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Vorwort

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungskrise auf die Weltwirtschaft sind gegenwärtig noch nicht
abzusehen. Die ersten Ausläufer des Bebens in Südostasien haben inzwischen Lateinamerika, die USA
und Europa erreicht. Sicher ist, daß ausgerechnet die aufstrebenden 'Tigerstaaten', die als sichere
Gewinner des verschärften weltweiten Wettbewerbs galten, die bisher größten Verlierer der Globalisierung
werden. Noch im Mai 1 997 hatte der 'Arbeitgeber', Zentralorgan der Bundesvereinigung des deutschen
Arbeitgeberverbandes, beklagt, daß die internationalen Finanzströme an Deutschland vorbeigehen, wäh
rend die südostasiatishen Schwellenländer die Gewinner im weltweiten Wettbewerb um Auslandsinvesto
ren seien. Nahezu von einem Tag auf den anderen entzogen nun die 'Auslandsinvestoren' der Boom
region das Vertrauen und das Geld.
Aber während eine Pleitewelle über die ganze Region rollt, kauten sich die Transnationalen Konzerne
(TNK) zu Schleuderpreisen in die dortigen Ökonomien ein. Bisher noch bestehende Regulierungen und
Schutzmechanismen für die nationale Industrie werden aufgebrochen, Südostasien vollständig in den
Weltmarkt eingegliedert.
In den gleichen Tagen beginnt in Paris die Schlußphase der Geheimverhandlungen der OECD-Länder
über ein 'Multilateral Agreement on Investment' (MAI), ein multilaterales Abkommen über den Schutz von
Auslandsinvestitionen. In einer Kritik bezeichnet Tony Clark vom Canadian Centre for Policy Alternatives
diesen Vertrag als eine Charta der Rechte und Freiheiten der multinationalen Konzerne, mit der die
Souveränität der Völker zugunsten der schrankenlosen Durchsetzung der Interessen des Kapitals ausge
hebelt wird. Für Renate Ru_ggiero, Präsident der Welthandelsorganisation WTO, wird 'die Veriassung
einer einheitlichen globalen Okonomie' geschrieben ..
Schlaglichter die beleuchten, daß die Internationalisierung des Kapitals eine neue Dimension annimmt.
Treibende Kraft dieser Entwicklung sind die Transnationalen Konzerne und deren Auslandsinvestitionen.
Mit dem am 21 . 1 2.1 9g7 stattgefundenen Seminar 'Globalisierung und Transnationale Konzerne' und dem
Abdruck der Referate in diesem report, will das isw einen kleinen Beitrag dazu leisten, daß in der
alternativen Wirtschaftswissenschaft die Rolle und die Macht der Multis wieder stärker thematisiert wird.
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Fred Schmid

Transnationale Konzerne - Akteure der Globalisierung
Der Begriff "Globalisierung" verkommt in der wirtschafts
theoretischen und erst recht -politischen Diskussion im
mer mehr zum Schlagwort - gegenüber Belegschaften
und Gewerkschaften gar zum Tot-Schlagwort.
Dabei ist die Internationalisierung des Kapitals, dessen
globale Expansion, nichts Neues, sondern eine diesem
innewohnende Tendenz. Karl Marx verwies bereits vor
1 50 Jahren im "Kommunistischen Manifest" darauf. Die
Entwicklung des Welthandels und später des Kapital
exports bestätigten seine Prognose.
Zu fragen bleibt, ob heute aufgrund quantitativer und qua
litativer Entwicklungen von einer neuen Stufe der "Globa
lisierung" gesprochen werden kann. Die These ist hier:
Das Kapital organisiert sich zunehmend global, baut ein
Netz internationaler Wertschöpfungsketten auf. (vgl. dazu
den Beitrag von Leo Mayer in diesem Heft). Es wird in all
seinen Verwertungsbedingungen international und for
miert sich weitgehend als transnationales Kapital; genau
er: die strukturbestimmenden Kapitalgruppen. Diese sind
als "Transnationale Konzerne die beherrschenden Kapita
lien auf dem Weltmarkt" (vgl. isw-report 1 7) . Als solche
stellen sie die Haupttriebkraft für die weitere Globalisie
rung dar, reißen zunehmend nationale Schranken und
Regulierungen nieder und errichten ein globales Rege
lungssystem für ihre Verwertungsbedingungen.
Dazu im folgenden einige Fakten.
1.

sache, daß durch die weltweiten Liberalisierungsprozesse
und die Entstehung neuer Wachstumszentren den Inves
toren eine wesentlich größere Auswahl an möglichen In
vestitionsstandorten zur Verfügung steht." (vgl. I FO-SD,
30/96, S. 24ff). Allerdings ist der Kapitalfluß nach wie vor
auf wenige Länder - insbesondere auf die OECD-Staaten
(29 Industrieländer) - konzentriert. Auf die Industrieländer
entfielen fast zwei Dritte l (63%) der "FDI inflows" und 85%
der "FDI outflows". Die ausländischen Direktinvestitionen
in den Entwicklungsländern sind zwar in den letzten Jah
ren wieder angestiegen - 1 996 auf die Rekordsumme von
1 29 Mrd. Dollar (+ 33% gegenüber 1 995) - doch sind sie
auch hier regional sehr einseitig verteilt. Vier Fünftel ka
men 1 996 einer nur kleinen Gruppe von zwölf Ländern
zugute, allen voran China, das 1 996 mit 42 Mrd. $ ein
Drittel aller FDI in die Entwicklungsländer auf sich zog
(1 995 waren es sogar 42%).

Ausländische Direktinvestitionen

Jährliche Zuflüsse in Mrd. $ 1995 - 1996
rnJ gesamt
II Industrieländer
Differenz= Entwieklungsländer

Entwicklung der Direktinvestitionen

Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD)
registriert in ihren "World Investment Reports" (WIR) in
den vergangenen zehn Jahren einen dramatischen An
stieg der grenzüberschreitenden Direktinvestitionen (sog.
Ausländische Direktinvestitionen (ADI) - englisch: FDI).
Eine erste Beschleunigung der FDI setzte in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre ein: in diesem Zeitraum stiegen sie
von 56 Mrd. $ (1 995) auf die Rekordmarke von 203 Mrd. $
(1 990) . I nfolge der Krise in den kapitalistischen Hauptlän
dern gingen sie Anfang der Neunziger auf 1 59 Mrd. $
herunter, um dann mit den Profilexplosionen der Konzer
ne nach deren "Verschlankung", erneut in die Höhe zu
gehen. 1 995 stiegen sie um 36% auf 31 6 Mrd. $ und 1 996
noch einmal um über 1 0% auf 349 Mrd. $. (vgl. WIR 1 997,
303). Die Dynamik hält weiterhin an.
Zu dieser Entwicklung haben die Beseitigung von Markt
abschottungen, die Liberalisierung des Kapitalverkehrs
und die Deregulierung der Finanzmärkte ab den 80er Jah
ren beigetragen. Das I FO-lnstitut kommt in einer Studie
über die weltweiten Direktinvestitionen zu dem Ergebnis:
"Zu den wesentlichen Charakteristika des sich beschleu
nigenden wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses ge
hören nicht nur Jahr um Jahr steigende grenzüberschrei
tende Direktinvestitionen , sondern vor allem auch die Tat-
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Entsprechend der Entwicklung der jährlichen FDI wuchs
der weltweite Bestand an ausländischem Produktionsver
mögen ("Global FDl-stock") schnell an. Nach Berechnun
gen der UNCTAD hat er sich von 51 3 Mrd . $ (1 980) auf
3,2 Billionen $' (1 996) versechsfacht (vgl. WIR 1 997, S. 3).
Allein in den Jahren 1 991 bis 1 996 verdoppelte er sich
noch einmal.
Deutsche Direktinvestitionen

Die kapitalmäßige weltwirtschaftliche Verflechtung der
deutschen Wirtschaft ist in den vergangenen 1 5 Jahren
ebenfalls stark angestiegen. In der ersten Hälfte der acht
ziger Jahre machten die internationalen Kapitalströme,
die nach Deutschland einflossen und die von dort in die
Welt gingen, zusammen magere 1 ,7 Prozent des BIP aus.
I n der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts ver-
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dreifachte sich dieser Anteil auf 5,2 Prozent, um dann im
ersten Jahrfünft der 90er auf 6,3 Prozent anzuwachsen
(vgl. DWl-Wochenbericht 23/97, S. 414) .
Die ausfließenden Direktinvestitionen entwickelten sich in
absoluten Zahlen wie folgt - jeweils Jahresdurchschnitt:
9 Milliarden DM (1 980 - 1 984), 1 5,2 Mrd. DM (1 985 88),
27, 8 Milliarden DM (1 989 - 91 ), 25,2 Mrd. DM (1 992/93),
39,3 Mrd. DM (94 - 96). Der Anstieg ab 1 994 hat ebenfalls
als wesentliche Ursache die Profitexplosion der deut
schen Konzerne nach dem Krisenjahr 1 993.
•

Bestand an ausländischen Direktinvestitionen

in Mrd. $1995 - 1996
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Die nach Deutschland einfließenden Direktinvestitionen
waren mit 6,8 Mrd. DM (Jahresdurchschnitt 1 994 - 96) um
ein Mehrfaches niedriger als die ausfließenden FDI. In der
wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung wird das häu
fig als Ausdruck der "Standortschwäche" Deutschlands
interpretiert. Eher das Gegenteil ist der Fall: Das I FO·
Institut verweist darauf, daß ein negativer Saldo der Di
rektinvestitionen für "ausgereifte Volkswirtschaften"
durchaus üblich ist. Die Tatsache, daß deutsche Unter
nehmen mehr ausländische Betriebe kaufen bzw. im Aus
land errichten als umgekehrt ausländische Firmen in der
Bundesrepublik, "reflektiert eher die Wettbewerbsstärke
der deutschen Investoren" stellt auch das HWWA-lnstitut
für Wirtschaftsforschung in einer studie fest (zit. nach Die
Zeit, 1 .1 1 .96). Darin kommt aber vor allem auch die Ver
machtung und Abschottung der deutschen Wirtschaft
("Deutschland AG"!) zum Ausdruck (vgl. dazu isw-report
31 und 32).
"Die Internationalisierung des Kapitals vollzieht sich der
zeit vorrangig als Regionalisierung im Rahmen der Wirt
schaftsblöcke" (isw-report 1 7) . Diese Feststellung wider
spiegelt sich auch in der globalen Verteilung der Kapital·
anlagen . So wiesen die intraregionalen FDI also die
Direktinvestitionen zwischen den Ländern innerhalb einer
Triaden-Region - eine höhere Dynamik auf, als die inter
regionalen. Erweiterung aber auch Vertiefung der Integra
tion (insbesondere EU und NAFTA) sind hierfür die we·
sentlichen Gründe.
•

Diese Tendenz zeigt sich auch in den deutschen FDI. Ab
1 989/90 flossen die Kapitalströme deutscher Auslands
investitionen zu über 70 Prozent in die EU-Länder. Vollen·
dung des Europäischen Binnenmarktes (1 993), Schaffung
der EWR (1 994) und der EU-"Nord"-Erweiterung (1 995)
veranlaßten das deutsche Kapital, den erweiterten und
"vertieften" Verwertungsraum für seine Expansionspläne

vorrangig zu nutzen. In den achtziger Jahren lag der An
teil der in die EG fließenden Mittel dagegen "nur" bei etwa
35 Prozent. Damals stand für viele Konzerne die Positio
nierung auf dem weltgrößten Binnenmarkt, den USA, im
Vordergrund: Etwas über die Hälfte des deutschen trans
nationalen Kapitals wurde in diesen Jahren in den USA
investiert. Dieser Strom schwächte sich Anfang der 90er
Jahre sowohl prozentual als auch absolut stark ab. Erst
1 994/95 erreichten die deutschen FDI in den USA erst
mals wieder die 20-Prozent-Marke und 1 995 in absoluten
Beträgen mit über 8 Milliarden Mark einen neuen Rekord
(vgl. IFO-SD, 30/96, S. 25).
Am Kapitalstock deutscher Auslandsengagements waren
die USA Ende 1 993 mit etwa 26 Prozent, die EU mit über
50 Prozent beteiligt. In Japan, der Wirtschaftsmacht der
dritten Triaderegion, konnten deutsche Unternehmen bis
heute dagegen nicht richtig Fuß fassen. Die dortigen FDI
machen weniger als 2 Prozent des Bestandes deutscher
Direktinvestitionen aus.
Der Wirtschaftsblock "Europäische Union" stellt aber für
das transnationale deutsche Kapital nur eine Zwischen
etappe in der weiteren Globalisierungs-Strategie dar. Der
"Heimatmarkt Westeuropa" (Siemens) soll die Ausgangs
und "homebase" für einen erfolgreichen globalen Feldzug
verbessern. Der damalige Siemens-Chef Kaske: "Nur von
einer Position der Stärke in Europa können wir die Welt
märkte erobern." (Siemens-Mitteilungen 6/1 990). Nach ei
nem erfolgreichen Engagement in den USA ist der Elek
tro-Multi jetzt dabei, "den asiatisch-pazifischen Raum zum
dritten Standbein unseres Geschäftes zu machen". wie
Vorstandsvorsitzender von Pierer dies betonte (zit. nach
Wirtschaftswoche, 21 .1 2.95). Der Anteil der Asien-Pazifik
Märkte am Konzernumsatz soll sich bis zur Jahrtausen
wende von heute 1 O auf dann 20 Prozent verdoppeln.
Allein in China will Siemens im Jahr 2000 bereits 40.000
Menschen beschäftigen.
2.

Transnationale Konzerne (TNK)
auf dem Vormarsch

Die enorm gesteigerten FDI wiederum haben die Heraus
bildung Transnationaler Unternehmen (TNC - Transnatio
nal Corporations) und ihrer Tochterfirmen rasant be
schleunigt. Die Zahl der TNU , mit Sitz in den 1 5 größten
I ndustrieländern, hat sich von 1 969 bis 1 993 nach Anga
ben der UNCTAD fast vervierfacht, von 7.000 auf 27.000.
I nsgesamt registriert die UNO-Behörde in ihrem "Wor1d
Investment Report 1 997" über 44.000 TNCs-mit 280.000
ausländischen Tochterunternehmen (WIR 97, S. 3)
Der addierte Absatz aller TNC-Töchter, übertraf 1 993 die
weltweiten Exporte um mehr als ein Drittel. Zugleich ent
fiel mehr als ein Drittel der Welthandelsströme auf den
sog. I ntra-Konzern-Handel dieser TNCs (vgl. Globale
Trends, 1 64). " Es kann kein Zweifel daran bestehen",
schreibt das I FO-lnstitut in einer Analyse zur Entwicklung
Transnationaler Unternehmen, "daß transnationale Unter
nehmen nicht nur eine immer größere und pluralistischere
Rolle in der Weltwirtschaft einnehmen, sondern daß sie in
den neunziger Jahren auch eine der wichtigsten Faktoren
ihres Wachstums und ihrer Entwicklung sind." (IFO-SD
23/96, S. 5). TNCs sind entscheidend verantwortlich für
den grenzüberschreitenden Transfer von Waren, Dienst
leistungen, Finanzkapital, Technologie und Management
fähigkeiten. 40 Prozent des japanischen Außenhandels
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findet inzwischen als I ntra-Konzernhandel, d.h. als Handel
zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften einzelner
Konzerne statt. Achtzig Prozent der in Dollar fakturierten
Waren der USA, die im Ausland verkauft werden, reprä
sentieren keine Exporte, sondern Transaktionen zwischen
TNCs, sei es über Tochterfirmen, konzerninternen Handel
(intrafirm trade), Lizenzen oder Konzessionen (fran
chising) (Newsweek, 26.6.95, zit. nach Chomsky/Diete
rich, S. 44) .
1 993 beschäftigten die TNCs rund 73 Millionen Men
schen, das sind etwa zehn Prozent der Beschäftigten
außerhalb der Landwirtschaft in der ganzen Welt.
Nimmt man das ganze System der Kapitalaufnahme
und Reinvestitionen über die Auslandstöchter Trans
nationaler Unternehmen, dann ist das Gewicht inter
nationaler Produktion beträchtlich größer als in den
349 Mrd. $ FDI (1996) zum Ausdruck kommt, stellt die
UNCTAD fest. Unter Berücksichtigung der Investitio
nen der Tochtergesellschaften kommt sie auf die Ge
samtsumme von 1,4 Billionen $, also das Vierfache
der FDI (vgl. WIR, S. XVI).
Unter diesem Blickwinkel fällt auch die vielstrapazierte
deutsche Direktinvestitionsbilanz anders aus. So schreibt
die Deutsche Bundesbank in ihrem August-Monatsbe
richt: "Die geringen Zuflüsse nach der deutschen Zah
lungsbilanzstatistik stehen allerdings in starkem Kontrast
zu den Angaben über die Bestandsentwicklung des aus
ländischen Beteiligungsbesitzes in Deutschland. Das aus
ländische Unternehmensvermögen in Deutschland in der
Form von unmittelbaren Eigenkapitalbeteiligungen sowie
vom Ausland aus gewährten konzerninternen Krediten ist
danach im Zeitraum von Ende 1 993 bis Ende 1 995 um
rund 1 90 Milliarden DM gestiegen." (Monatsberichte, Aug.
1 997, S. 71 f) .
Auf einen weiteren Umstand weist die Frankfurter Rund
schau (20.8.97) hin: " Für 1 9 Milliarden Mark hat der
Schweizer Roche-Konzem Boehringer Mannheim ge
kauft. In der Direktinvestitionsbilanz 1 997 wird diese
Transaktion nicht auftauchen, weil die Eigentümer des
anscheinend noch sehr attraktiven deutschen Unterneh
mens auf den Bahamas sitzen."
Deutsche Transnationale Unternehmen

"Die Internationalisierung deutscher Firmen setzte später
ein. Sie hat inzwischen aber ein Ausmaß erreicht, das für
die inländische Wirtschaftsentwicklung von hoher Bedeu
tung sein könnte". Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie
des HWWA-lnstitut für Wirtschaftsforschung (HärteVJung
nickel, S. 85) . Danach betreiben 7.000 deutsche Aus
landsinvestoren inzwischen über 20.000 Auslandsgesell
schaften mit über 2,5 Millionen Beschäftigten. Das ent
spricht rund 14 Prozent aller in der inländischen Privat
wirtschaft Beschäftigten (alte Länder). Noch höher ist der
Anteil der Beschäftigten in den industriellen Auslandsge
sellschaften: 1 , 7 Millionen Beschäftigte entsprechen fast
einem Viertel der lndustriebeschäftigten in Deutschland
(ebenda, Seite 85) .
Der Anteil der Beschäftigten der deutschen Unternehmen
im Ausland an den Beschäftigten der deutschen Unter
nehmen stieg von 1 980: 1 7,1 Prozent auf 1 995: 25,1 Pro
zent in der Industrie und ist nach Branchen sehr unter
schiedlich: Bei der chemischen Industrie arbeiten fast die
Hälfte in Auslandstöchtern (48,8%) , im Straßenfahrzeug-

bau s�nd es bereits zwei Fünftel (40,5%) . Im Maschinen
bau sind es dagegen nur 1 B,O Prozent, im Büromaschi
nenbau/ADV 22,4 Prozent, in der Rundfunk- Fernseh
und Nachrichtentechnik 29,6 Prozent. (vgl. DWl-Wochen
bericht, 26/97, S. 450) .
Problematisch ist der Verlauf der Belegschaftsentwick
lung in den vergangenen fünf Jahren. Während 1 985 bis
1 990 die durch deutsche Direktinvestitionen im Ausland
"geschaffenen" Arbeitsplätze in industriellen Tochter
unternehmen um mehr als 300.000 zugenommen haben,
vermehrte sich die Zahl der Beschäftigten in der Inlands
Industrie im gleichen Zeitraum um 550.000. In den Jahren
1 991 bis 1 995 wurden diese Trends gegenläufig. Einern
Zuwachs der Arbeitsplätze in den ausländischen Produkti
onsstätten deutscher TNU von knapp 200.000, stand ein
Rückgang der Beschäftigten in den Inlands-Industriebe
trieben von gut 2,3 Millionen gegenüber; davon allein
1 ,3 Millionen in den alten Bundesländern (DIW-W 26/97,
Seite 450) .
Insbesondere die großen Industriekonzerne haben auch
nach der Wirtschaftskrise 1 993 ihre Belegschaften im In
land weiter "verschlankt", neue Arbeitsplätze sind bei ih
nen nur noch im Ausland entstanden. Auch dort wurden
im wesentlichen aber keine Arbeitsplätze "geschaffen",
sondern meist Firmen übernommen und durchrationali
siert. Robert B. Reich, in Clintons erster Amtsperiode US
Arbeitsminister, verweist darauf, daß Investoren ja wohl
nur dann ausländische Firmen erwerben, wenn sie über
zeugt sind, "sie könnten die Betriebsanlagen und die Be
schäftigten des jeweils anderen Landes besser nutzen,
das heißt mehr aus ihnen herausholen, als dessen eigene
Investoren und Manager." (Reich, S. 1 62) .
Die Top 100- Konzentration unter den TNCs

