung auf Corona den
Gesamtzustand der Bevölkerung und verschärft nicht nur die Gefahren des Virus.
Die Regierungs-Virologen verweigern die gestufte Differenzierung von „an und mit
Corona gestorben“. Statt Risikogruppen nach sozialen, Lebens- und Arbeitsumständen
zu testen und das Gesundheitssystem auszubauen, wird eine nationale
Volksgemeinschaft simuliert. Die „besonders Verwundbaren“, die jetzt zuerst geimpft
werden – seit Beginn hat man sie isoliert und zu tausenden sterben lassen.

BlackRock & Co steigen weiter auf, Beschäftigte und Staat
verarmen
Die im Buch geschilderten Kapitalisten mit BlackRock, Vanguard & Co und ihre
Beraterheere haben die Krise vorangetrieben. Mit „Hyperglobalisierung“ wurde schon
vor Corona die Entmachtung der Demokratien, der abhängig Beschäftigten, der
Mieter, der Rentner, der Sozialversicherten und auch der Mittelschichten sowie die
Privatisierung der Infrastruktur kritisiert.[2]
Diese Wirtschaft, gestützt von abstürzenden „Volks“parteien, hält sich nur noch mit
immer größeren staatlichen Hilfsprogrammen wie dem 750 Milliarden „CoronaAufbauprogramm“ der EU. Und die Kredite verteilt BlackRock über die Fed und die
EZB. BlackRock, Aktionär auch in Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple,
Twitter sowie Pharma- und Rüstungskonzernen, hat im Pandemiejahr den Gewinn für
seine superreichen Kunden um 17 Prozent gesteigert. Jetzt spielen sich die
Krisenverursacher als Retter auf.

China gewinnt den Systemvergleich
Durch die Abschaffung der feudalen, kolonialen und kapitalistischen Abhängigkeiten
hat die Volksrepublik China die Potentiale ihres Systemwechsels in sieben
Jahrzehnten schrittweise entfaltet, ist damit keineswegs zu Ende. China konnte nicht
nur, im Unterschied zu endlos vom Westen angekündigten Armuts-BekämpfungsProgrammen, hunderte Millionen Menschen aus der Armut holen, in Arbeit bringen,
mit steigenden Arbeitseinkommen und Sozialversicherungen, nachhaltig. So konnte
auch der Virus eingedämmt werden. Neue öffentliche, auch technisch innovative
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Verkehrsinfrastruktur, kostenfreie Bildung und Gesundheit für alle, dazu niedrige
Staatsverschuldung, Milliarden neu gepflanzter Bäume, Bestrafung von
Wirtschaftskriminellen: Vergleichbares wurde von der deutschen Bundeskanzlerin mit
Hinweis auf Corona als „politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe“
bezeichnet – während sie als „mächtigste Politikerin Europas“ ihre Komplizenschaft
mit den neuen Kapitalisten nur (noch) brüchig verdeckt.
Was die westlichen Leitmedien verleugnen: China als Friedensmacht. China ist der
Staat mit den meisten UNO-Blauhelmen, aktiv in immer mehr UNO-Organisationen
und vor allem: Inklusive Globalisierung ohne militärische Begleitung – während die
USA 1.000 Militärstützpunkte weltweit und immer mehr um China herum aufrüsten,
zwischen Afghanistan und Libyen failed states hinterlassen, tausende Menschen per
Drohne ermorden und Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen.

US-geführter Westen rüstet auf, innen und außen
Nur weil sie in China produzieren und verkaufen können, sind viele westliche
Konzerne und Mittelständler (noch) nicht pleite. Doch das ist nur eine
Zwischenlösung. China öffnet sich, auch um den Systemkonflikt zu entschärfen. Aber
China baut innovativ für den eigenen Bedarf immer mehr eigene und qualifiziertere
Produktionen auf. Und, wie der Stopp des Riesen-Börsengangs des Digitalkonzerns
Ant Financial zeigt: Auch erfolgreiche Aufsteiger wie Alibaba-Gründer Jack Ma werden
nun hart reguliert. Was man im Westen gegenüber Facebook und Amazon eigentlich
auch will – aber sie werden jetzt mit noch mehr Aufträgen überhäuft.
In der Regierung des neuen US-Präsidenten Biden sind so viele Topmanager von
BlackRock wie noch nie vorher in einer Regierung des wirtschaftlich, politisch,
menschenrechtlich und moralisch abstürzenden westlichen Führungsstaates.
BlackRock& & Co sind Teil von „America First“: auch Biden führt die unter Obama
eingeleitete, von Trump fortgeführte Aufrüstung und Feindhetze insbesondere gegen
China, dann auch Russland und den Iran fort. Und die Umwelt- und
Nachhaltigkeitsprediger von BlackRock & Co sind auch die größten Aktionäre und
Gewinner der größten Fossil- und Rüstungskonzerne auch in der EU.
BlackRock-Vertreter gingen in Deutschland bei den Finanzministern Schäuble (CDU)
und Scholz (SPD) und Außenminister Gabriel (SPD) ein und aus. Unter der
dahindämmernden Langzeitkanzlerin wurden BlackRock&Co mächtig. Im neuen
männlichen CDU-Führungstrupp ist der eine (Merz) direkt, der andere (Laschet)
indirekt mit BlackRock eng vernetzt.

Lockdwon this capitalism!
Die weltweiten Bewegungen für Demokratie, menschenrechtliche Arbeit, soziale
Gerechtigkeit, naturfreundliche Innovationen, Frieden und auch Sozialismus stehen
vor ihrer größten Herausforderung. Es gibt keine „Vorbilder“. Kreativitäten an jedem
Ort, in jedem Staat und jeder Nation, in jedem Unternehmen, in jeder Schule und
Verwaltung sind gefordert – und internationale, kundige, solidarische Verbindungen.
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[1] vgl. Werner Rügemer (2020): Imperium EU – ArbeitsUnrecht, Krise, neue
Gegenwehr. Köln, Vorwort zu „Corona“
[2] UNCTAD: Trade and Development Report 2018, New York/Geneva 2018. UNCTAD
wurde 1964 von den 77 blockfreien UN-Mitgliedern einschließlich Chinas und
Jugoslawiens als UNO-Unterorganisation gegründet.
Bei dem Text handelt es sich um das Vorwort zur dritten Auflage von „Die Kapitalisten
des 21. Jahrhunderts“. Das Buch ist auch in Englisch (The Capitalists of the 21st
Century) und Französisch (Les Capitalistes du 21ème Siècle) erschienen, beide auch
als eBook.
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