Erstmals im "World Investment Report 1 993" veröffent
lichte die UNCTAD eine Liste der größten transnationalen
Konzerne (in der Rangordnung des Werts ihrer Auslands
anlagen) und kommt in ihrem Bericht zu dem Ergebnis:
"Das Universum der TNCs ist nicht nur groß, sondern
hochgradig konzentriert." (zitiert nach Globale Trends,
S. 1 66) . Der Wert des Auslandsanlagevermögens der
hundert größten TNCs (ohne Banken und Finanz-Institu
tionen) betrug 1 995 1 ,7 Billionen Dollar - 30 Prozent mehr
als 1 993 (WIR 97, S. 28) . Die hundert größten Transnatio
nalen Konzerne (TNK) - 0,25% der gesamten TNCs kontrollieren inzwischen ein Fünftel des Kapitalstocks al
ler TNCs im Wert von 8,4 Billionen Dollar (vgl. WIR 97,
S. XVI). Mit Ausnahme der Daewoo Corp. (Südkorea) und
der Petroleos De Venezuela haben die Top 1 00 ihren Sitz
allesamt in Industrieländern. Unter ihnen sind US-Konzer
ne 33 mal vertreten, japanische 1 6, deutsche und briti
sche 1 2 mal und französische 9 mal .
Noch deutlicher wird die Dominanz der großen TNK,
wenn man die 25 größten TNK jeweils eines Landes be
trachtet: "Die größten TNCs kontrollieren die Masse des
FDl-Stocks in vielen großen Heimatländern" , stellt die
UNCTAD fest. "In den meisten der Länder, für die Daten
verfügbar sind, kontrollieren die jeweils Top 25 Ausland
sinvestoren über d ie Hälfte des auswärtigen FDl-Stocks"
(WI R 97, S. 28) . (siehe Tabelle nächste Seite)
Zur kapitalmäßigen kommt die branchenmäßige Konzen
tration. Das US-amerikanische Institut für Politische Studi
en (IPS), das seit Jahren die 200 größten Multis unter-
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sucht, resümiert eine hochgradige Konzentration auf die
Spitzengruppe und auf wenige Branchen: " Ü ber die Hälfte
der Umsätze der Top 200 konzentrieren sich auf nur fünf
wirtschaftliche Bereiche; die Konzernkonzentration in die
sen Bereichen ist sehr hoch. Die Hälfte der Gesamtum
sätze der Top 200 werden in den Bereichen Handel, Au
tomobile, Bankwesen, Einzelhandel und Elektronik erzielt.
Die konzentrierte wirtschaftliche Macht in diesen und an
deren Bereichen ist enorm. Bei Autos kommt auf die fünf
größten Firmen fast 60 Prozent des weltweiten Umsatzes.
In der Elektronik fällt über die Hälfte des Weltumsatzes
auf fünf Firmen. Und die fünf größten Firmen machen
über 30 Prozent des Weltumsatzes in den Bereichen
Flugzeuge, Raumfahrt, Stahl, Öl, Personalcomputer, Che
mikalien und den Medien." (Anderson/Cavanagh).
Die Konzentration des transnationalen Kapitals auf weni
ge Branchen ist auch an der Struktur der Auslandspro
duktion deutscher TNUs erkennbar. 1 993 kamen auf die
Branchen Chemie, Straßenfahrzeugbau, Elektroindustrie
und Maschinenbau etwa 75 Prozent der gesamten Aus
landsproduktion deutscher Unternehmen. Von den restli
chen 25 Branchen erreichte nur noch eine (Steine/Erden)
einen Anteil von ca. 2 Prozent der gesamten Ausland
sproduktion (vgl. dazu Härtel/Jungnickel, S. 131). Die
auslandsintensiven Branchen sind - mit Ausnahme des
mehr mittelständisch organisierten Maschinenbaus wie
derum in sich hochkonzentriert. Auf die jeweils drei bzw.
zehn größten Konzerne entfielen folgende Umsatzanteile:
Chemie: 26,7/42,7%; Straßenfahrzeugbau: 48,5/73,2%;
Elektrotechnik: 33/42,4%; Maschinenbau: 4,2/9,3% (Mo
nopolkommission 1 996/Anhangsband, S. 1 28ff).
•

Die Internationalisierung der Industrie konzentriert sich
also im wesentlichen auf die High-Tech-Branchen. Und
hier wiederum auf wenige strukturbeslimmende Größt
konzeme. Es sind zudem jene Konzerne, die aufs engste
mit dem Finanzkapital verflochten sind und so das Macht
zentrum der deutschen Wirtschaft ausmachen. Ü ber die
Zulieferindustrie sowie zig-Tausende Beteiligungsgesell
schaften im In· und Ausland, reicht der Einfluß dieser
Konzerngiganten weit in den mittelständischen Bereich
der Wirtschaft hinein (vgl. isw-report 31 und 32).
Der Konzentrationsgrad in den strategischen High-Tech
Branchen dürfte sich in Deutschland und weltweit weiter
erhöhen. Das liegt auch an den hohen FuE-Aufwendun
gen und den kurzen Lebenszyklen der Produkte dieser
Branchen. Um die wachsenden Kapitalvorschüsse wieder
einzuspielen, müssen Produktion und Absatz enorm aus
geweitet werden. Selbst der Markt einer Triaden-Region
gibt die nötige Nachfrage nicht mehr her - vor allem in
Zeiten weltweit schleppender Entwicklung von Kaufkraft
und Nachfrage. Produktion und Absatz müssen global ex
pandieren und entsprechende Segmente am Weltmarkt
erobern. Siemens-Vorstandsvorsitzender von Pierer:
"Grundsätzlich schrumpft die Zahl der 'Global Players'
eher; denn in der Regel verträgt ein Arbeitsfeld langfristig
nur fünf bis sechs Wettbewerber mit eigener Systement
wicklung. Der 'oligopolistische' Wettbewerb zwischen ih·
nen nimmt an Schärfe zu". Siemens will künftig ein Ge
schäftsfeld nur dann weiterführen, wenn es mittelfristig
darin Platz eins oder zwei in der Welt einnehmen kann.
Denn nur in dieser Position ist nach Ansicht des Siemens
Finanzchefs Baumann ausreichend Gewinn bzw. die an-

Die 25 größten TNK Rangfolge nach Auslandsvermögen
-

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Konzern
Shell
Ford
General Electric
Exxon
General Motors
VolkswaQen
IBM
Toyota Motor
Nestle
Mnsubishi
Baver
ABB Asea Brown Boveri
Nissan Motor
Elf Aaunaine
Mobil
Daimler Benz
Unilever
Philios
Roche
Fiat
Siemens
Sony
Alcatel
Hoechst
Renault

Quelle: UNCTAD 1997

Land
GB/NL
USA
USA
USA
USA
D
USA
J
CH
J
D
CH
J
F
USA
D
GB/NL
NL
CH
1
D
J
F
D
F

Vermögen Mrd. $

Umsatz Mrd. $

Beschäftigte

Qesamt
Ausland 'Qesamt
Gesamt
Ausland
Ausland
1 04.000
81 .000
80.6
1 1 7.6
1 09.0
79.7
346.990
238.5
41 .9
1 03.334
69.2
1 37.1
222.000
228.0
1 7.1
72.000
69.2
70.0
82.000
96.9
91.3
44.000
66.7
1 21 .8
745.000
47.8
21 7. 1
252.699
54.1
1 63.9
257.000
37.4
58.7
1 1 4.000
49.8
61.5
225.347
80.3
45.1
1 1 2.944
41 .7
71 .9
1 46.855
1 1 8.2
50.4
33.796
36.0
1 1 1 .7
220. 1 72
47.8
38.2
33.2
48.7
21 3.637
9.241
79.3
51 .0
. .. .
3.859
1 24.9
1 42.900
1 9.7
31.3
28.1
78.000
31 .1
209.637
32. 1
29.4
27.2
1 96.937
33.7
1 39.856
63.0
24.9
26.9
60.795
56.3
85.500
49.4
27.8
40.650
26.9
42.5
50.400
42. 1
48.4
73.4
26.0
26.300
31 0.993
66.3
45.6
26.0
68.907
72.1
307.000
30. 1
42.7
276.000
25.8
49.7
32.7
265. 1 00
38.4
25.2
221 .000
40. 1
50.497
30.9
1 2.0
24.5
40.422
1 2.5
248. 1 80
59. 1
26.3
24.4
40.6
95.930
35.5
373.000
57.7
24.0
1 62.000
62.0
1 5 1 .000
47.6
30.3
43.3
90.000
.. . .
1 91 .830
24.2
51 .2
22.7
32. 1
1 1 7.400
1 61 .6 1 8
1 3.4
36.7
21 .9
36.3
1 00.035
1 39.950
1 9.1
44.6
21 .2
40.066
36.8
isw-tabelle
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gestrebte Eigenkapital-Rendite von 1 5 Prozent zu erzie
len. Um dieses Ziel zu erreichen, will sich Siemens, wie
andere Großkonzerne durch eine ensprechende "Portfo
lio-Strategie" auf Kerngeschäfte konzentrieren. Auf diesen
Feldern versuchen die Konzerne, durch gezielte Zukäufe
zu monopolartigen Marktpositionen zu kommen. Ge
schäftsbereiche, die nicht dazu passen bzw. mittelfristig
nicht die gewünschte Rendite erwarten lassen, werden
rigoros abgestoßen. So hat Siemens binnen zweier Ge
schäftsjahre 7 Geschäftsfelder mit einem Umsatzvolumen
von 5, 7 Milliarden Mark verkauft, darunter so angestamm
te wie die gesamte Rüstungselektronik mit 1 ,5 Milliarden
Mark Umsatz und 3800 Beschäftigten. Im Kerngeschäft
Kraftwerksbau übernahm Siemens vom bisherigen Kon
kurrenten Westinghouse für 2,6 Milliarden DM die kon
ventionelle Kraftwerkssparte und rückte weltweit von
Platz 3 auf Platz 2 vor. Der Verkauf der Westinghouse
N uklearsparte scheiterte vorerst am Einspruch der US
Regierung. Sie dürfte aber 1 998, spätestens 1 999 neu
verhandelt werden. Siemens wird dann wieder mitbieten.
Grenzüberschreitende Fusionen

·
Um möglichst schnell in die entsprechende "kritische
Größe" vorzustoßen und eine dominierende Position auf
zubauen, gewinnen Beteiligungen und Fusionen (Mergers
& Acquisitions - M&A) im Rahmen der jährlichen FDI an
Bedeutung. Da das nationale Konzentrationspotential
weitgehend ausgeschöpft ist, wächst der Anteil der grenz
überschreitenden (internationalen) Mergers & Acquisiti
ons dramatisch an: Einmal nach der Zahl , vor allem aber
was die Höhe der eingesetzten Mittel anbelangt.
Nach Angaben der UNCTAD nahm 1 996 der Wert grenz
überschreitenden Beteiligungserwerbs ("cross-border
M&As) um 1 6 Prozent auf 275 Milliarden $ zu und machte
damit 79 Prozent der FDI aus. Stell! man nur den Erwerb
von Mehrheitsbeteiligungen in Rechnung, so betrugen
diese 1 63 Mrd. $ oder fast die Hälfte (47%). Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt das I FO-lnstitut in seiner Stu
die "Globalisierung: Transnationale Unternehmen auf
dem Vormarsch": "Heute werden mindestens vier Fünftel
der neuen Kapitalanlagen im Ausland (im Gegensatz zu
reinvestierten Gewinnen) in der Form von M&A getätigt.
Der wichtigste Grund für die beschleunigte Ausweitung
von grenzüberschreitenden M&As ist die wachsende Be
deutung, die dem Erwerb strategischer Unternehmens
teile und Fähigkeiten beigemessen wird." (IFO-SD 23/96,
S. 1 0). Die sechs größten Käuferländer - USA, Großbri
tannien, Deutschland, Japan, Frankreich, Schweiz - tätig
ten bereits 1 995 M&As im Wert von 1 44,1 Mrd. Dollar,
etwa 60 Prozent aller grenzüberschreitenden M&As.
Das deutsche transnationale Kapital ist inzwischen zum
drittgrößten weltweiten Unternehmensaufkäufer aufge
rückt. Der Wert der getätigten übernahmen hat sich 1 995
gegenüber 1 991 auf 21 ,2 Mrd. DM verdreifacht. Umge
kehrt ist die Deutschland AG von ausländischen TNK of
fenbar nur schwer zu knacken. Ein entscheidender Grund
liegt in der Konzentration des Aktienbesitzes und der weit
gehenden Verfügung der Banken (Depotstimmrecht) dar
über.
zusammenfassend läßt sich feststellen: Im globalen Kon
kurrenzkampf werden so nur wenige, produkt- und bran
chenbeherrschende Giganten überleben, die dann wirk
lich global präsent und organisiert sind (vgl. dazu auch
den Artikel von Leo Mayer, "Transnationale Produktions-

netze" in diesem Heft). Diese Super-Multis werden über
eine marktbeherrschende Stellung verfügen und ein un
geheueres ökonomisches Machtpotential darstellen.
3.

"Globale Verfassung" für die Multis

Die TNK sind dabei, ihre ökonomische Macht zunehmend
in politischen Einfluß und Regulierungssysteme umzu
setzen.
Das wird einmal deutlich am Wirken von IWF/Weltbank
und der Welthandelsorganisation (WTO), die weltweit die
letzten abgeschotteten Märkte für das internationale Kapi
tal öffnen. So konnte die WTO allein im Jahre 1 997 drei
Marktöffnungsabkommen durchsetzen: Im Februar einig
ten sich 69 Staaten auf die Liberalisierung ihrer Telekom
munikationsmärkte. Es folgte der Vertrag über Marktöff
nung für Informationstechnologie.
Ab 1 . März 1 999 werden die Finanzdienstleistungen
zwischen 41 Entwicklungsländern und 29 OECD-Mitglie
dern weitgehend liberalisiert. Das beschlossen im Dezem
ber 1 997 1 02 Mitglieder des Allgemeinen Abkommens
über Dienstleistungen (GATS) der WTO nach vierjährigen
Verhandlungen. Das Abkommen öffnet ausländischen
Börsendiensten, Banken, Versicherungen und Vermö
gensverwaltungen die Märkte der Unterzeichnerstaaten.
Keine Frage, daß davon in erster Linie die mächtigen
Finanzkonzerne der führenden Industrieländer profitieren.
US-Finanzminister Rubin machte daraus keinen Hehl:
"Diese Vereinbarung wird die Märkte der Finanzdienste in
einem bisher unereichten Maß öffnen und den US-Unter
nehmen dauerhaften Nutzen bringen." (zit. nach SZ
1 5. 1 2.97). Die US-Versicherungswirtschaft sprach denn
auch von einer "historischen Vereinbarung".
Umgekehrt stehen Entwicklungs- und Schwellenländer
dem Abkommen eher skeptisch gegenüber. "Die Liberali
sierung wird aber auch Opfer fordern", schreibt das Han
delsblatt (1 5. 1 2.97). "Nicht nur Ägyptens Botschafter bei
der WTO, Monir Zahran, fürchtet, daß in Zukunft die Ban
ken und Versicherungen der Entwicklungsländer zum
Freiwild für internationale Finanzkonzerne werden." (HB,
1 5. 1 2.97). Deshalb hatten auch eine Reihe afrikanischer
und asiatischer Länder lange Zeit Front gegen das Ab
kommen gemacht. Asiatische Länder wie Thailand, Ma
laysia und Indonesien fürchteten, daß ihre durch die Wäh
rungskrise angeschlagenen Finanzsektoren zur schnellen
Beute der ausländischen Finanzkonzerne werden. " Fi
nanzdienste seien noch Einbahnverkehr für die Industrie
staaten", argumentierten sie (FAZ, 1 5. 1 2.97). Hier half der
IWF "als stiller Partner der Verhandlungen" (HB) nach. Er
sicherte den Krisenländern zu, daß sie bei Unterzeich
nung des Abkommens mit zusätzlicher internationaler Fi
nanzhilfe rechnen dürfen. Umgekehrt befürchteten diese
Länder, daß bei einer Verweigerung das dringend benö
tigte ausländische Kapital sie umgehen könnte.
Ohnehin macht der IWF bei seinen Feuerwehraktionen
- wie jetzt in Südostasien - die Öffnung der Märkte der
Krisenstaaten zur Vorbedingung seiner Finanz"hilfen".
Die Verhandlungen über das Finanzdienstleistungsab
kommen hingen an einem seidenen Faden, berichtet die
Wirtschaftspresse. Die USA wollten dem Vertrag nicht zu
stimmen, da ihnen die Liberalisierungsofferten einiger
asiatischer Länder nicht weit genug gingen. "Offenbar ha
ben schließlich die in Genf anwesenden Industrie-Lobby-
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isten die Regierung in Washington überzeugt", ist in der
FAZ zu lesen (1 5.1 2.97). "Die Vorteile überwiegen die
Nachteile", urteilten die US-Interessenverbände in einer
gemeinsamen Erklärung.
Hauptorganisation der großen amerikanischen Geschäfts
lobby stellt das US-Council for International Business
(US-CIB) dar, das Verhandlungen von derartiger Bedeu
tung stets unmittelbar begleitet. (Seit 1 983 gibt es auch
ein Pendant auf EU-Ebene, den " European Roundtable of
lndustrialists" (ERT), dem 45 Generaldirektoren und Vor
standsvorsitzende der wichtigsten westeuropäischen
Konzerne angehören).
Zum Mai 1998 das MAI
(Multilateral Agreement on Investment)

Das US-CIB ist gegenwärtig auch bei Verhandlungen da
bei, die für das globale Große Kapital noch von erheblich
größerer Bedeutung sind. Seit 1 995 finden in Paris im
Rahmen der OECD Geheimverhandlungen Ober ein multi
laterales Abkommen Ober den Schutz von Auslandsinves
titionen - "Multilateral Agreement an Investment" (MAI)
statt. US-CIB beobachtet die Verhandlungen nicht nur,
sondern ist die Haupttriebkraft hinter den Kulissen. Der
Präsident von US-CIB machte in einem Brief vom
31. März 1 997 die Position von Big Business klar und
warnte: "Das MAI ist ein Abkommen der Regierungen, um
die internationalen I nvestoren und ihre Investitionen zu
schützen und das Investitionsregime zu liberalisieren. Wir
werden uns jeder und allen Maßnahmen widersetzen, für
die Regierungen oder die Wirtschaft bindende Verpflich
tungen in bezug auf Arbeit oder die Umwelt zu schaffen
oder auch nur zu implizieren".
Umgekehrt wird beim MAI ein "ganzer Satz neuer interna
tionaler Regeln für Investitionen festgesetzt, der transna
tionalen Konzernen uneingeschränkte Rechte und Frei
heiten gewährt, zu kaufen und zu verkaufen, und ihre
Geschäftstätigkeiten zu verlegen, wann und wohin in der
ganzen Welt auch immer sie wol len - und das alles unge
hindert durch staatliche I ntervention und Regulierung"
(Clarke, S. 1 ) .
Das MAI sollte auf Initiative der EU-Kommission ur
sprünglich im Rahmen der WTO verhandelt werden. Die
USA fürchteten jedoch, daß es dabei durch die Mitglieder
der Entwicklungs- und Schwellenländer verwässert wür
de. Die USA wollen ein high-standard Abkommen, wes
halb es im Club der Industrieländer (OECD) unter Aus
schluß der Öffentlichkeit verhandelt wird. Der Originaltext
des Vertragsentwurfs wurde im Frühjahr 1 997 unter
strengster Geheimhaltung unter den Regierungen der
OECD-Länder verteilt. Doch im April 1 997 wurde Tony
Clarke, einem Aktivisten des Canadian Centre for Policy
Alternatives (CCPA) der Originaltext zugespielt. Clarke
erstellte eine Analyse, die in ganz Kanada Empörung her
vorrief und eine breite Kampagne gegen das MAI aus
löste.
Obwohl die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) als
Beobachterin am Verhandlungstisch sitzt, bekamen die
Gewerkschafter den Originalentwurf des MAI nicht zu Ge
sicht, sondern lediglich Auszüge. "Diese reichten jedoch
aus, um ihnen klarzumachen, daß mit der Unterzeichnung
des MAI durch die Regierungen der 29 OECD-Staaten,
des Clubs der reichsten Industrieländer der Welt, die end-
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gültige, n un auch politische Weltherrschaft der multinatio
nalen Konzerne, das Ende sowohl des Nationalstaates
als auch des Sozialstaates angesagt ist" (Maria Mies).
Die deutsche Delegation des IAO stellte in einer Erklä
rung fest: "Ein so weitgehender Vertrag stellt ohne Zweifel
die Souveränität der Völker, der Nationalstaaten mit ihren
freigewählten Parlamenten und Regierungen in Frage.
Wir sind der Meinung, daß keine Regierung das Recht
hat, ein Abkommen zu unterzeichnen, das die Souveräni
tät der Völker zugunsten der schrankenlosen Durchset
zung der Interessen der multinationalen Konzerne ein
schränkt .... Wir fordern die Veröffentlichung des MAI".
Dr. Zimmer vom Bundeswirtschaftsministerium verweiger
te einer IAO-Delegation den Einblick in den Vertragstext.
Zur Geheimhaltung erklärte er: " Es ist legitim, den norma
len Bürger nicht zu fragen, unter welchen Rahmenbedin
gungen ein Unternehmen im Ausland investieren kann".
Die Geheimnistuerei ist verständl ich, wenn man sich die
wichtigsten Punkte des geplanten MAI ansieht (die Aus
züge sind der Analyse von Tony Clarke entnommen):
Machtstellung der Multis: Beim MAI geht es um die
Ü bertragung politischer Rechte und politischer Macht an
die Multis. "In dem ganzen offiziellen Vertragstext werden
Konzerne als Investoren angesehen, die den gleichen le
galen Staus haben wie die Vertragsparteien, nämlich die
Nationalstaaten der OECD." (S. 2). Insofern konsequent,
wenn man bedenkt, daß die hundert größten Wirtschaft
seinheiten der Welt aus 51 Konzernen und nur noch 49
Nationalstaaten bzw. deren Ökonomien bestehen.
"Investitionen": Das MAI erweitert durch eine sehr breite
Definition von Investition Reichweite und Umfang der ln
vestorenrechte der Konzerne. Unter Investition versteht
das MAI "jede Art von Aktivbestand, die ein Investor . . . be
sitzt oder kontrolliert". Sie erstreckt sich auch auf geisti
ges Eigentum, Geschäfte mit Patenten und Lizenzen,
Portfolio Investitionen (Aktien, Wertpapiere), Grundbesitz
oder sonstiges Eigentum, das in Erwartung wirtschaftli
cher Vorteile erworben wurde. Damit "sollen auch die ln
vestorenrechte von Spekulanten in diesem Vertrag garan
tiert werden" (S. 3).
Ausländische Investoren: Ausländischen Investoren
sind Sonderrechte und Privilegien entsprechend der
" meistbegünstigten Nation" des MAI einzuräumen. An
dernfalls hätten Investoren an anderen Standorten "Wett
bewerbsvorteile". Ausländische Investoren dürfen nicht
schlechter gestellt werden als inländische. Mehr noch, die
Formulierung "nicht weniger gewogen" impliziert, daß sie
besser behandelt werden dürfen als inländische. "Was
noch schlimmer ist, nationalen Regierungen wird es ver
boten sein, ausländischen Konzernen in Zusammenhang
mit ihren Investitionen Leistungsforderungen aufzuerle
gen (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen, Export- bzw. Im
port-Quoten, Technologie-Transfer, Lokaleinkäufe/local
content usw). Selbst wenn eine nationale Regierung ein
heimischen Unternehmen solche Leistungsanforderungen
auferlegt, darf sie sie nicht auf ausländische Konzerne
anwenden." (S. 3). - Nationale Regierungen oder Parla
mente sind damit in Bezug auf ausländische Investoren
de facto entmachtet.
"Roll Back"·Klausel: "Das MAI enthält einige "Roll
back"-Klauseln, die das Ziel haben, auch in Zukunft gün
stige Bedingungen für die Investitionen der transnationa-
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len Konzerne zu sichern. Alle Regelungen von National
staaten, die nicht mit den Prinzipien des MAI übereinstim
men, m üssen eingeschränkt und schließlich eliminiert
werden . . . . Die Regierungen, die das MAI unterschreiben,
verpflichten sich, bestimmte Gebiete ihrer Gesetze und
Regeln zu liberalisieren, wenn das MAI in Kraft tritt."
(Seite 6).
In einem Unterkapitel "Transparenz" heißt es, daß sofort
nach Vertragsunterzeichnung alle beteiligten Staaten ver
pflichtet sein werden, eine "öffentliche Zusammenstellung
aller Gesetze, Regulierungen, Verfahren, Verwaltungsvor
gänge und Gerichtsbeschlüsse zur Verfügung zu stellen,
die in der einen oder anderen Weise die Umsetzung des
Vertrages behindern könnten".
"Stand-still"-Klausel: "Unter den "Stand-still"-Klauseln
verpflichten sich die vertragsabschließenden Staaten,
daß sie auch in Zukunft keine neuen, mit dem MAI nicht
konformen Gesetze, Politiken oder Programme einführen
werden. Das bedeutet im Effekt, daß es einer zukünftigen
Regierung unter dem MAI untersagt werden würde, wenn
sie einen Sektor der Wirtschaft wieder verstaatlichen woll
te, der vorher privatisiert worden war oder wenn sie Regu
lierungsmaßnahmen wieder einführen wollte, die vorher
aufgehoben worden waren." (S. 6).
Streitfälle: Das MAI gewährt Konzernen das Recht, Staa
ten auf Schadensersatz zu verklagen. Regierungen erhal
ten " kein reziprokes Recht, im Namen ihres Volkes, Kon
zerne auf Entschädigung für zugefügten Schaden zu ver
klagen" (S.3). Den Unterzeichnern ist zudem verboten,
"direkt oder indirekt zu enteignen . . . in Ausnahme in Fällen
von öffentlichem Interesse", die aber sofort angemessen
entschädigt werden müssen. Sogar Konzerne belastende,
nicht-konforme Steuermaßnahmen dürfen als "schlei
chende Enteignung" bezeichnet werden, für die sie Ent
schädigung fordern dürfen".

"Wohl die stärkste neue Waffe, die das MAI den TNK gibt,
ist der Mechanismus für die Schlichtung von Konflikten
zwischen Investoren und Staaten. Anders als beim NAF
TA, das den Konzernen einen viel begrenzteren Spiel
raum für Rechtsstreit gibt, gewährt dieser Mechanismus
ihnen das Recht, direkt Staaten zu verklagen wegen
jedweden Verstoßes gegen die MAI-Bestimmungen, die
"Investoren oder ihren Investitionen Verluste oder Schä
den verursachen (oder verursachen könnten) . . . Von einem
Konzern herausgefordert, sind Regierungen verpflichtet,
zum Tribunal zu gehen. Die Mitglieder des Tribunals fäl
len ihr U rteil nicht auf der Grundlage der Gesetze des
Gastgeberlandes, sondern auf der Grundlage der Regeln
des MAI ". Alle Urteile sind "bindend" und müssen ausge
führt werden, "als wären sie endgültige Urteile der Gerich
te des Landes" (S. 5). Das MAI steht damit sogar über
dem Bundesverfassungsgericht und hebelt letztlich das
Grundgesetz aus.
Beitritt/Rückzug: Beitreten können und sollen dem MAI
auch Länder außerhalb der OECD. Voraussetzung ist al
lerdings die bedingungslose Akzeptanz der von den 29
OECD-Ländern ratifizierten MAI-Regeln. Von Schwellen
und Entwicklungsländern wird dieser Beitritt als eine Art
Wohlverhaltensbekundung erwartet. Frans Engerin, Letter
der MAI-Verhandlungsgruppe, drohte während eines MAI
Symposiums in Seoul im April 1 997 Ländern, die nicht
beitreten sogar Konsequenzen an. Viele Länder erhielten
zur Zeit Auslandsinvestitionen, so Engering, sie müßten

sich allerdings fragen, "ob das in den nächsten Jahren
immer so sein wird ... Länder, die nicht dem MAI-Vertrag
beitreten, riskieren, dafür teuer zu bezahlen." (zit. nach
WSW, Winter 97/98).
Das MAI-Abkommen gilt für 20 Jahre. Will ein Staat aus
dem Vertrag austreten, muß er zunächst fünf Jahre nach
der Unterzeichnung warten. Außerdem sind die ausländi
schen Investitionen in diesem Land für weitere 15 Jahre
geschützt".
Das MAI sei eine neue "Bill of Rights", eine neue "globale
Verfassung", formulierte es der Chef der World Trade Or
ganisation (WTO), Renato Ruggiero. Eine "globale Ver
fassung" für die Multis, mit der die politische Weltherr
schaft der Multis, das Ende sowohl der nationalstaatlichen
Souveränität als auch des Sozialstaats eingeläutet wird.
Fred Schmid, Wirtschaftswissenschaftler,
Mitarbeiter des isw e.V., München
Beitrag vom isw-seminar:
'Globalisierung und Transnationale Konzerne' am 21.12.1997
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Leo Mayer

Transnationale Produktionsnetze
"Der internationale Wettbewerbsdruck ... erzwingt die
Ausnutzung von Arbitragegewinnen an den Arbeits-, Gü
ter- und Finanzmärkten in der globalisierten Weltwirt
schaft, um für das globale Unternehmen und die Investo
ren den höchstmöglichen Profit sicherzustellen." (Thesen
zur Globalisierung, HYPOBANK, Volker Hö/terhoff)
"Mit Blick auf diese Aufgabe (ihre Wettbewerbsposftion zu
stärken, L.M.) organisieren oder reorganisieren Unterneh
men - besonders solche, die bereits Transnationale Kon
zerne (TNK) sind - in zunehmendem Maße ihre grenz
überschreitenden Produktionsaktivitäten auf eine auf Effi
zienz orientierte, integrierte Art. In der sich daraus erge
benden internationalen Arbeitsteilung innerhalb von Un
ternehmen kann jeder Teil der Wertschöpfungskette dort
angesiedelt werden, wo er am meisten zum Gesamter
gebnis des Unternehmens beitragt.
Im Ergebnis wird die einfache, auf Reihenfolge basieren
de Beziehung im Produktionsprozeß als Charakteristikum
der TNK durch eine komplexe Beziehung ersetzt, bei der
innerbetriebliche Handelsströme zwischen Mutter- und
Tochterfirmen, sowie zwischen den Tochterfirmen selbst
eine erhebliche und zunehmende Bedeutung bekommen.
... "Die Entscheidung, einen Teil der Wertschöpfungskette
dort hinzulegen, wo es am besten für das Unternehmen
ist - sei es transnationa/ oder national - um globale inputs
in outputs für globale Märkte umzuwandeln, bedeutet,
daß Auslands-Direktinvestitionen (AD/) und Handelsströ
me gleichzeitig veranlaßt werden." (UNCTAD, World In
vestment Report 1996, Executive Summary, xxiii)
"Die Ausdehnung der internationalen Produktion wäre
nicht möglich ohne die voranschreitende Liberalisierung
der Bedingungen für Auslands-Direktinvestitionen." (UNC
TAD, Wor/d Investment Report 1997, OveNiew, xviii)

Diese einführenden Zitate verweisen auf die Veränderun
gen bzw. auf neuen Erscheinungen in der Internationali
sierung der kapitalistischen Produktionsweise und auf die
klassengebundenen Interessen, die die I nternationalisie
rung vorantreiben.
Der Weltmarkt spielt in der. Gesamtentwicklung des Kapi
talismus - von seinen geschichtlichen Anfängen an - eine
bedeutende Rolle. Weltmarkt gab es auch früher: In Form
internationaler Arbeitsteilung und als Summe der nationa
len, (unterschiedlich) abgeschotteten Ökonomien. Neu ist
�ie weitestgehende Beseitigung dieser Schranken, die
Offnung der Märkte zu einem unbehinderten Operations
feld für das internationale Kapital und einem einheitlichen
Feld für die Entwicklung der Konkurrenz zwischen den
Kapitalisten.
Dieser Prozeß beinhaltet die Vollendung der Inter
nationalisierung des Kapitals in seinen drei Aspekten:

1. die Internationalisierung des Handelskapitals, das die
Basis für die Herausbildung eines echten Weltmarktes
schafft.
2. die Internationalisierung des zinstragendes Kapitals,
des Geldkapitals; gefestigt durch den unei ngeschränkten
Kapitalverkehr, durch die Auslandsinvestitionen, die Ak
tionen der transnationalen Konzerne, das internationale
Kreditwesen.
3. schließlich die Internationalisierung des Pro
duktivkapitals, das zur internationalen Teilung der Produk
tion führt, mit dem Ziel, die Gewinne zu maximieren und
die Kosten zu minimieren. Welthandel (Warenexport) und
Kapitalexport wird ergänzt durch die "betriebswirtschaftli
che Globalisierung", die nach Kostengesichtspunkten
transnationale betriebswirtschaftliche I nseln sucht, um op
timale Betriebsgrößen, wirtschaftliche Serienfertigung und
Anpassung an globale und lokale Marktbedingungen zu
erzielen.

"Produzierende TNK, besonders in der Elektronik und der
Transportausrüstung, haben seit den späten BOer Jahren
globale integrierte Produktionsnetzwerke aufgebaut, um
maximale Effizienz zu erzielen." (UNCTAD, World Invest

ment Report 1 996, S.47)
Diese "betriebswirtschaftliche Globalisierung" gehört zu
den Erscheinungen, die es erlauben, von einer neuen
Phase im historischen Prozeß der I nternationalisierung
des Kapitalismus zu sprechen.
Siemens ist einer der führenden TNK aus Deutschland,
der auf globaler Ebene agiert. Siemens ist heute in 1 90
Ländern präsent - mit weltweit mehr als 300 Fertigungs
stätten außerhalb Deutschlands. 50.000 Menschen sind
in den US-amerikanischen Siemens-Betrieben beschäf
tigt; im asiatischen Raum arbeiten 45.000 Menschen für
Siemens. Im laufenden Geschäftsjahr werden bei Sie
mens erstmals mehr als die Hälfte der Belegschaft in aus
ländischen Konzernbetrieben beschäftigt sei n. Die Erhö
hung vollzog sich und wird sich vor allem in Asienpazifik
und Osteuropa vollziehen.
Waren in Indien 1 994 noch 500 Softwareentwickler be
schäftigt, so wurden diese innerhalb von zwei Jahren auf
1 .000 verdoppelt. Allein in China soll in den nächsten vier
Jahren die Zahl der Beschäftigten von gegenwärtig 5.000
auf 30.000 erhöht werden.
Beispiele für die Internationalisierung
der Produktion

1.

Für ein exemplarisches Beispiel internationaler Ferti
gungsorganisation darf ich stichwortartig aus einem Inter
view der Siemens-Zeitschrift mit dem Geschäftsführer der
Siemens Components Singapur zitieren. Er antwortet auf
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die Frage nach den Gründen für den Aufbau der Chipferti
gung in Singapur:
die Infrastruktur - Telekommunikati
".„

on, Energie- und Wasserversorgung sowie das Transport
wesen funktionieren hervorragend. Verbreitung der engli
schen Sprache. .. ein sehr gutes Bildungswesen ... stehen
hier Fachkräfte in einem Maß zur VeJfügung, wie man es
sonst nur in hochentwickelten Industrie/ändern findet. ...
politisch ein sehr stabiles Land ... Somit haben wir hier ein
sehr sicheres soziales Umfeld und wir haben auch keiner
lei Sorge, daß sich daran Entscheidendes ändern wird. ...
Für uns ist z.B. entscheidend, daß wir hier in der Lage
sind, unseren Betrieb 365 Tage jeweils 24 Stunden laufen
zu lassen . .. die Fertigungskosten etwa um 40% niedriger
liegen. Die größte Einsparung ergibt sich dabei aus den
deutlich niedrigeren Personalkosten . . . •

Beschäftigte im Siemens-Konzern
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2.

"Dort wo der größte BedaJf ist, sollte auch gefertigt wer
den. Heute kommen zum Beispiel im NAFTA-Raum alle
Niederspannungsmotoren aus Mexiko. In den USA haben
wir diese Fertigung eingestellt. Dafür bauen wir dort alle
Hochspannungsmotoren und beliefern Kanada und Mexi
ko. Das gleiche funktioniert natürlich auch auf globaler
Basis. So haben wir beispielsweise in den USA die welt
weite Kompetenz für Ultraschall-Geräte, Krebstherapie
Systeme oder Gamma-Kameras im medizinischen Be
reich sowie für Einspritzventile, um eine Beispiel aus der
Automobiltechnik zu nennen. - Erst das Funktionieren sol
cher Netzwerke macht Siemens zu einer Global Com
pany. " (aus SiemensWelt 8/97)
3.

Chips werden in einem komplizierten technologischen
Prozeß im bayerischen Regensburg produziert, zur ar
beitsintensiven Kontaktierung nach Malakka in Malaysia
geflogen und sind ein paar Tage später zurück zum Ein
satz in der Produktion in Deutschland, den USA oder in
einem Niedriglohnland in Osteuropa.
4.
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dieses System. Wir haben außerdem einen Austausch an
Testdaten, so daß die lnfo1mation, die bei uns aus den
Tests gewonnen wird, zeitgleich in Villach bereitsteht. . . .
bei einem dermaßen exzellenten Flughafen wie dem in
Singapur kann man davon ausgehen, daß alles, was um
16 Uhr das Endfließband verläßt, am nächsten Tag um
10 Uhr in unserem Distributionslager in Fürth (bei Nürn
berg) liegt. Wir sind gerade dabei, ein IG-Design-Center
aufzubauen . ... weil man hier IG kostengünstiger entwer
fen kann als in Europa ... werden wir Entwicklungsaktivitä
ten für 80 bis 100 Mitarbeiter aufbauen." (Siemens-Zeit

1 993/94

1 995/96

1996/97

�

Auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit den europäi
schen Fabriken im österreichischen Villach und im bayeri
schen Regensburg antwortet er: "Wir sind mit unseren
Partnerbetrieben über Datenleitungen zu einem durchge
henden System der Fertigungssteuerung und -überwa
chung vernetzt. In Villach kann man z.B. jederzeit veJfo/
gen, wo der Baustein X für den Kunden Y heute in unse
rer Fertigung ist. Wir können andererseits alle notwendi
gen Informationen in Villach abrufen. Die gesamte Vor
ausp/anung und das Einplanen in die Fertigung läuft über

Der Polo von VW, in Wolfsburg montiert, kommt fast zur
Hälfte aus dem Ausland: aus Tschechien, Italien, Spani
en, Frankreich, Mexiko und den USA. (nach "Die Globali
sierungsfalle", Rowohlt, 1 996) Die VAG produziert nur
noch 44% ihrer Autos in Deutschland.
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit französischer Au
tokonzerne wird als niedrig im Vergleich zu ihren europäi
schen Konkurrenten eingestuft, weil sie zum einen beim
Absatz noch zu stark auf Europa konzentriert sind (85%
des Absatzes) und zweitens überwiegend aus den ver
gleichsweise teuren französischen Werken kommen
(Renault 56%, PeugeoVCitroen 67%)
5.

Der VW-Vorstandsvorsitzende Piech äußerte sich in ei
·
nem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zur Stand
ortpolitik des VW-Konzerns: "Natürlich haben wir da lea
der und looser und spielen die gegenseitig in der Aus
lastung aus. Wer führt, also die geringsten Kosten hat,
wird bis an die Halskrause ausgelastet, und wer schlecht
ist, muß rationalisieren, bis er gut ist. . . . Plötzlich kommt
zum Beispiel aus der Tschechischen Republik ein gleich
gutes Auto, wie wir es in Deutschland bauen, aber es ist
10 oder 20 Prozent preiswerter. Da muß uns etwas einfal
len. . .. Es geht nichts daran vorbei, daß wir aus dem
Osten deutsche Qualität mit koreanischen Preisen be
kommen. • (SZ, 4.6.96)
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6.

Opel hat innerhalb von General Motors die Verantwortung
für alle Märkte außerhalb Nordamerikas. In Rüsselsheim
werden Plattformen entwickelt, d.h. die Grundbestandteile
eines jeden Modells für den Weltmarkt. In den einzelnen
Ländern passen lokale Entwicklungszentren diese Platt·
formen dann an die örtlichen Bedürfnisse an. Dadurch soll
das neue Modell schon sechs Monate nach Markleinfüh·
rung in Europa lokal angepaßt auf die verschiedenen re
gionalen Märkten gebracht werden. Durch die Verwen
dung weltweit gleicher Plattformen bei äußerlich unter·
schiedlichen Varianten können viele Teile in größerer
Stückzahl produziert werden. Die Zahl der Plattformen
wird von 1 6 auf sieben reduziert. (nach SZ, 29.1 .96)
7.

Mit dem Palio hat Fiat ein Weltauto konstruiert. Das Auto
und die dazugehörige Modellfamilie bei der 70% der
Bauteile gleich bleiben - soll in 1 3 Ländern produziert
werden und im Unterschied zur Modellstrategie anderer
Hersteller werden keinerlei lokale Abweichung erlaubt. In
Argentinien entsteht eine Motorenfabrik, von der aus an
dere Länder versorgt werden. In Brasilien werden die Mo·
torhauben und zusammen mit italienischen Werken auch
technisch anspruchsvollere Teile produziert. In anderen
Standorten werden lediglich die Teile zu kompletten Autos
montiert. Fertigung und Logistik werden zentral von Turin
aus gesteuert. (nach FAZ, 1 .8.96)
•

8.

Bisher war es nicht möglich, den Prozeß der Reifenher·
stellung an irgendeiner Stelle zu unterbrechen. Jetzt führt
Conti ein neues Produktionsverfahren für Reifen ein, das
es erlaubt, "die lohnintensiven Teile der Reifenfertigung
auf kostengünstige Standorte zu verlegen. Es ist für Con·
tinental technisch leichter und unternehmerisch weniger
riskant, eine Modulfertigung in Niedriglohnländern aufzu
bauen als eine Komplettfabrik. " (SZ, 1 8.3.97)
9.

Abschließend sei noch auf Bereiche verwiesen wie z.B.
die Abrechnung von Flugtickets in Indien, die Datenerfas
sung in der Karibik oder in China, die weltweit verteilte
Entwicklung großer Software-Projekte, etc.
Die deutsche BASF hat ihr Forschungszentrum für Krebs
krankheiten und das Immunsystem bei ihrer US-Tochter
angesiedelt; die Ergebnisse werden weltweit an alle phar·
mazeutischen Firmen des Unternehmens verteilt.
VW plant, die Entwicklungstätigkeiten mit der Sonne um
die Welt wandern zu lassen. Der Konzern bereitet einen
rund um die U hr arbeitenden, über Datennetz miteinander
verknüpften weltweiten Verbund bei der Entwicklung von
Fahrzeugkomponenten vor. "Wenn der Wolfsburger Inge

nieur Feierabend macht, übernimmt sein Kollege von VW
Mexico oder VW do Brasil seine Arbeit. Danach wird der
Konstruktionsauftrag via Computernetz an ein Entwick
lungszentrum nach Asien übertragen, von wo die Arl:Jeit
wiederum vor Arbeitssehfuß an die Wolfsburger Entwick
lungsabteilung weitergegeben wird. " (Freitag, 1 8.7.1 997)

Diese Beispiele weisen auf sehr unterschiedliche Formen
transnationaler Produktionsnetze hin. Branchenunter·
schiede, technologische Prozesse und unterschiedliche
Konzernstrategien führen zu unterschiedlichen Formen
transnationaler Produktionsnetze.
Gemeinsam ist ihnen,
daß Produktions- und "Kopf"arbeiter durch den engen
Entwicklungs-, Produktions- und Zuliefererverbund in ei
nem weltweiten - für sie allerdings schwer durchschauba
ren unmittelbaren Kooperations- und Konkurrenzzusam·
menhang stehen.
• daß die ganze Welt zum unbeschränkten Handels·, In
vestitions- und Produktionsraum wird.
•

•

Allerdings können sich den Vorteil des "global sourcing"
- global angelegte Kapital-, Rohstoff- und Materialbe·
schaffung; weltweites Rekrutieren von Arbeitskräften, zu
nehmend von hochqualifizierten Technikern, Entwicklern,
Naturwissenschaftlern; Internationalisierung der Produkti
on und des Zuliefersystems - nur die global operierenden
Groß- und Mammutkonzerne zunutze machen. Ü ber die
Welt verstreut verbinden sie in einem konzerninternen
Netzwerk die technologischen Vorteile mit Niedriglohn in
auswärtigen Standorten und organisieren Zulieferungen
und Produktion über verschiedene Unternehmen in der
ganzen Welt. Bei ihnen ist die Internationalisierung der
Mehrwertproduktion die bestimmende Erscheinung.
" In der Strategie der komplexen Integration kann jede
Wertschöpfungsaktivität im Prinzip an jedem Teil eines
TNK-Systems angesiedelt werden ... Die Entscheidung,
wo eine Aktivität lokalisiert wird, hängt vom erwarteten
Beitrag zur Gesamtleistung des Gesamtsystems als Gan
zes ab. " (UNCTAD, World Investment Report 1 996,

Executive Summary, S. 99)
Durch das so organisierte Produktionssystem verschafft
sich der transnationale Großkonzern das "Monopol der
verbesserten Produktionsweise" (K. Marx, Kapital Bd. III,
S. 325), was für ihn die Quelle eines dauerhaft über dem
Durchschnittsprofit liegenden Profits ist. Das I FO-lnstitut
kommt in seiner Analyse der "Transnationalen Unterneh
men" zu dem Ergebnis: "Die Fähigkeit, solche Systeme

von Wertschöpfungsketten komplexer grenzüberschrei
tender innovativer Produktionen und Aktivitäten zu organi
sieren und zu managen, könnte künftig zum wichtigsten
komparativen Vorteil transnationaler Unternehmen wer
den". (IFO-SD 23/96, S . 1 3)

Diese Konzerne brechen die Wertschöpfungsketten auf
und verteilen sie so über die Welt, daß die jeweiligen
regionalen Vorteile bestmöglich genutzt werden können.
Die gesamte Wertschöpfungskette - Einkauf, Zuliefer
system, F&E, -Produktion, Marketing, Absatz - wird über
globale Telekommunikationssysteme und Datennetze ge
steuert und über moderne Transportsysteme verbunden.
"Es wird daher in Zukunft immer leichter möglich sein,
auch kurzfristig ganze Unternehmensteile zu verlagern,
um Kosten zu sparen. " (FAZ, 23.3.96)

Ent-lndustrialisierung und gleichzeitiger Aufbau modern
ster Fertigung wird zu einer globalen Escheinung; über
die ganze Welt verstreut entstehen hochproduktive Inseln
in einem weltweiten Meer des Desasters. In Sao Paulo
oder Singapore, in Delhi oder Mexiko entstehen Zonen
der Produktion und Konsumtion - eingegliedert in das in-
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ternationale Netz der Kapitalakkumulation -, die sich nur
wenig von den Zentren Europas, Japans oder der Verei
nigten staaten unterscheiden. Aber der Großteil der Be
völkerung ist von diesem Prozeß ausgeschlossen. Eben
sowenig führt dies zu einer eigenständigen Entwicklung
dieser Länder.
Grenzüberschreitende
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auf ihre Organisationsstruktur:
Der Unterschied zu den TNK der 50er und 60er Jahre mit
ihren recht eigenständigen Auslandstöchtern liegt in der
Ausweitung und Intensivierung regionaler und lokaler Ak
tivitäten bei gleichzeitiger umfassender Abstimmung und
Integration in eine international agierende Produktions
und Wertschöpfungskette. War der konzerninterne Han
del früher durch den Handel Mutte r · Tochter bestimmt, so
gewinnt mit dem Aufbau von Produktionsnetzwerken der
Handel Tochter - Tochter größere Bedeutung (World In
vestment Report 1 996, Chapter IV).
Ziele dieser Strategie sind :

/
/
l.

0
1 985
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1. Kostendifferenzen zwischen verschiedenen Ländern
und Regionen für eine global orientierte Kostenminimie
rung zu nutzen.
2. Währungsrisiken einzudämmen und Zugangsbarrieren
1 995

1 996

Verteilung des Bestandes
an Direktinvestitionen
deutscher Unternehmen im Ausland

in Prozent - 1 994

zu Märkten zu umgehen; z.B. gibt es immer noch Länder,
die einen bestimmten lokalen Fertigungsanteil fordern.

3. Absatzchancen erhöhen und neue Märkte erobern
durch räumliche und soziale Nähe der Produktion zu den
lokalen Märkten.
4. Innovationsprozesse im internationalen Maßstab zu re
organisieren und zu rationalisieren, vor allem um sie zu
beschleunigen.
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Die Verteilung der Weltcomputernetze

Aus den Zielen dieser Strategie läßt sich ableiten, daß
diese Netzwerke in jenen Regionen entstehen, die die
dafür erforderlichen infrastrukturellen und marktökonomi
schen Voraussetzungen bieten. Aus diesem Grund gehen
die Jahr für Jahr steigenden grenzüberschreitenden Di·
rektinvestitionen nicht mehr wie zu den Anfängen des I m
perialismus in die rückständigen Länder, sondern haupt
sächlich in die Triade Nordamerika, EU, Südostasien und
einige ausgewählte neuindustrialisierte "Schwellen-Län
der" mit qualifizierten Arbeitskräften und teilweise ausge
bauter Infrastruktur. (siehe Grafiken)
•

Im World Investment Report wird darauf hingewiesen,
daß der Aufbau transnationaler Produktionsnetze mit
wachsenden Auslands-Direktinvestitionen sowie mit zu
nehmenden Handelsströmen verbunden ist. Die konzern
interne Internationalisierung der Arbeitsteilung führt zu ei
nem wachsenden Anteil des konzerninternen Handels am
Welthandel. Ist es "Freihandel", wenn ein Drittel des Welt
handels aus Transaktionen zwischen verschiedenen Ein
heiten desselben Unternehmens besteht? (siehe Grafiken
auf der gegenüberliegenden Seite)
Oie Grafik zeigt die globale, räumliche Verbreitung der wichligsten Computernetze (Interne�
Bitleam, Fidonet und UUCP) 1993. Auffallend die ·weißen Flecken" in Afrika, großen Teilen
Osteuropas, dem asiatischen Teil der GUS und in großen Teilen Latemamerikas
aus: "lnfoimallonsgooellschaft- PorapektlvefUr Europo•, Dlo G Rl non

Im EP. 1996

Die transnationale Strategie
hat Rückwirkungen auf die TNK:
• auf ihre Unternehmenskultur:
Siemens: Wir sind kein deutsches Unternehmen, sondern
ein Global Player. •zu einem Global Player gehören auch
Mitarbeiter, die multikulturell denken. Außerdem braucht
Siemens ein internationales Management. Immer mehr
Landeschefs kommen aus dem jeweiligen Land. •
(H.v.Pierer, SiemensWelt 8-9/96)

•

Der Aufbau transnationaler Produktionsnetze ist mit ho
hen Anlaufkosten belastet. Mit einer neuen Fabrik ist es
nicht getan. Komplette Infrastrukturen für Ein- und Ver
kauf, Zulieferung, Transport und Logistik, usw. gehören
dazu. Nur die größten Kapitalgruppen und Konzerne kön
nen diese Globalisierungsprogramme realisieren. Von ih
ren Zulieferern verlangen diese Konzerne, daß sie ihnen
in die neuen Märkte folgen. Das überfordert die Möglich
keiten der mittelständischen Zuliefererindustrie. Weitere
Kapitalkonzentration ist die unausweichliche Folge.
• Mil dem Aufbau transnationaler Produktionsnetze er
wächst der Bedarf nach global angebotenen Dienstlei
stungen (Service, Telekommunikation, Transport, Finan
zierung, ) und ungehindertem Transfer des Kapitals.
.„
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•

Die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens hängt im
mer weniger von den Produktionsbedingungen des Lan
des ab, in dem es seine Aktivitäten entwickelt, sondern
besteht im Verhältnis zu anderen im Weltmaßstab produ
zierenden Unternehmen. Die Konkurrenzsituation eines
Unternehmens wird durch die Zulieferung von im Ausland
billiger hergestellten Komponenten insgesamt verbessert.
• Im Prozeß der Herausbildung eines echten Weltmark
tes definieren sich Produktionspreise und "gesellschaftlich
notwendige Arbeit" immer weniger auf Basis nationaler
Bedingungen, sondern zunehmend in Bezug auf die Pro
duktionsbedingungen im weltweiten Zusammenhang.

Anteil des konzerninternen Exports
am Gesamtexport in Prozent (1 993)
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Anteil des konzerninternen Imports
am Gesamtimport in Prozent (1 993)

militärischen Korrektur der ökonomischen und politischen
Kräftekonstellation zwischen den führenden imperialisti
schen Mächten wird relativiert. In den Vordergrund tritt die
Förderung der Konkurrenzfähigkeit der eigenen transna
tionalen Konzerne und das gemeinsame I nteresse des
transnationalen Kapitals und der Regierungen an der Si
cherung von Rahmenbedingungen, die eine relativ stö
rungsfreie Internationalisierung des Kapitals erlauben.
Dies schließt die Anwendung militärischer Mitte l zur Si
cherung des "freien Zugangs zu Märkten und Rohstoffen"
(Verteidigungspolitische Richtlinien) ein.
•

Der Aufbau von transnationalen Produktionsnetzen und
die wachsende Bedeutung der Auslands-Direktinvestitio
nen führen zu einem enormen Anstieg bilateraler Abkom
men zur Förderung und zum Schutz von Investitionen. Mit
den gegenwärtig im Rahmen der OECD stattfindenen
Verhandlungen über ein "Multilaterales Abkommen für In
vestitionen" (Multilateral Agreement on Investment) sollen
einheitliche Standards für den Schutz ausländischer
Investitionen vereinbart und weitere Deregulierung und
Marktöffnung erzwungen werden. Mit diesem Vertrag wird
die Macht der TNK über die Nationalstaaten erweitert und
völkerrechtlich abgesichert. Die Nationalstaaten müssen
ihre Macht in der neuen globalen Ökonomie einsetzen,
um ein günstiges Klima für profitable Investitionen und
Wettbewerb zu schaffen. Renate Ruggiero, Präsident der
Welthandelsorganisation WTO, übertreibt nicht, wenn er
in einer Rede vor der UNCTAD sagt, daß die WTO "nicht
mehr länger die Regeln für die gegenseitige Zusammen
arbeit getrennter Volksgemeinschaften schreibt. Wir
schreiben die Verfassung einer einheitlichen globalen
Ökonomie. " (WTO Head Calls For Single Global Eco

nomy, Vol. 5, No. 1 6, Trade News, 5. Nov. 1 996)
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• Durch die Entstehung von Produktionsnetzen von TNK
wird der Zwang zur Integration der nationalen Ökonomie
in die Weltwirtschaft erhöht. Der ehemalige Siemens-Chef
Kaske: "Nichts wäre schlimmer als ein wirtschaftspoliti

scher Grabenkrieg, denn Siemens ist in über 120 Ländern
der Welt tätig. Unsere Verflechtungen mit diesen Ländern
durch Handels- und Direktinvestitionsströme sind vielfäl
tig. Ein Abschneiden dieser "Lebensadern• hätte fatale
Folgen für das exportabhängige Deutschland und ganz
besonders für die Beschäftigung auch in unserem Unter
nehmen. " (zit. nach PZ, 415.7.92).

Dies hat Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Außen
politik. Im Vordergrund steht nicht mehr der Schutz der
einheimischen Monopole vor der Konkurrenz, z.B. durch
Schutzzollpolitik, und auch die Tendenz zur gewaltsam-
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Investitionsziele der 1 00 größten Transnationalen Konzerne (TNK)
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Manfred Szameitat

Global isierun g der Finanzmärkte
Beim ohnehin beliebten Thema Globalisierung wird den
" Finanzmärkten" gern die entscheidende Rolle des Schur
ken zugeschrieben. Sie seien es, die Regierungen stür
zen können, gegen ihre schiere Wucht sei kein Kraut ge
wachsen, vor allem böten sie dem Industriekapital "spe
kulative" Anlagemöglichkeiten, das dann am "Standort"
als Investition fehle. National bestimmte Wirtschaftspolitik
werde durch sie unmöglich.
Das Jammern über die Finanzmärkte in dieser Form er
scheint ein wenig töricht. Kenner der Materie, unter denen
sich auch einige Linke befinden, die daran festhalten wol
len, daß auch heute noch eine Zähmung des Kapitalis
mus gelingen kann, weisen zu Recht darauf hin, daß Spe
kulation seit jeher eine Erscheinung auf Märkten war.
Auch in früheren Zeiten sind Regierungen über Finanz
märkte gefallen. Huffschmid (Dominanz globalisierter Fi
nanzmärkte . . . , in "Z", September 97, S. 69 ff) und andere
haben auch cool festgestellt, daß viele angeblich moder
ne Erscheinungen der Finanzbeziehungen in Wirklichkeit
alte Hüte sind. So wird zu Recht darauf hingewiesen, daß
Finanztransaktionen im Inland volumenmäßig immer noch
weit höher sind als internationale. Von wegen auch gerin
ge Macht der Nationalstaaten: Immer noch laufen in vie
len Ländern des entwickelten Kapitalismus fast 50% des
Brutto inlandsprodukts über staatlich bestimmte Konten.
Der Staat könnte sehr wohl regulierend eingreifen, wenn
er nur wollte.

Läßt sich der Kapitalismus zähmen?
Das ist eben die unter Linken und Restkeynesianern am
meisten interessierende Frage: Ist Zähmung des Kapita
lismus auf nationaler Ebene noch möglich? Und, wenn
nicht, ist sie auf internationaler Ebene noch möglich? Und
in beiden Fällen, wie sähe eine solche Zähmung aus?
Man kann sich zur Beantwortung dieser Fragen zunächst
Einzelfälle ansehen. Zum Beispiel den Mißerfolg der er
sten Regierung Mitte rand zu Anfang der achtziger Jahre.
Oder die Chancen der Regierung Jospin. Oder wie gelang
es der Regierung Reagan - ebenfalls in den frühen Acht
zigern - die US-Wirtschaft mitte ls ihrer "Voodoo-Econo
mics" wieder in Schwung zu bringen? Zähmung des Kapi
talismus - wohl kaum. Massiver Eingriff in die Marktpro
zesse durch den Staat wohl ja. Oder wie gelang es Japan
(und Südkorea) ihre sagenhafte Entwicklungsdynamik zu
entfalten l!nd jahrzehntelang zu erhalten (und warum fal
len diese Okonomien jetzt so tief)?
Von einer Zähmung ist bei diesen Beispielen nur bei den
wenigsten die Rede. Von erfolgreicher Zähmung gar nir
gendwo. Was ist überhaupt mit solcher "Zähmung" ge
meint? Die Disputanten haben heute dabei - so ist anzu
nehmen - die Periode 1 950 bis 1 973 im Kopf, die vom
Marxisten Hobsbawm als "Goldenes Zeitalter" bezeichnet

worden ist. Was hat sich seit damals verändert? Gelingt per Zähmung - die Rückkehr zu einem Zustand der Welt
ökonomie,
• die von der ökonomisch eindeutigen Dominanz der
USA und des Dollar gekennzeichnet war,
• die von einem antikapitalistischen System "bedroht"
war, was seinerseits ein den Kapitalismus milderndes Ein
greifen der Bougeoisien provozierte,
•

wo die Währungen der wichtigsten kapitalistischen Län
der durch ein System fester Wechselkurse zueinander
stabil gehalten wurden,
• in der die Öffnung der zuvor ziemlich abgeschotteten
Märkte zueinander dem Welthandel Impulse verlieh?

Das Schöne am "Goldenen Zeitalter" war ja auch, daß
just jene reduzierten kapitalistischen Ökonomien, jene,
die imperialistische Bastionen nicht mehr zu verteidigen
hatten und sich noch keine imperialistischen Ziele setzen
durften (Deutschland und Japan), die größten ökonomi
schen Erfolge aufzuweisen hatten. Golden war auch, daß
ehemalige Kolonien sich ökonomisch zu entwickeln be
gannen.
Schon so ein Kurzvergleich mit dem "Goldenen Zeitalter"
in unserem Hinterkopf zeigt, daß eine einfache Rückkehr
so leicht nicht zu bewerkstelligen sein wird. Klar wird aber
auch, daß die Frage neu gestellt und beantwortet werden
muß: Wie funktioniert der Kapitalismus heute? Wie hat er
sich zu dieser jetzigen (neuen?) Funktionsweise hinent
wickelt? Und - wenn überhaupt - welche Rollenverände
rung hat der Finanzsektor (und haben die Finanzmärkte)
erfahren?

Kapital, das in Geldform bleibt
Was unterscheidet das Finanzkapital (den Finanzsektor
innerhalb des Gesamtkapitals) vom Industrie- oder Han
delskapital? Finanzkapital ist Kapital in Geldform. Alles
Kapital muß die Geldform durchlaufen, will es sich ver
werten - was schließlich sein Zweck ist. Banken, Ver
sicherungen, Börse, Vermögensverwalter, Wertpapiere
sind Kapitalien in Geldform. Finanzkapital ist dasjenige
Kapital, das nicht nur vorübergehend Geldform annimmt,
um sich zu verwerten, sondern konstant in der Geldform
bleibt und sich allein in der Geldsphäre vermehrt.
Geld nimmt im Kapitalismus eine zentrale, die Kapitalien
und Märkte verbindende Funktion ein. Geld verbindet die
Märkte für Arbeitskraft, für Güter und Dienstleistungen
und für Kapital selbst miteinander. Es ist damit nicht nur
das entscheidende Bindeglied innerhalb einer (nationa
len) Bougeoisie. Geld bindet über den Marktaustausch
von - Waren und Arbeitskraft auch Proletariat (als Arbeits-
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kraftverkäufer und Konsument) und andere Schichten der
Gesellschaft an die Bourgeoisie - an das Kapital - und
stellt damit die Vergesellschaftung der Arbeit zu einer
"Volkswirtschaft" oder "Nationalökonomie" her. Wegen
dieser zentralen Rolle im gesamtgesellschaftlichen Ar
beitsprozeß ist Geld auch aufs engste mit der Sphäre des
Juristischen, der außerökonomischen Machtausübung,
dem Staat verbunden. Ganz wesentlich über die gesell
schaftliche Institution des Geldes wird schließlich die Re
gulierung und institutionelle Absicherung des · klassen
übergreifenden Marktgeschehens abgesichert. Geld ist in
kapitalistischen (aber auch den meisten vorkapitalisti
schen) Gesellschaften eine vom Staat garantierte, oder
zumindest mit staatlicher Autorität versehene Ware.
So nimmt es denn nicht Wunder, daß das Finanzkapital
noch enger mit den Regulierungsfunktionen des Staates
verbunden ist als andere Kapitalien. Nicht nur ist fast
überall die Notenbank eine staatliche Institution. In vielen
kapitalistischen Staaten (beispielsweise Deutschland) ist
auch der Geschäftsbankenbereich zu einem höheren
Grad in staatlichem Besitz als durchschnittliche Indu
striebranchen. Die (staatliche) Regulierungsdichte ist bei
Banken, Versicherungen, Wertpapierhäusern und Vermö
gensverwaltern weitaus höher als in Handel oder Indu
strie. Die zentrale Stellung gerade der Banken innerhalb
des Gesamtkapitals wird auch daran deutlich, daß eine
fallierende Bank im Regelfall staatlich aufgefangen wird,
ein fallierender Industriekonzern aber nach Gusto oder
besser, nach den jeweils politischen Umständen.
·
Auch unterhalb staatlicher Aktivität nehmen das Finanz
kapital und das Geld eine zentrale Rolle ein. Der für das
Wirken des Profilprinzips entscheidende Ausgleich der
Profilraten findet durch Kapitalströme in Geldform statt.
Konkret läuft der Vorgang über die Kreditentscheidungen
der Banken, sowie den Kauf- und Verkauf von Wertpapie
ren (Besitztitel, die kein Bargeld sind). Während die Ga
rantie und bis zu einem gewissen Grad auch die Regulie
rung dieser Besitztitel (einschließlich des Geldes im enge
ren Sinne) staatlich erfolgt, steuert der Finanzsektor die
tatsächlichen Kapitalströme weitgehend selbst. Er schöpft
dabei nicht nur einen Monopolprofit ab, sondern er tut das
auch unter möglichem Ausschluß fremden, ausländi
schen, konkurrierenden Kapitals. Es ergibt sich so nach
klassischem Muster ein Ausgleich der Profilraten auf na
tionaler Ebene.

Nachzügler bei der Internationalisierung
Wegen der zentralen Rolle, die Geld und der Finanzsek
tor innerhalb der nationalen Kapitalzusammenhänge spie
len, ist das Finanzkapital ein Nachzügler bei der Interna
tionalisierung gewesen. Man wird wohl zu Recht sagen,
daß Kapitalismus als Produktionsweise darauf angelegt
ist, den Globus insgesamt zu erfassen. Die Frage stellt
sich also grundsätzlich weniger, wie es zur Globalisierung
des Kapitals kommt, sondern was das Kapital an der
Globalisierung so lange gehindert hat. Für den Finanzsek
tor läßt sich das damit beantworten, daß er für die histo
risch entstandenen nationalen Kapitalzusammenhänge
(nationale Bougeoisien) eine Schutz- und Profilgarantie
funktion zu übernehmen hatte. Vorreiter in der Internatio
nalisierung sind historisch das Handelskapital und später
die Rohstoffkonzerne gewesen. Die Entstehung industri
eller multinationaler Industriekonzerne begann wohl erst

in den zwanziger Jahren und im großen Stil nach dem
zweiten Weltkrieg. Als multinationale Konzerne sollen
jene Kapitalien gelten, die einen wesentlichen Teil ihrer
Mehrwertabschöpfung außerhalb der Grenzen ihrer "Hei
matnation" tätigen.
Die These vom Spätstart des Finanzsektors bei der Inter
nationalisierung kontrastiert auf den ersten Blick mit dem
Eindruck der mittlerweile erreichten Gewalt der global
wandernden Finanzmärkte. Dieser Kontrast ist nur ein
scheinbarer. Geldaustausch in Form von Bargeld oder
Handelsfinanzierungen hat es früh gegeben. Er war un
mittelbare Folge der nach Ü bersee greifenden Warenströ
me. Die Devisentransaktionen reflektierten damit im we
sentlichen die Warentransfers von einem Währungsgefü
ge in ein anderes. Längerfristige Trends der Devisenkur
se, wie z.B. die Schwäche des US-Dollar in den sechziger
und siebziger Jahren ließen sich ziemlich eindeutig a uf
ungleichgewichtige Warenströme zwischen d e n betreffen
den Ländern, oder in diesem Fall auf das wachsende
Handels- und Zahlungsbilanzdefizit der USA, zurück
führen.
Zu diesem, im Rückblick idyllisch wirkenden, Bild eines
international zur Unterfütte rung der Warenströme dienen
den Finanzmarktes kontrastiert ein heute bereits erreich
ter Zustand, der dadurch gekennzeichnet ist, daß der bei
weitem überwiegende Teil internationaler Geldtransaktio
nen auf Kapitaltransaktionen fußt. Die Bank für Internatio
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) schätzt, daß nicht mehr
als 5% des Devisenhandels in den wichtigen Währungs
paaren DollarNen und Dollar/DM heute von Handel
stransaktionen motiviert ist. Der internationale Finanz
markt besteht heute überwiegend aus dem Handel mit
erwarteten Zahlungsströmen, also Krediten, d ie meist ver
brieft (Bonds) sind, und als Zins tragende Ansprüche in
Billionenhöhe gegeneinander getauscht werden.

Staatsschuld wird Weltgeld
Es dürfte auch im Rückblick nicht ganz einfach sein zu
bestimmen, was diese Formwandlung oder besser diesen
qualitativen Sprung der Finanzmärkte bewirkt hat. Plausi
bel aber erscheint es anzunehmen, daß die massenhafte
Herausbildung multinationaler Konzerne das Bedürfnis
zum internationalen Handel mit Kredit erst geschaffen hat.
Die Schaffung des außerhalb der USA kreierten Euro
Bond-Marktes in den sechziger Jahren weist auf diese
Bedürfnisse hin. Begleitet und gefördert wurde der Pro
zeß durch den Zusammenbruch des Systems fester
Wechselkurse (Bretton Woods) zu Beginn der siebziger
Jahre, durch die bewußt betriebene Politik wichtiger Re
gierungen, Kapitaltransfer-Regularien aufzugeben, durch
die Notwendigkeit, die Einnahmen einiger Erdölförderlän
der in den Kapitalkreislauf der industrialisierten Kernlän
der (und einiger Randgebiete) zu schleusen, sowie zuletzt
durch die massive Neuverschuldung einer Reihe kapitali
stischer Staaten. Die Staatsschuld der kapitalistischen
Kernländer macht denn auch die Masse der international
gehandelten Kreditansprüche aus. Bundesanleihen und
Treasury-Bonds der USA sind der zinstragende Stoff, der
über den Globus transferiert wird und den Finanzmärkten
ihre historisch relativ neue Wucht verleiht.
(Das Neue an der Entwicklung der internationalen Finanz
märkte ist dabei nicht die Spekulation. Spekulation gehört
seit jeher zum Wesen von Märkten. Auch das seit den
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achtziger Jahren beobachtete Aufblühen der Derivate
Märkte - Futures, Optioneri, Swaps etc. - sollte als Folge
oder Begleiterscheinung der international und liquider ge
wordenen Finanzmärkte interpretiert werden. Entschei
dend ist vielmehr, daß sich den Akteuren am Finanz
markt, also den multinationalen Konzernen, den Finanzin
stitutionen und Vermögensverwaltern, ein ziemlich risiko
armes Anlagefeld eröffnet hat. Was ist schließlich risiko
ärmer als eine Anleihe des deutschen, französischen oder
amerikanischen Staates?)
Das Resultat der internationalen neuen Tiefe der Finanz
märkte ist Weltgeld. Geldkapital kann jederzeit zinstra
gend angelegt werden. Das muß zwar noch in verschie
denen Währungen geschehen - mit dem Risiko einer Ab
wertung und der damit verbundenen Renditeeinbuße. Der
internationale Finanzmarkt kalkuliert diese Risiken (beilei
be nicht immer zutreffend) aber ein. Entscheidend ist, daß .
eine Anlage in Weltgeld überhaupt zur Verfügung steht,
das sowohl zinstragend als auch sicher (wie Geld über
haupt sein kann) zur Verfügung steht. Die Schuldtitel der
kapitalistischen Kernstaaten haben früher übliche Formen
des Weltgeldes ersetzt (etwa den Dollar nach dem
2. Weltkrieg; oder das Gold, das in die Rolle eines gemei
nen Rohstoffes zurückschlüpft). Weil sie Zinsen tragen,
können sie diese Rolle erfüllen und können auch den viet
höheren Ansprüchen genügen, die heute an internationa"
les Geld gerichtet sind. Vermerkt werden sollte, daß auch
die ehedem überwiegend nationalstaatlich betriebene Re
gulierung des Geldes von überstaatlichen Regulatoren
übernommen wird. Ein entscheidender Schritt war dabei
die 1 988 formulierte " Empfehlung" der BIZ, mit wieviel
Eigenkapital die international tätigen Banken ihr Geschäft
zu unterlegen hatten.
Dennoch soll hier - wie eingangs vermerkt - nicht gleich
die These vertreten werden, die Globalisierung der Fi
nanzmärkte sei abgeschlossen. I mmerhin wird z.B. das·
Gros der Kreditbeziehungen deutscher Banken mit Adres
sen im Inland abgewickelt. Auch befindet sich (noch) der
größte Teil der deutschen Staatsschuld in inländischen
Händen (selbst viele der formell im Ausland - vornehmlich
Luxemburg - befindlichen Portefeuilles, die Ansprüche an
deutsche Schuldner haben, gehören deutschen Adres
sen). Noch wichtiger scheint freilich, daß die Eigentümer
strukturen der Kapitale immer noch überwiegend national
geprägt sind. Das trifft auf die Industriekonzerne und die
Finanzkonzerne zu. Das gilt stärker für Kontinentaleuropa
als beispielsweise für Großbritannien. Noch stärker frei
lich für Ostasien, wo gerade derzeit der Versuch unter
nommen wird, die eng gewirkte Struktur der japanischen
(und koreanischen) Kapitale zu knacken.

Nationen werden abgeschafft
In jedem Falle scheint unter dem Ansturm global wirken
der Renditeansprüche die enge nationale Verzahnung
von Kapitalgruppen zu wanken. Der Anteil ausliYidischer
Aktienbesitzer an inländischen Konzernen wächst. Ab
wehrmaßnahmen gegen ausländische übernahmen, wie
sie in den siebziger Jahren in Deutschland unter Führung
der Deutschen Bank organisiert wurden, scheinen heute
zumindest unwahrscheinlich. Jedenfalls hat das große ln
�titut solchen Aktionen abgeschworen. Würde heute ein
Ubernahmeversuch durch eine Schweizer oder niederlän
dische Bank auf beispielsweise die Commerzbank unter-

nommen, gäbe es wohl keinen gemeinsamen Abwehrver
such mehr und demzufolge wohl auch keinen nationalen
publizistischen Aufschrei.
Noch sind die Kapitalmärkte vorwiegend national. Noch
gibt es nationale Hemmschwellen, die die Jagd nach Pro
fit (Monopolprofit) der internationalen Konzerne nicht zu
einem ungetrübten, globalen Ausgleich der Profilraten
werden läßt. Doch die Entnationalisierung des Kapitals ist
in den letzten drei Jahrzehnten weit fortgeschritten. Es
sieht so aus, als werde der Kapitalismus beim Erreichen
seines höchsten - und hoffentlich letzten - Stadiums auch
die Nationen (die er geschaffen hat) wieder beseitigen.

Global isierung der Finanzmärkte
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Manfred Szamettat,
Wirtschaftswissenschaftler, Franklurt!M.
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Jürgen Jürgens

G renzen der Globalisierun g
am Beispiel einig er Großbanken
Einleitung
1 . Wil l man eine Aussage über d i e Globalisierung deut
scher Banken machen - also über den Grad und das
Ausmaß, wie sie als "komplette Anbieter" von Banklei
stungen weltweit aufr�!eu - so tut man gut daran, sich erst
einmal einen groben Uberblick über die Struktur der deut
schen Banken und ihre Größenordnung zu machen, denn
offensichtlich ist die Raiffeisenbank Am Goldenen Steig
(in der Nähe von Passau), eine von ca. 600 in Bayern mit
einer Bilanzsumme von ca. 300 Mio. DM und gut 1 00
Beschäftigten, nicht dazu geeignet als Global Player auf
zutreten.
Ich möchte den Bereich der deutschen Spezialbanken in
den folgenden Betrachtungen außer acht lassen. Sie sind
zwar nicht unbedeutend, aber in diesem Zusammenhang
kann ich sie vernachlässigen. Die deutschen Spezialban
ken - gut 200 - sind oft in den Händen der Großen oder
Größeren. Es handelt sich dabei um Hypothekenbanken,
Bausparkassen, Teilzahlungs-Institute, usw.; global spie
len sie keine Rolle.
2. Das könnte schon anders sein, wenn man sich den
Universalbanken zuwendet. Hier finden wir das wirkliche
Geschäftsvolumen der deutschen Banken angesiedelt.
Die gesamte Landschaft der Universalbanken - oder wie
es nobel heißt, die Banken Community - umfaßt ca. 3.500
Unternehmen. Es agieren drei große Gruppen von Ge
schäftsbanken.
3. Die privaten Geschäftsbanken bilden eine Gruppe. An
der Spitze die fünf Großbanken:
Geschäftsvolumina
Bilanzvolumen

31 . 1 2.96

Deutsche
Bank

867

Dresdner
Bank

561

in Mrd. DM

Commerz- Bayer.
bank
Verelnsb.

448

404

Hypobank

340

Gesamt

2.620

Biiiionen

Quelle: Deutsche Bundesbank

Das Gesamtvolumen betrug übrigens 1 988 erst 750 Mil
larden, was eine Verdreifachung des Geschäftsvolumens
innerhalb von zehn Jahre bedeutet.
Hinzu kommen noch viele andere Regionalbanken, Kre
ditbanken und Privatbanken, z.B. die BfG oder die BHF
Bank, die Noris-Verbraucherbank, Bankhaus Reuschel &
Co. , Schmidtbank usw. Sie - es dürften gut 250 Banken
sein - liegen in ihrer Bilanzsumme sehr weit hinter diesen
fünf Größten.
Wobei es auch nicht unwichtig ist, daß die beiden bayeri
schen Großbanken aufgrund ihrer Geschichte und ihrer
Geschäftsausweitung - allgemeines Bankgeschäft und
Hypothekenbankgeschäft - lediglich als Regionalbanken
mit universalem Charakter gelten. Sie haben aber eine

Sonderstellung, da sie ein bundesweites Filialnetz haben
(je ca. 500 Geschäftsstellen) mit Konzentration auf Bay
ern, aber mit beachtlicher internationaler Ausrichtung.
Der Anteil aller privaten Geschäftsbanken am gesamten
Geschäftsvolumen der Universalbanken beträgt 36%.
4. Die zweite Gruppe wird von den öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten gebildet, also den Sparkassen und den
großen Landes-Girozentralen. Ihr Anteil am Geschäfts
volumen beträgt 47%.
Herauszuheben aufgrund ihrer Größe sind hier die West
deutsche Landesbank, die Bayerische Landesbank und
die Norddeutsche Landesbank mit Bilanzsummen von
über 400 Mrd. / über 300 Mrd. und über 200 Mrd. DM,
also wahr1ich keine Zwerge und international auch auf
dem Weg - halt öffentlich-rechtlich! 1 )
Als Anstalten öffentlichen Rechts sind ihre Gewährträger
(Haftungsträger) in erster Linie Gemeinden, Städte und
Kreise. Ein großer Teil ihrer Bilanzsumme entfällt auf
Spareinlagen und Sparbriefe. Diese Gelder werden oft
langfristig für den Wohnungsbau und zur Finanzierung
kommunaler Investitionen ausgeliehen. Mittel- und lang
fristige Ausleihungen machen ebenfalls einen großen Teil
ihres Geschäftes aus. Sie finanzieren sich also im we
sentlichen aus Spareinlagen und Termingeldern . Ihre
Kunden sind Privatkunden sowie kleine und mittelstän
dische Unternehmen. Also nicht global, sondern kom
munal!
Aber auch die Großen unter ihnen - Sie erinnern sich an
Herrn Poullain! - kommen für wirkliches Global Banking
nicht in Betracht. Dennoch: Einige treten als Investment
bank auf oder sie sind "staatliche Hausbank". Eher wird
hier wohl die Privatisierungsfrage auftauchen; da warten
Beteiligungen bzw. übernahmen. Bei einem Geschäfts
volumen von 47% hochattraktiv!
5. Als dritte Gruppe - zahlenmäßig die größte, von der
Bilanzsumme her die kleinste und von der Struktur des
Geschäftsvolumens her die differenzierteste Gruppe - be
treiben die Genossenschaftsbanken ihre Bankgeschäfte mit einer ähnlichen Produktstruktur wie die Sparkassen.
Sie haben einen Anteil von 1 7% am Gesamtgeschäfts
volumen der Universalbanken. Sie sind relativ klein und
verstreut über die Landkreise. Auch für sie gilt: kommu
nal, nicht global.
6. Fazit:

Schon allein von der Größenordnung her haben wir uns
also, wenn wir von Global Banking sprechen, mit den
Großbanken zu beschäftigen. Aber auch der öffentlich
rechtlichen Bereich ist in Bewegung.
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Wenn nicht alles täuscht, rüsten sich bereits jetzt die öf
fentlich-rechtlichen Geldinstitute durch ein Geflecht von
Beteiligungen und Kooperationen, um auf dem EURO
Markt ein gewichtiges Wort mitzureden.
Zum Beispiel:
Im Gespräch ist unter Führung der West LB die "Bank des
Nordens" fYVest LB, Kieler Landesbank und Hambur
gische Landesbank mit Expansion nach Oslo, Kopenha
gen , Stockholm, Tallin).
I m Süden denkt die Bayerische Landesbank zusammen
mit der Südwest LB über eine strategische Süd-Allianz
nach, die über die Achse Stuttgart-München-Dresden lau
fen könnte. Einstieg: Wertpapierbank, Projekte im Aus
landszahlungsverkehr und in der Software-Entwicklung.
Desweiteren steht für den Herbst 1 997 die Entscheidung
an über eine Zusammenlegung der Deutschen Girozen
trale (DGZ) mit der Deka-Bank zu einer deutschen Giro
und Kapitalanlage-zentrale: Ein Angriff auf den Fonds
Markt der bisher zu 50% von den Privatbanken gehalten
wird.
Privatbanken
Bilanzsumme
Mrd. DM
Zahl der
Institute
Zahl der
Zweiostellen
Zahl der
Beschäftigten

Sparkassen

Geno-Banken

Insgesamt

ltalia (Italien), die Banco Comercial Transatlantico (Spani
en) (zusammen ca. 6 Mrd. DM) sowie Morgan Grenfell
(London)
Damit stieg die Deutsche Bank in der Vermögensverwal
tung - also beim Management von Fonds - zu einer der
größten europäischen Banken auf. Ihr heutiges Volumen
beträgt 233 Millarden DM. Das bedeutet einen globalen
Einfluß, der gewichtig ist. 1 996 fuhr die Deutsche Bank
bei den Provisionserträgen in diesem Geschäft eine Stei
gerungsrate von 42% ein. Die Zentrale der Deutschen
Bank für das Investment-Banking ist damit in London also im Euro-Finanzzentrum.
Ü ber 7.000 Beschäftigte betreiben von dort aus rund um
den Globus das Management mit Wertpapieren, Devisen,
Emissionen, Derivaten und Fondsverwaltung. Das ist das
Zentrum von Investment-Banking, da werden die direkten
Provisionen gemacht, da erarbeitet man sich große Zu
wachsraten. 1 50 Investment-Institute verwalten gegen
wärtig in 1 5 Ländern Europas 7,3 Billionen US $ in Fonds.
Schaut man sich die Konzern-Jahresabschlüsse der
Großbanken für 1 996 an, so ergibt sich folgendes Bild:

2.680

3.434

1 240

7.354

330

618

2.51 1

3.459

in Mio. DM • Veränderunoen in %

45.000

Deutsche
Bank 1 )

Die deutschen Großbanken In Zahlen

6.500
230.000

328.000

1 84.000

Quelle: Deutsche Bundesbank

742.000
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Bilanzsumme

l lBSl

Kreditvolumen

l 11<1n

Dresdner
Bank

Commerz·
bank

Bayer.
Vereinsb.

Bayer.
Hypobank

866.799
+ 26 %

561 . 1 63
+ 1 6%

448.003
+ 1 1%

403.581
+ 1 3°/11

339.404
+ 1 4%

406.99
+ 11%

322.791
+ 1 3%

309.458
+ 1 9%

3 1 2 .300
+ 1 1%

253.276
+ 1 0%

46

60

70

77

76

Globalisierung am Beispiel der Banken was heißt das?

Zinsüberschuß

1 1 .064
- 1 0%

6.920
+ 1 0%

5.974
- 1 5°/g

4.753
+ 7%

4.408
+ 7%

Provisionsüberschuß

7.306
+ 22 %

4.1 29
+ 36%

2.286
+ 1 9%

1 .2 1 4
+ 1 4%

1 .1 76
+ 44%

Fünf Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Finanzergebnis

1 .671
+ 76 %

667
+ 1 3%

450
- 1%

254
- 6%

222
+ 1 6%

Verwallungs·
aufwand

1 5.886
+ 1 8%

8.537
+ 1 8%

5.662
+ 6%

3.875
+ 6%

3.329
+ 5%

Risikovorsoroe

366

310
- 55%

1 .2 1 6
+ 37%

704
- 2%

1 .3 1 5
+ 58%

Betriebseroebnis

5.6 1 7
+ 27%

2.866
+ 44%

1 .859
+ 29%

1 .636

+ 1 8%

1 .191
- 9%

Jahresüberschuß

2.403
+ 1 0%

1 21 4
+ 24%

869
+ 32%

715
+ 6%

Dividende

1 ,80
(1 ,80)

1 .580
+ 31 %
1 ,45 21
(1 ,35)

1 ,35
(1 ,35)

1 ,60
(1 ,50)

1 ,45
(1 ,45)

KV zu BS in %

L

1 . Voraussetzung: Globale Präsenz
d.h., die Bank, bzw. der Konzern muß insbesondere in
den Zentren internationaler Bankplätze präsent sein.

Die deutschen Großbanken - allen voran die Deutsche
BankJ gefolgt von der Dresdner Bank - haben in Europa
und Ubersee ein weltumspannendes Netz von Tochterge
sellschaften, Filialen, Repräsentanzen, Beteiligungen an
ausländischen Kreditinstituten sowie enge Verbindungen
zu einer Vielzahl von Korrespondenzbanken.

in DM je Aktie
Norjal1rl

36

29

27

32

29

Milarbeiter
(Personen\

74.356

45.816
-2%

29.334
- 1%

2 1 .825
- 2%

18.391
- 3%

Niederlassungen

2.4 1 7
- 2%

1 .576
- 3%

1 .045
- 1%

774

622
- 2%

DMdende in %

2. Voraussetzung: Globale Reichweite

Auch diese Voraussetzung ist über eine weltweite Vernet
zung rund um die Uhr erfüllt. Mil modernster Technologie
und im Jet-Set-Stil werden die Bankgeschäfte und der
Handel, die Dialoge und der notwendige lnforrnatiohs
stand betrieben, die M illarden um den Globus gejagt. Man
arbeitet vernetzt, per Satellit, digitalisiert, voll online, ob
an der Börse, beim Investment-Banking: beim Asset-Ma
nagement, auf den Global Markets und beim sonstigen
Geschäft.
·

3. Voraussetzung : Globaler Einfluß -

vor allem world-wide Investment-Banking

Beispiel: Die Deutsche Bank, die mit und nach Herrhau
sen die strategisch entsprechende Ausrichtung betreibt:
Anfang der 90er Jahre erwarb sie die Banca d'America e

(Anzahl)

.

1) Abschluß nach HGB, !AS.Abschluß siehe SZvom 27.3. 1 997
2i Zur Dividende wird zuzüolich ein Jubiläumsbonus von 10 Pfennio oezahlt
isw-tabelle

Ein Blick auf die Provisionsüberschüsse verdeutlicht
den riesigen Vorsprung der Deutschen Bank vor den vier
anderen. Allein die Deutsche Bank hat 7,3 Millarden ein
genommen. Mit deutlichem Abstand von 3,2 Millarden
folgt die Dresdner Bank und abgeschlagen mit 1 ,2 Millar
den die Hypobank. Hier zeigt sich deutlich der Erfolg der
Globalisierungsstrategie der Deutschen Bank.
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Die Dresdner Bank versucht, ihr auf den Fersen zu blei
ben. 1 995 übernahm sie deshalb Kleinwort Benson,
eine englische Investmentbank. Auch sie hat damit ge
zeigt, daß sie die Voraussetzungen für Global Banking nämlich Investment-Banking im großen Stil - erfüllen will.
Das Ziel der Deutschen Bank jedenfalls lautet: Nummer 1
in Europa und Aufstieg in das Top-Banking der Weltspit
ze. Bis dorthin liegt allerdings noch ein weiter Weg vor ihr.
Weltspitze im Investment-Banking sind gegenwärtig die
US-Banken Merrill Lynch, Goldmann Sachs und Morgan
Stanley.
Commerzbank, Bayerischer Vereinsbank und Hypobank
traut man ein globales Gewicht nicht zu, Sie sind eher
Ü bernahme-Kandidaten im Kampf der Großen um Macht
und Einfluß auf den Kapitalmärkten und in Wirtschaft und
Politik.
Wer Global Banking machen will , darf nicht nur im klassi
schen Kreditgeschäft bleiben; Zinsüberschüsse sind si
cher auch kein schlechtes Geschäft, reichen im Zeitalter
des Kasino-Kapitalismus aber nicht mehr aus. Es gibt
eine hohe Liquidität bei den Reichen und Superreichen,
bei den Firmen, bei den sogenannten institutionellen Kun
den: Aktionsemissionen, Wertpapiere, Fonds, last but not
least Kauf und Verkauf von Beteiligungen, Fusionen, Fir
menübernahmen sind jetzt "rentierlichere" Produkte. Da
bei werden viel bessere Geschäfte gemacht als im schnö
den Zinsgeschäft, da steigt man ein, Nicht, daß das Zins
geschäft zu vernachlässigen wäre; bei 32 Millarden
Zinsüberschuß ist es bei den Großbanken doppelt so
hoch wie der Provisionsüberschuß - die beiden Hauptein
nahmequellen der Banken - und bleibt damit die wichtig
ste Einnahmequelle.
Aber die Großbanken sind sich einig: Die Zuwachsraten
im Provisionsgeschäft des Investment-Banking bis hin
zum Spekulationsgeschäft bei den Derivaten und den
Provisionen bei den Ü bernahmen haben eine unersättli
che Sogwirkung, noch dazu bei den geringen Zinsmargen
im Kreditgeschäft.
Werfen wir einen Blick auf die Ü bernahmen:

Ich darf zitieren- isw-report Nr. 31 , Seite 23: Provisionen
am großen Fressen: "Der Boom des Investment-Banking
widerspiegelt zugleich die ökonomische Schieflage des
modernen Kapitalismus. Während die Realwirtschaft vor
sich hindümpelt, brummen die Finanzmärkte. Neue Märk
te werden mangels kautkräftiger Nachfrage kaum noch
geschaffen, sondern lediglich Marktanteile gekauft, beste
hende Kapazitäten zusammengerafft, "arrondiert", ganz
oder teilweise stillgelegt. Das Fusionskarussell beschleu
nigt sich von Jahr zu Jahr weltweit, zworderst aber in den
USA. Nach Angaben der Marktforschungsfirma Securities
Data Co. wurden im Jahr 1996 über 22.000 Fusionen mit
einem Gesamtwert von 1.078 Mrd. Dollar bekanntgege
ben. Davon entfielen knapp 10. 100 Transaktionen im
Wert von 595 Milliarden Dollar aut die USA. Der alte Re
kord im Jahr davor betrug 9.000 US-Fusionen im Wert
von 460 Mrd. Dollar und weltweit 800 Mrd. Dollar (vgl. HB,
27128. 12.96) Als Gründe werden Globalisierung und Um
strukturierungen in vielen Branchen genannt. Zusätzlich
förderte eine haussierende Börse mit hohen Aktienkursen
den Zug zu großzügigen Firmenkäufen, denn viele Unter
nehmen nutzen ihre Aktien, um die Untemehmenskäute
zu finanzieren. Allerdings trifft das in erster Linie aut
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Großkonzerne zu. Die Bundesbank stellt fest: "Der über
wiegende Teil der Mittelbeschaffung über Aktien konzen
trierte sich aut realtiv wenige große Aktiengesellschaften.
So entfielen von 1990 bis 1996 allein auf die zehn größten
Emissionen fast 25 Prozent des gesamten Mittelaufkom
mens am Aktienmarkt. Dieses Bild wird durch die Unter
nehmensbilanzstatistik der Bundesbank bestätigt. Danach
haben Aktien bei größeren Gesellschaften gegenüber der
Außenfinanzierung über Bankkredite weiter an Gewicht
gewonnen. " (Monatsberichte Jan. 1997). "Für die Invest
mentfirmen brachte die Fortsetzung des Mergers & Acqui
sition-Booms neben der haussierenden Börse und Re
kordsummen bei Wertpapieremissionen für 1996 wieder
um einen Goldregen", schreibt das Handelsblatt

(27128. 12.96)

Soviel an Einzelbeispielen zur Globalisierung, was ihren
Einfluß, ihre Treibsätze und Substanz angeht, lediglich
aus der Betrachtung der Kapitallogik heraus, versteht
sich.
Zunächst zum Allfinanzaspekt:

Bei der Betrachtung der Globalisierung im Bankenge
schäft darf man die Versicherungen nicht vergesse n. Ban
ken wie Versicherungen haben etwas gemeinsam, sie
sind Kapital-Sammelstellen, die mit fremdem Geld, Ver
mögen und Ersparnissen anderer, zu ihrem eigenen N ut
zen umgehen. Und sie haben reichlich davon!
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat mittlerweile
über eine Billion an Kapitalanlagen zur Deckung der Ver
sicherungsrisiken akkumuliert, und die wachsen und
wachsen und müssen täglich neu angelegt werden - gut
verzinst, versteht sich! Die Beitragseinnahmen betrugen
1 996 sage und schreibe mehr als 230 Mio. DM. 2>
Wäre das versicherungstechnische Geschäft nicht, man
könnte die Allianz glatt mit einer Bank verwechseln! Und
von der Deutschen Bank wissen wir, daß sie mittlerweile
eine gesamte eigene Versicherungsgruppe aufgebaut hat,
zu der lediglich noch eine Rechtsschutzversicherung fehlt;
aber daran arbeitet man auch schon, eventuell mit der
ARAG in Düsseldorf - Prämienvolumen 2 Mrd. DM und
4 Mio. Kunden.
Allfinanz heißt Rundumversorung - ob Privatkunde oder

Firmenkunde, Finanzdienstleistung soll er von allen Sei
ten bekommen: Kredite, Zinsen, Darlehen, Wertpapiere,
Risikoversicherung, Lebensversicherung, Altersversor
gung, Sachversicherung, Krankenversicherung. Da tun
sich riesige Märkte auf vor dem Hintergrund der Deregu
lierung und Zerschlagung des sozialstaatlichen Renten-,
Kranken- und Altersversorgungs-Systems.

Es ist auch schon gut vorgearbeitet worden . Nicht nur die
gegenseitige Nutzung der Vertriebswege und der Aus
tausch von Know-how zum gegenseitigen Vorteil zeigt
dies. Vor allem sind bereits riesige Verflechtungen in
Form von Beteiligungen durchgezogen worden. Unter den
"wachsamen" (fest geschlossenen!) Augen des Bundes
kartellamtes, versteht sich!
Bedenken aus kartellrechtlicher Sicht waren auch im Jahr
1 996 nicht gegeben, als die Allianz ihren bisher letzten
Coup landete und sich damit die Vereinte Versicherungs
gruppe einverleibte.
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Mit der Gründung der Ergo-Versicherungsgruppe AG wird
die Münchener Rück nach der Allianz das zweite riesige
Beteiligungsgeflecht in der BRD dominieren (Viktoria,
DAS, H amburg-Mannheimer, D KV, Münchener Rück):
21 Millarden Beitragseinnahmen, 1 04 Millarden Kapitalan
lagen , 380 Millonen DM Jahresüberschuß werden von
knapp 40.000 Mitarbeiterinnen bearbeitet (Bilanzdaten
1 996) .
Damit beherrschen Allianz und Münchener Rück - eng
miteinander verbandelt - die deutsche Versicherungs
landschaft. Ein strategisches Ziel, auf das im letzten Jahr
zehnt sukzessive hingearbeitet worden ist.
4. Voraussetzung

Umstrukturierung des Bankengeschäfts
hin zu Bank der Zukunft
Electronic-Banking, Virtual-Banking, Lean-Banking, Tele
fon-Banking, Horne-Banking, Direct-Banking, Internet,
Automatisierung vom Schalter
Backoffice, Geldarten
usw. Die Schlagworte sollen an dieser Stelle genügen.
Sie zeigen, mit welcher revolutionären Wucht und Ge
schwindigkeit sich die Veränderungen der Produktivkräfte
im Bereich der Computertechnologie unter postindustriel
len, kapitalistischen Bedingungen vollziehen. Eine Zahl ,
nach eingener Schätzung, die dies verdeutlichen mag:
=

Pro Jahr investieren die fünf Großbanken in Hard- und
Software ca. 4 Mrd. DM (Erhaltungs-, Erweiterungs- und
Rationalisierungs-Investitionen). Das braucht seinen bre
ak even! Ein Projekt jagt das andere, fieberhaft ist man
um Effizienzsteigerungen bemüht, in allen U nterneh
mensbereichen. Wer da nicht mitmacht, wer das nicht
schafft, geht unter. Kein Golobal Banking ohne den Weg
zur Bank der Zukunft - zur virtuellen Bank.
5. Voraussetzung

Strategische Einstellung der Bank auf Global Banking
Der zielgerichtete Kampf um die Erhöhung der Marktan
teile und den Einsatz der ökonomischen Macht zusam
men mit den Regierungen beginnt. Sowohl die Allianz als
auch die Deutsche Bank haben darin ihre Erfahrungen
historisch bis weit in dieses Jahrhundert zurück und allge
genwärtig. Sie haben ihre Weichen gestellt. Die einen
lauter und machtarrogant im Peanuts-Stil , die anderen
etwas leiser, aber nicht weniger eindrucksvoll, stets auf
ihr stahlblaues Versicherungsimage bedacht: Hoffentlich
Allianz versichert!
Zwei globale Akteure, die die Fusionswelle auf dem deut
schen Markt in Zukunst stark beeinflussen werden. Sie ist
bei den Versicherungen bereits im vollen Gange - es wer
den nach Expertenschätzungen von den ca. 350 nur noch
20 bis 30 übrigbleiben - andere sagen, noch weniger.

Allianz-Versicherungs-Imperium
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Und bei den Banken erleben wir gerade - durch die Deut
sche Bank initiiert - Kauf von 5% der Aktien der Bayeri
schen Vereinsbank - wenn nicht alles täuscht die Vorbe
reitung der ersten Großbank- Ü bernahme in Deutschland.
Wer ist der Kandidat, wie friedlich/feindlich wird es zuge
hen? Dazu später!
II.

Auswirkungen der Globalisierung

Da sind zunächst zu betrachten die erheblichen Zuwäch
se bei der Konzentration und Zentralisation von ökono
mischer und politischer Macht.
Wer bestimmt wen? Die Politik das Kapital? Das Kapital
die Politik? Wie sind die Verbandelungen?
Alte, klassische Fragen - für die kritischen, vor allem mar
xistisch geprägten Geister unter uns -, die jetzt im post
modernen Gewande und mit neuen Dimensionen daher
kommen.
Es machen nicht nur in Vorstands-Meetings Witze die
Runde, in denen karikiert wird, daß Parlamentarier die
Montagsausgabe des "Spiegel" mehr führten als ihren op
positionellen Gegner am Freitag im Parlament.
Hierhin gehören aber auch die Betrachtungen über die
Konstel-lationen im Weltmaßstab: Die Rolle der G-7, des
Internationalen Währungsfonds (IWF), der Welthandels
bank, des Euro usw.
Ich möchte darauf jetzt nicht eingehen, da es uns als
Gewerkschaftern bei diesem Thema wichtiger erscheint,
auch einen Blick darauf zu werfen, welche ungeheure
Auswirkungen solche Globalisierungsbestrebungen auf
die abhängig Beschäftigten haben. Diesen Betroffenen
möchte ich mich jetzt zuwenden:
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um die Versuche der Deutschen Bank abzuwehren, sich
die Bayerische Vereinsbank einzuverleiben. Mit dem
Wohlwollen der Politik aus Bonn und M ünchen (Wai
gel/Stoiber) kann man rechnen, um den Finanzplatz Mün
chen aufzuwerten. Hierzu heißt es in einer Studie der
WestLB auf den Seiten 3 und 27: "Aufgrund der Beteili
gungsverflechtungen im Finanzsektor betrachten wir eine
Fusion von Vereinsbank und Bayerischer Hypo als die
wahrscheinlichste Konsolidierungsvariante. "

Die WestLB stellt fest, daß so ein Zusammenschluß ver
glichen mit anderen Fusionsmöglichkeiten das größte Ra
tionalisierungspotential enthielte.
Nach Berechnungen der WestLB würden zwanzig Pro
zent der Arbeitsplätze des 5. und 7. größten Bankinstituts
der BRD durch eine solche Fusion vernichtet. Bei knapp
40.000 Arbeitsplätzen wäre das die bisher größte fusions
bedingte Vemichtungsaktion in der banking community
der BRD. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß jede
vierte der 1 .300 Filialen überflüssig würde. Rein rechne
risch wird der Buchwert der Synergien mit 6,8 Millarden
Mark angegeben.
Beispiel 3

Fortsetzung von Beispiel 2

Damit hätte die Allianz den Coup gegen die Deutsche
Bank gewonnen. Sie hätte jetzt den maßgeblichen Einfluß
nicht nur auf die Dresdner Bank, sondern auch auf die
neue bayerische Einheitsbank.
Wann steht also bei diesen Verflechtungsverhältnissen
deren Fusion mit der Dresdner Bank bevor? Das wäre
dann das größte deutsche Finanzimperium und auf dem
globalen Markt vom Potential her weit vor der Deutschen
Bank liegend.

Feindliche Ü bernahme??

Auswirkungen auf die Lage der Betroffenen

Beispiel 1

Beschäftigtenzahlen (Private Großbanken)
Stand Anfang 1 997

Allianz übernimmt
Vereinte Versicherungsgruppe (VG)
so geschehen im Sommer 1 997. Zur Fusion standen an:
die Vereinte Krankenversicherung, die Vereinte Lebens
versicherung und die Vereinte Sachversicherung sowie
weitere Unternehmen dieses Konzerns
ca. 7.000 Arbeitsplätze Generaldirektion
Versicherungsverträge Bezirksdirektionen
Filialdirektionen
Kapitalanlagen

Ein Unternehmen, das vom Schweizer-Rück-Konzern
durch vorausgegangene Fusionen, die eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen gekostet hatten, strategisch aufgebaut
wurde, wurde über Nacht der Allianz zur Integration zur
Verfügung gestellt.
Diesem strategischen Coup werden kurz- und mittelfristig
mehr als 3.000 Arbeitsplätze in der BRD zum Opfer fallen.
Beispiel 2

Denkbares Szenario Fusionswelle
" BIG BANG" in aller Munde

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank fusioniert mit
der Bayerischen Vereinsbank. Strategisch bestimmt wür
de eine derartige Fusion durch die Allianz einerseits und
die Deutsche Bank andererseits, initiiert von der Allianz,

Deutsche Bank
Dresdner Bank
Commerzbank
Bayerische Vereinsbank
Hypobank

74.000
45.000
29.000
21 .000
1 8.000
1 87.000

Bisherige Verluste:
ca. 1 0.000 Stellen innerhalb der letzten 2,5 Jahre.
Prognose

Nach Studien der Unternehmesberatungsfirmen Little,
Priewasser und Arthur Anderson gilt die Bundesrepublik
verglichen mit anderen Ländern, als "overbanked". Dies
ist auch die Meinung der deutschen Bankmanager. Man
geht davon aus, daß 20.000 Zweigstel len geschlossen
werden, und daß es 30% Arbeitsplätze weniger geben
wird. Diese Zahlen werden von Praktikern auf der Arbeit
nehmerseite in den Aufsichtsräten der Groß-banken be
stätigt; jedenfalls dann, wenn die Vorstände weiterhin bei
ihrer Verweigerungshaltung bleiben und nicht zusammen
mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften Beschäf
tigungssicherungs-Programme auflegen.
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Hinzu kommt das Vorhaben der Bankvorstände und des
Bankenverbandes, über betriebliche Aktivitäten und Ver
änderungen in den Tarifverträgen, Lohnsenkungspro
gramme durchzuziehen. Hierzu gehört auch der Abbau
sogenannter freiwilliger betrieblicher Leistungen, vom
Jubiläumsgeld bis zur betrieblichen Altersversorgung.
Die Beschäftigtenstruklur wird sich stark ändern. Auf Be
treuung und Vertrieb wird bereits umgepolt. Die Banken
der Zukunft werden unter intensivem Einsatz der Technik
einen "Außendienst-Mitarbeiter" bekommen. Der Genera
list, " Filialleiter" ist out. Zu befürchten ist ebenfalls, daß
wiederum die Frauen die Leidtragenden dieses schon
jetzt einsetzenden scharfen innerbetrieblichen Konkur
renz-kampfes zwischen den Beschäftigten sein werden.

III. Was sollen die Gewerkschaften tun?
Was soll die Linke tun?
Mein Thema war heute, Globalisierungsansätze bei deut
schen Banken darzustellen. Ich möchte dies aber nicht
tun, ohne nicht wenigstens mit ein paar Sätzen zu erwäh
nen, in welche Richtung nach meiner Meinung, aus der
Sicht der Gewerkschaften und der Linken, mit diesem
Problem umgegangen werden muß.
• Notwendig ist, die Bankenkritik ins Zentrum unserer
Politik zu stellen. H ier ist insbesondere Aufklärung dar
über erforderlich, welche ungeheure ökonomische und
politische Macht sich unter dem Gesichtspunkt der Globa
lisierung zusammenballt.
Wie ist das zu verhindern?
Wer kontrolliert diese Geld-Macht-Monster?
Was sind die Alternativen?
Dies ist als gesellschaftliches Thema mit erster Priorität
aus Dauerbrenner zu behandeln - Hegemonie!

Unsere gegenwärtige Orientierungslosigkeit - teilweise
auch Resignation - muß dringend überwunden werden.
Unsere Forderungen an die Politik müssen definiert
werden.
Die gegenwärtig in Bonn diskutierten und beratenen Plä
ne zur Einschränkung und Kontrolle der Bankenmacht
werden dem Problem in keiner Weise gerecht. Selbst
wenn sie parlamentarisch durchgesetzt würden, wäre ihre
Wirkung sehr gering.
•

Die gesellschaftlich kritischen Kräfte müssen aktiviert
und gebündelt werden, damit einer breiten Bevölkerung
bewußt wird, was und in welchem Umfang hier vorgeht,
welche Prozesse ablaufen. Es müssen Gegenkräfte auf
allen Ebenen mobilisiert werden: In Schulen, Ausbil
dungsstätten, Betrieben, Verwaltungen, Kommunen,
kirchlichen und sozialen Einrichtungen, Parteien, Initiati
ven usw. Dem Bewußtsein über die vielfältigen Gefahren
des Globalisierungsprozesses muß der feste Wille zu Ein
flußnahme und Veränderung folgen.
Jürgen Jürgens,
Landesfachsekretär der Gewerkschaft hbv*, München
Beitrag vom 6. isw-forum
'Grenzen der Globalisierung' am 26.4. 1 997

• Funktionsangaben dienen nur der Information

1 ) Die Fusion der NRD-LB mit der Bankgesellschaft Be�in ist für Mitte
1 998 beschlossene Sache; das Geschäftsvolumen wird ca. 600 Mrd.
DM betragen (3 1 . 1 2. 1 996 - 567,1 Mrd.) Der neue Bankriese verdrängt
die Dresdner Bank vom 2. Platz im Bankranking der BRD.
2) Lebensversicherungen: 92,8 Mrd . / Private Krankenversicherungen :
33,9 Mrd. I KFZ-Versicherungen: 42,5 Mrd. / Sonstige (einschl. Pensio
nen und Sterbekassen): 35,2 Mrd. (Vergleiche dazu: Sozialversiche
rung 1996: 675 Mrd. DM. Allein in der betrieblichen Altersversorgung
steckt ein Volumen von 350 Millarden DM.
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Hubert Thiermeyer

Globalisierun g und Transnationale Konzerne
Alternativen und Ansätze zu Ge g enstrate g ien
1. Vorbemerku ng

Die Analyse der Globalisierung bewegt sich entlang
meßbarer Werte und Fakten, die jedoch im Ergebnis un
terschiedlich gedeutet werden.
Die Frage nach Alternativen und möglichen Handlungs
strategien ist nicht mehr durch Fakten bestimmt, sondern
eher von lnteressenslagen.
Deshalb soll dieser Beitrag als Anreiz zu einem hoffentlich
sehr intensiv stattfindenden Ringen um Antworten und
Vorgehen verstanden werden.
Als erstes ist unter diesem Thema wohl die überaus
schwierige Frage zu beantworten, ob es überhaupt Alter
nativen zur Globalisierung gibt, ohne sofort auf die Wider
sprüche im System zu verweisen und die Frage zu ver
neinen.
Um diese komplexe Frage mit der nötigen Tiefe anzuge
hen sei es erlaubt, vorab gewichtigeren Menschen das
Wort zu erteilen.

2. Alternativen
2.1 Robert 8. Reich

Robert B. Reich, einer der führenden Volkswirtschaftler
der USA und Arbeitsminister unter der Ära Clinton be·
schreibt in seinen 1 99 1 erschienen Buch: "Die neue Welt
wirtschaft - Das Ende der nationalen Ö konomie" ein
drucksvoll die Befürchtungen der Globalisierung. Er ana
lysiert anhand der Entwicklungen in den USA die mögli·
chen Auswi rkungen auf die Wirtschaft und die Arbeit. Und
er spitzt die Möglichkeit einer Alternative in der Frage zu:
. „ ob die staatsbürgerlichen Gepflogenheiten stark genug
sind, den Zentrifugalkräften der neuen Weltwirtschaft zu
widerstehen. Ist genügend Heimatverbundenheit - das
heißt staatsbürgerliches Pflichtgefühl, unabhängig vom
"aufgeklärten Eigeninteresse" - vorhanden, um Opferwil
len hervorzubringen? Schließ/ich sind wir nicht nur Wirt
schaftssubjekte, sondern auch Bürger; wir mögen auf
dem globalen Markt tätig sein, leben aber in einer Gesell
schaft.
„„
Dem Sog der Weltwirtschaft trotzend, erweisen sich
nationale Bindungen als stark genug, die Gewinner dazu
zu motivieren, weiterhin den Verlierern zu helfen".

Geht es tatsächlich nur um das bloße Wollen der Han
delnden, in dieser globalen Weltwirtschaft einen wohl
fahrtähnlichen Ausgleich zwischen den Gewinnern und
Verlierern herzustellen?

2.2 Karl Marx und der Freihandel

Karl Marx setzte sich 1 848 in einer Rede über den Frei
handel mit der Frage der Schutzzölle auseinander. Also
mit der Grundfrage nach Instrumenten zur Abschottung
der "heimischen" Wirtschaft.
Dieses Gesetz der Ware Arbeit, des Lohnminimums, be
wahrheitet sich in dem Maße, wie die Voraussetzung der
Ökonomen, der Freihandel, eine Wahrheit, eine Tatsache
wird. So von zwei Dingen eines: Entweder muß man die
ganze, auf die Voraussetzung des Freihandels begründe
te politische Ökonomie leugnen, oder man muß zugeste
hen, daß die Arbeiter unter diesem Freihandel von der
ganzen Härte der ökonomischen Gesetze getroffen
werden.

Um zusammenzufassen: Was ist also unter dem heutigen
Gesellschaftszustand der Freihandel? Die Freiheit des
Kapitals. Habt ihr die paar nationalen Schranken, die
noch die freie Entwicklung des Kapitals einengen, einge
rissen, so habt ihr lediglich seine Tätigkeit völlig entfes
selt. Solange ihr das Verhältnis von Lohnarbeit zu Kapital
fortbestehen laßt, mag der Austausch der Waren sich im·
merhin unter den günstigsten Bedingungen vollziehen, es
wird stets eine Klasse geben, die ausbeutet, und eine, die
ausgebeutet wird. 1 ) („.)
Die einzige Folge wird sein, daß der Gegensatz dieser
beiden Klassen noch klarer zutage treten wird. („ .)
Übrigens ist das Schutzzollsystem nur ein Mittel, in einem
Lande die Großindustrie aufzuziehen, das heißt, es vom
Weltmarkt abhängig zumachen; und von dem Augenblick
an, wo man vom Weltmarkt abhängt, hängt man schon
mehr oder weniger vom Freihandel ab. Außerdem ent
wickelt das Schutzzollsystem die freie Konkurrenz im In
nern eines Landes. Deshalb sehen wir, daß in den Län
dern, wo die Bourgeoisie anfängt, sich als Klasse Geltung
zu verschaffen, wie zum Beispiel in Deutschland, sie
große Anstrengungen macht, Schutzzölle zu bekommen.
Dieselben sind für sie Waffen gegen den Feudalismus
und die absolute Staatsgewalt, sie sind für sie ein Mittel,
ihre Kräfte zu konzentrieren und den Freihandel im Innern
des Landes selbst zu realisieren.
Aber im allgemeinen ist heutzutage das Schutzzollsystem
konservativ, während das Freihandelssystem zerstörend
wirkt. Es zersetzt die bisherigen Nationalitäten und treibt
den Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf
die Spitze. Mit einem Wort, das System der Handelsfrei
heit beschleunigt die soziale Revolution. Und nur in die
sem revolutionären Sinne, meine Herren, stimme ich für
den Freihandel.

Karl Marx beschreibt den entfesselten Kapitalismus und
den Bedingungen des Freihandels.
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2.3 Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf
in "Grenzen der Globalisierung"
I n ihrer detaillierten Betrachtung in dem Buch: "Grenzen
der Globalisierung", wohl das umfassendste Werk zu die
sem Thema, setzen sich die Autoren unter anderem mit
der Einflußnahme von in irgendeiner Form betroffenen
stakeholders (Beschäftigte, Anwohner, Kommunen, Kon
sumenten etc.) auseinander und kommen zu dem Er
gebnis:
"Der Markt wird zum "good market" durch Beteiligung der
"stakeholders"; die Marktwirtschaft wird zur "sozialen" und
"ökologischen" Marktwirtschaft geadelt. Bei näherer ana
lytischer Problembearbeitung stellt sich dieser Versuch
allerdings als recht armselig dar, da in "letzter Instanz"
doch die ökonomischen Interessen soziale und ökologi
sche Restriktionen mißachten". 2)
Um genau jene ökonomischen I nteressen geht es im
Kernbereich. Deshalb werden die Autoren an anderer
Stelle noch deutlicher:

"Die Versuche, allen an Unternehmensentscheidungen ir
gendwie interessierten und von den Entscheidungen be
troffenen "stakeholders" (Beschäftigte, Anwohner. Kom
munen, Konsumenten etc.) Mitspracherechte einzuräu
men, um auf diese Weise einen "guten Markt" (Kay 1996)
zu schaffen, zielen auf eine Beeinflussung mikroökonomi
scher Entscheidungen durch gesellschaftliche Interessen.
Allerdings reichen die Vorstellungen einer irgendwie gear
teten Beteiligung nicht über den nationalstaatlichen Be
reich hinaus und sie stellen überhaupt nicht dem Primat
der Mikroökonomie, sprich: der Unternehmerautonomie
gegenüber den "stakeholders " in Frage. Diese erhalten
lediglich die Chance auf makroökonomische Relevanz
durch Wirken des "guten Markts". "Gut" ist der Markt, weil,
wie bereits in der frühbürger/ichen Gesellschaft, das indi
viduelle, makrorationa/e Markthandeln durch gesellschaft
liche Interessen moderiert, die Verwertungsleidenschaf
ten der ökonomischen Agenten also gezügelt werden sol
len (Hirschmann 1984). 3J

U nd genau diese Verwertungsleidenschaften zu zügeln
kann im Kernbereich nur über die Verteilungsfragen funk
tionieren.
Bei diesen Verteilungsfragen gilt es jedoch, entsprechen
de Handlungsstrategien zu entwickeln, denn die Alternati
ven zur derzeitigen Umverteilung von unten nach oben
liegen auf der Hand. Schwieriger ist die Frage zu beant
worten, mit welchen Strategien der Kampf gegen diese
Entwicklung durchzusetzen ist.
3. U m verteilung als die alte/neue Alternative

Die Globalisierung spitzt die Verteilungsfrage in nahezu
allen Bereichen, in bisher nicht bekannter Form zu.
Eine tatsächliche Umverteilung zugunsten der Lohn
empfänger fand in den letzten Jahrzehnten nicht statt.
Sogar die Verteilung des Zugewinns, aufgrund der gestie
genen Produktivität wurde zunehmend nicht mehr er
reicht. Während das erste von den Gewerkschaften gar
nicht mehr gefordert wurde, scheiterte die Verteilung der
gestiegenen Produktivität zum Teil am Kräfteverhältnis.
So wurde der Wohlstandszugewinn nicht zu einem ange
messenen Teil zu Gunsten der Mehrheit der Lohnempfän
ger verteilt oder zur Finanzierung von Wohlfahrt, sondern
finanzierte Spitzeneinkommen und Kapitalrenditen. Diese
Entwicklung wurde bereits von Karl Marx in seiner Rede

über den Freihandel beschrieben, wo er zu Recht auf den
Druck verwies, der auf das Lohnniveau unter Globalisie
rungsbedingungen ausgeübt wird. 4l
Diese für das Kapital neu gewonnen Verteil ungsspielräu
me, führten zu einer weiteren Veränderung des Kräftever
hältnisses, und geben in Folge der Umverteilung von un
ten nach oben neue Triebkräfte.
Auf der anderen Seile begrenzen ökologische und soziale
Faktoren das Wachstums im 21 . Jahrhundert. Auch aus
diesem Grunde geht es in der Zukunft immer stärker um
Verteilungsfragen.
Es steht also nicht das Entwerfen eines Alternativpro
gramms auf der Tagesordnung , sondern eher das Ent
werfen von Handlungsstrategien in diesen elementaren
Verteilungskämpfen. Diese Verteilungsfragen beginnen
bei den Ressourcen, d.h. deren skrupelloser Ausschöp
fung durch eine Minderheit auf Kosten aller und vor allem
auf Kosten der nachfolgenden Generationen , der Vertei
lung der Energie 5l, der Verteilung des Kapitals, der Ver
teilung von Arbeit, der Zugangschancen zu Bildung und
letztendlich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Dabei geht es nicht nur um die Verteilungsfrage in einem
Land, sondern auch um die globale Verteilungsfrage wie
z.B. im Nord-Süd-Konflikt. Und mit diesen Verteilungsfra
gen, stellt sich in verschärfter Form die Frage nach der
Demokratie in einer Gesel lschaft und zwischen den Men
schen auf dieser Welt.
Der Kampf um diese Probleme muß natürlich zielgerich
tet, das heißt mit der Beschreibung von Zielen und Per
spektiven geführt werden. Diese müssen jedoch untrenn
bar mit Durchsetzungsstrategien verknüpft werden. Ohne
entsprechende Kämpfe kann keine der angesprochenen
Verteilungsfrage angegangen werden.
4. Ansatzpunkte für Verteil ungsfragen

Die Ansatzpunkte sollen entsprechend der von Altva
ter/Mahnkopf vorgenommenen Struktur der Regulation
der Arbeit, des Geldes und des Energieverbrauchs be
schrieben werden. Sie schlugen vor, mit Maßnahmen die
Belastung von Geld und Energieverbrauch und die Entla
stung von Arbeit zu erreichen. Ob dabei mit marktkonfor
men Mitteln die verfolgte Absicht erreicht werden kann ist
nicht ganz zweifelsfrei.
Leider kann in diesem Zusammenhang nicht näher auf
die laufende Umverteilung von unten nach oben einge
gangen werden. Soviel sei hier nur angemerkt. In nahezu
allen Bereichen wurden Kosten, die im Rahmen einer
volkswirtschaftlichen Gesamtkostenrechnung den Pro
duktionskosten bzw. von den Konzernerträgen abgerech
net werden müßten, auf die Allgemeinheit der Arbeitneh
mer, Verbraucher und Steuerzahler abgewälzt oder in die
Zukunft verlagert. Am Beispiel der Transportkosten will
ich es nur kurz andeuten.
Für globale Produktionsbedingungen sind günstigste
Transportkosten unerläßlich, da ansonsten der globale
Austausch und Transport zu den segmentierten Abteilun
gen der "Weltfabriken" nicht getätigt werden kann - die
niedrigeren Lohnkosten der Billiglohnländer also nicht ge
nützt werden könnten.
Deshalb wird der Bau sowie das Betreiben von Autobah
nen und Straßen nicht kostendeckend den Nutzern in
Rechnung gestellt. Bereits der Resourcenverbrauch von
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nicht erneuerbaren Ressourcen und Energien beim Bau
von Transportmaschinen ertolgt nicht annähernd zu den
tatsächlichen Kosten. Die Auswirkungen der Umweltzer
störung und damit einhergehenden Folgen müssen eben
so von der Gemeinschaft, und nicht von den Verursa
chern, getragen werden. Bis dahin, daß im Transportge
werbe die niedrigsten Tariflöhne mit den übelsten und
zugleich gefährlichsten Arbeitsbedingungen einhergehen.
Es geht bei der Verteilungsfrage also immer auch um eine
Verteil ung der Kosten nach einer volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung, welche die Globalität der Folgen mit
berücksichtigt.
4.1 Arbeit

Die Arbeit ist nach wie vor der zentrale Ansatzpunkt für
wesentliche Verteilungsfragen.
Nach Schätzungen von Jeremy Rifkin sind weltweit 800
Millionen Menschen arbeitslos oder völlig unterbeschäf
tigt. Er prognostiziert bis zur Jahrtausendwende nochmals
einen kräftigen Anstieg durch eine weitere technologische
Revolution. 7 Mio. Menschen sind in der Bundesrepublik
ohne Arbeit und werden aus dem Produktionsprozeß aus
geschlossen. Das Abgehen von der Forderung der Voll
beschäftigung und damit das Abfinden mit der Massenar
beitslosigkeit macht eine wesentliche Orientierungslücke
deutlich. So wird im Kirchenwort nicht mehr mit der Voll
beschäftigung der 50er und 60er Jahre gerechnet. " Für
die meisten Menschen .... " wird Arbeit gefordert.
Der DGB fordert es ebensowenig. Beim Beschäftigungs
gipfel in Berlin (April 1 997) wurde diese Forderung nicht
mehr erhoben. Damit wird eine Gesellschaft und die darin
lebenden Menschen bereits in eine betriebswirtschaftliche
Kostenrechnung nach Kostenfaktoren ge- und letztendlich
entwertet.
Die Forderung nach Vollbeschäftigung muß im Kernbe
reich und als Kristalisationspunkt für eine Gesellschafts
ordnung stehen. Bereits John Maynard Keynes konsta
tierte 1 936 im Schlußkapitel seiner allgemeinen Theorie,
daß die Arbeitslosigkeit eine Bedrohung für den Kapitalis
mus sei, weil ein anderes System bestünde, das zumin
dest in den 30er Jahren Vollbeschäftigung zu garantieren
in der Lage war.
Wichtigste Akteure im Kampf um Vollbeschäftigung sind
und bleiben die Gewerkschaften. Hier wird der nötige
Druck auch für gesellschaftliche Bewegungen gegen Ar
beitslosigkeit entwickelt. Ein Kampf ohne die Verzahnung
in die Betriebe wird die notwendige Durchsetzungskraft
nicht entwickeln können. Daß hier noch Orientierungsar
beit zu leisten ist, zeigen nicht nur Aussagen von gewerk
schaftlichen Spitzenfunktionären, sondern auch die tag
täglich geführten Kämpfe in den Betrieben.
Vielfach war hier die Arbeitsplatzvernichtung der Preis für
das Ausweichen vor größeren betriebl ichen Auseinander
setzungen um den Preis der vermeintlichen Erhaltung des
Status Quo. Diese betrieblichen Auseinandersetzungen
müssen zwingend aber auch betriebsübergreifend geführt
werden und erster Ansatzpunkt hierbei ist die Verteilung
der Arbeitszeit!
Neue Arbeitsplätze durch Wachstum zu erreichen wurde
nicht nur durch die Entwicklung der letzten Jahre wider
legt, sondern auch die Auswirkungen einer solchen
Wachstumspolitik belegen die verheerenden Folgen. Ar
mut durch Arbeit (working poor) bezeichnet einer dieser

�uswirkungen . Aber auch die dramatischen Folgen für die
Okologie 6), die Zukunft unserer Kinder und die Wirkun
gen auf die anderen vier Fünftel des Globus machen
deutlich, daß der Wachstumsgläubigkeit der Kampf anzu
sagen ist 7• Die Antwort auf die Massenarbeitslosigkeit
und den steigenden Rationalisierungsdruck unter Welt
marktbedingungen kann nur die Umverteilung der Arbeit
sein.
Sieben Millionen Menschen sind in der Bundesrepublik
derzeit aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit von dieser Vertei
lung gänzlich ausgeschlossen. Gleichzeitig arbeiten ca.
6,5 Millionen Menschen in sogenannten geringfügigen Ar
beitsverhältnissen. Zum Teil , weil das vorhandene Ein
kommen oder die Rente nicht mehr reicht, oder tatsäch
lich als einzige Einnahmequelle. Zu diesen prekären Be
schäftigungsverhältnissen sind auch die 1 ,5 Millionen
Scheinselbständigen zu zählen, die in arbeitnehmerähn
lichen Verhältnissen aber mit der vollständigen Risikover
lagerung arbeiten. Darüberhinaus werden zunehmend
Menschen in Teilzeitarbeitsverhältnisse unter dem Exis
tenzminimum abgedrängt. Auf der anderen Seite haben
Menschen mit extrem hohen Ü berstundenbergen zu
kämpfen, oder sie arbeiten, kaschiert durch Gleitzeit und
Arbeitszeitkonten, bis zu 50 - 60 Stunden pro Woche.
Die Situation stellt sich also wie folgt dar: Es gibt inklusive
der mittleren Führungsebene in den Betrieben und der
Kleinstselbständigen ca. 30 - 35% von Arbeitnehmern, die
weit über dem tariflichen Arbeitszeitmaß arbeiten. Auf der
anderen Seite ist mindestens der gleiche Prozentsatz
ohne, oder ohne existenzsichemde Arbeit.
Es geht nicht nur darum, die Arbeitszeit kollektiv zu
verkürzen, sondern es geht darum, sie umzuverteilen.

Wir brauchen eine gesellschaftliche Kampagne zur kollek
tiven Arbeitszeitverkürzung, die von vielen sozialen Be
wegungen getragen wird, und die die Massenarbeitslosig
keit und damit den zu erkämpfenden Arbeitsplatzeffekt in
den Mittelpunkt stellt. Der volle Lohnausgleich ist nicht nur
aus Gründen der Einkommensverteilung zwingend not
wendig. Auch aufgrund der dringend notwendigen Ar
beitsmarktwirkung durch eine Kaufkraftsteigerung muß
darum gekämpft werden.
Von einer Krise oder gar dem Ende der Erwerbsarbeit
kann angesichts der enormen Leistungsverdichtung,
der Arbeitsplatzvernichtung in wichtigen öffentlichen Be
reichen wie Universitäten, Schulen und im Gesundheits
bereich, aber auch angesichts des großen Felds der un
getätigten Arbeit im Umweltschutz, der Gesundheitsvor
sorge, in der Forschung über erneuerbare Energien, Ar
beit die der Lösung der drängensten Probleme dieses
Globus dient, die aber im Vergleich zu Geldspekulationen
zu niedrige Rendite abwirtt und daher einfach nicht getä
tigt und bezahlt wird, keine Rede sein. Dabei ist die drin
gend notwendige Verkürzung der Wochen- und Lebensar
beitszeit noch nicht mit berücksichtigt. (Welch eine Schi
zoprenie steckt doch hinter einer Argumentation welche
die Jugendarbeitslosigkeit bedauert und zeitgleich das
Rentenalter heraufsetzt.)
Im Zuge einer Neuverteilung der Arbeit und der kollek
tiven Verkürzung der Arbeitszeit ist allerdings auch der
Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Arbeitsverhält
nisse entgegenzutreten. Denn diese ertolgte fast aus-
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nahmslos zur Steigerung der Produktivität und nur in den
seltensten Fällen kam sie den Bedürfnissen der Betroffen
entgegen.
Da bei dieser stattgefundenen Flexibilisierung nie die Ar
beitsmenge geregelt wurde, ordnet sich die scheinbare
Zeitsouveränität dem permanent steigenden Arbeitsdruck
unter. Untersuchungen zeigen, daß sich das Arbeitszeit
verhalten der Beschäftigten bei flexibilisierten Arbeitszei
ten selten nach Schönwetter oder den familiären Bedürf
nissen richtete, sondern nahezu immer nach der zu erle
digenden Arbeit. Das heißt, der einzelne wird ohne kollek
tive Arbeitszeitregelung ungeschützt dem Arbeitsdruck
preisgegeben. Dieser Leistungsdruck wurde allein durch
das Nichtbesetzen von Arbeitsplätzen massiv erhöht,
ganz zu schweigen von der Arbeitsplatzvernichtung durch
Rationalisierung. Dieser Vernichtung von Arbeitsplätzen
und der enormen Steigerung der Leistungsverdichtung
konnte aufgrund der Flexibilisierung in der Folge kein kol
lektiver Druck entgegengesetzt werden, und es blieb bei
Appellen gegen die Massenarbeitslosigkeit.
Durch diese Produktivitätssprünge hat die Flexibilisierung
mit die meisten Arbeitsplätze vernichtet und die Arbeitslei
stung am stärksten verdichtet. Sie ist aus kapitallogischer
Sicht, im Hinblick auf "just-in-time-production" und weit·
weit verzahnte Produktionsweise, notwendig. Dabei kann
sie auch keinerlei Rücksicht auf Lebensgewohnheiten ei
ner Gesellschaft nehmen.
Aus dieser Sicht ebenso notwendig ist die fortschreitende
Segmentierung von Arbeitsschritten und Arbeitsplätzen,
da die Wertschöpfungskette eines Unternehmens nicht
mehr unter einem Dach, auf einen Ort konzentriert ist,
sondern aufgeteilt auf die verschiedenen Standorte. Die
Auswirkungen jener Segmentierung sind u.a. die bereits
genannten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse,
Scheinselbständigkeit sowie Teilzeit am Rande (oder un
terhalb) des Existenzminimums und darüber hinaus wäre
noch die Dequalifizierung von ganzen Arbeitsbereichen
zu nennen.
Mit der Kapitalstrategie des Outsourcing wurden Arbeits
plätze und ganze Arbeitsbereiche verlagert. Inwieweit
eine Verlagerung ins Ausland erfolgte, und in welcher Di
mension ist umstritten. Aber bereits die Drohung führte
vielfach zu einem Stillhalten bei Arbeitsplatzvernichtung,
Unterschreiten von tariflichen Normen in der Arbeitszeit
und Lohnfrage, sowie zum Aufgeben von Sozialstan
dards (z.B. Zulassung von Sonntagsarbeit bei Androhung
der Betriebs- oder Arbeitsplatzverlagerung). Outsourcing
im Inland erfolgte meist, um genau die oben angeführten
Effekte, bzw. um weitere Einsparungen zu erreichen.
Das Verlassen von tarifvertraglichen Schutzbereichen,
das Auflösen von betriebsrätlichen Strukturen, die völlige
Freigabe von individuellen Rechten und das Erschweren
von gewerkschaftlichen Einflußbereichen waren das Ziel
der meisten Outsourcing Maßnahmen.
Vor diesem Hintergrund steht die grundgesetzlich ge
schützte bundesdeutsche Tarifautonomie, die Unabding
barkeit von Tarifverträgen, die Möglichkeit der Allgemein
verbindlichkeitserklärung und das Günstigkeitsprinzip den
nun mehr entfesselten kapitalistischen Kräften im Weg.
Der Deregulierungs- und Segmentierungsstrategie der Ar
beitgeber ist momentan nur durch übergreifendes, ge
werkschaftliches Handeln zu begegnen.

Davor steht jedoch das bedingungslose Verteidigen der
Tarifautonomie und des Flächentarifvertrages. Anstatt
einer Reform des Flächentarifvertrages in ein sogenann
tes Bausteinsystem brauchen wir die Ausweitung des ver
bindlichen Geltungsbereiches von Tarifverträgen, um wei
teren Segmentierungen mit dem Ziel des Lohndumpings
entgegenzuwirken. Besonderer Stellenwert kommt hierbei
einer qualifizierten Tarifpol itik zu.
So kann durch ein gezieltes Verteuern der dequalifizierten
Tätigkeiten und einer überproportionalen Anhebung der
unteren Einkommensgruppen weiteren Flexibilisierungen
und Segmentierungen, da diese so unrentabel werden,
entgegen gewirkt werden.
Dringend gefordert ist jedoch, daß die Tarifpolitik aus dem
Schattendasein des Tarifpokers in Verhandlungslokalen
herausgeholt und zu Instrumenten einer gesellschaftli
chen Umverteilungskampagne gemacht wird.
Vor einer solchen Tarifpolitik, welche wieder die Umvertei
lung auf ihre Fahnen schreibt, steht die Thematisierung
von Armut und Reichtum in unserem lande und auf unse
rem Globus. Diese muß vorbereitet und in politische Aus
einandersetzungen einbezogen werden.
Im Zuge der Globalisierung sind durch die ökonomisch
weltweite Konkurrenzsituation alle sozialen Standards,
soweit sie überhaupt noch greifen, zur Disposition ge
stellt. Deshalb gilt es als weiteren Schritt, diese sozialen
Standards durch internationale Koordination zu verteidi
gen . Zu diesem Zweck muß Tarifpolitik national koordi
niert werden und Gegenstand von internationalen Mee
tings und Workshops sein.
Daß diese nationale Koordination aufgrund der Eigeninte
ressen verschiedener Einzelgewerkschaften äußerst
schwierig ist und zum Teil in einer Einzelgewerkschaft
nicht funktioniert, zeigt die Realität. Trotzdem gilt es durch
erste Schritte und Beispiele Signale zu setzen und die
bereits gesetzten Signale zu verbreitern.
Die Verbunddiskussionen von Gewerkschaft hbv, DPG
und IG Medien sind ein wichtiges Zeichen für eine kon
struktive und aklionsorientierte fortschrittliche Zusammen
arbeit und als Kontrapunkt zu " Fusionen um der Größe
willen" zu sehen. Die Vernetzung der Konzerne macht
eine Vernetzung der gewerkschaftlichen Arbeit auf inter
nationaler Ebene unerläßlich. Davor steht aber die Ver
netzung der nationalen Arbeit.
4.2 Die Verteilungsfrage - GELD

Die Verteilung von Einkommen und Vermögen hat zu
einem nie dagewesenen Reichtum des oberen Fünftels
geführt und zu verschämter Armut, die sich bis zur Hälfte
der deutsche �esellschaft und auf der Welt ausbreitet.
Es darf also nie nur die Armut benannt werden, sondern
sie muß immer im Zusammenhang mit dem Reichtum
thematisiert werden. Hierbei wurde im Kirchenwort ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht. (siehe
Kasten). Es wurden zwar nicht die Ursachen des einseiti
gen Reichtums genannt aber zumindest wurde der Reich
tum als solches thematisiert.
Die DGB-Spitze versucht sowohl die Ursachen als auch
die Auswirkungen der sich zuspitzenden Reichtumsent
wicklung zu tabuisieren. DGB-Chef Schulte: "Dabei geht
es den Gewerkschaften nicht um Schuldzuweisungen. I m
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"Nicht nur die Armut, sondern auch Reichtum muß ein
Thema der politischen Debatte sein. Umverteilung ist
gegenwärtig häufig die Umverteilung des Mangels, weil
der Überfluß auf der anderen Seite geschont wird. . . . "
Gemeinsames Sozialwort der Kirchen.

Vordergrund steht für uns die Notwendigkeit, gemeinsa
mes Handeln zu verabreden. Die Voraussetzungen liegen
auf der Hand: Es muß ein Geben und Nehmen sein."
(Beschäftigungsgipfel DGB April 1 997)
Im eigentlichen Sinne geht es jedoch in diesem Abschnitt
um die völlig entfesselten Geld- und Finanzmärkte. Das
Wachstum dieser Finanzmärkte beträgt mittlerweile ein
Vielfaches der Zuwachsraten von Weltproduktion und
Welthandel und sie folgen völlig eigenen Raumstrukturen.
"Geldvermögensbesitzer vergleichen die Renditen ihrer
Kapitalanlagen weltweit und setzen so das jeweils lokale
Management von Unternehmen unter kurzfristigen Er
folgsdruck. Die Renditen von Finanzanlagen auf globalen
Finanzmärkten sind die Pegel, die von den in der realen
Produktion erzielten Profitraten dauerhaft nicht unter
schritten werden dürfen. Doch existieren nur auf der mo
netären Oberfläche global vergleichbare Zinssätze, in der
realen Ökonomie gibt es sie trotz Globalisierung (noch)
nicht. Wenn dann erzielbare Profitrate am lokalen Stand
ort und Rendite auf globale Finanzanlagen miteinander
verglichen werden, ist das Resultat voraussehbar und
vernichtend. Denn seit den BOer Jahren sind die Realzin
sen höher als die realen wirtschaftlichen Wachstums
raten, die Zinsen können also gar nicht aus Zuwächsen
bedient werden. Sie werden aus der Substanz gezahlt,
und daher ist die Globalisierung vor allem eine alle
Weltreligionen einbeziehender gewaltiger und gewalttäti
ger Umverteilungsprozeß zu Gunsten der Geldvermö
gensbesitzer und zu Lasten der Produzenten. " 8>

Das Ausmaß der beschriebenen Kapitalströme auf den
internationalen Geldmärkten ist gigantisch aber vor allem
steuerlich kaum erfaßt. So sind die deutschen Direkt
investitionen auf dem afrikanischen Kontinent (ohne Süd
afrika) geringer als die Direktinvestitionen auf den kleinen
Cayman lslands in der Karibik. 9>
Weil diese Geldströme massive, negative Auswirkungen
auf den Goter- und Arbeitsmarkt haben, gibt es den Vor
schlag, die kurzfristigen, spekulativen Kapitaltransaktio
nen durch eine Kapitaltransaktionssteuer (Tobintax) zu
verteuern. Dies geschieht dadurch, daß auf alle grenz
überschreitenden Kapitalbewegungen ein Satz von weni
ger als 1 % erhoben wird. Allerdings ist die Wirkungsweise
einer solchen Steuer nicht ganz unumstritten. Trotzdem
gilt es den Versuch zu wagen mit solchen Mitteln die
Finanzmärkte zu "entschleunigen" .
4.3 Die Verteilungsfrage - ENERGIE

Primär geht es um eine Reduzierung des Energiever
brauchs in den industrialisierten Ländern. Die fossilen und
nuklearen Energien müssen durch eine Energiesteuer be
lastet werden. Damit könnten mehrere Effekte erreicht
werden. Zum einen kann der Treibhauseffekt durch eine
Verringerung der C02-Emissionen verringert werden.
Zum anderen wurden auf diese Weise die Transporte ver-
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teuert und somit die Konkurrenzkriterien zwischen den
Standorten erhöht, bzw. die Kosten nach dem Verursa
cherprinzip berechnet.
Vielfach wird die Einführung einer Energiesteuer mit der
Entlastung des Faktors Arbeit im Bereich der Lohnneben
kosten diskutiert. Da die Einführung einer gesellschaftlich
wirksamen Energiesteuer ohne breite Auseinanderset
zung nicht vonstatten geht, ist eine Entlastung des Fak
tors Arbeit kritisch zu hinterfragen. Denn die Einnahmen
bei der Energiesteuer sollten zu einer anderen Energie
politik herangezogen werden.
Ernst Ulrich von Weizsäcker hat versucht mit der Formel
Faktor Vier, das Konzept doppelter Wohlstand bei halbier
tem Energieverbrauch in die Diskussion zu bringen. In
Anlehnung an den Bericht aus dem Jahre 1 972 zu den
Grenzen des Wachstums wird, zumindest zum Teil , der
Eindruck erweckt, als wäre die dringend notwendige Re
duzierung der Energie mit einer Verdoppelung des Wohl
standes möglich. Prinzipiell ist eine Effizienzrevolution in
der Energiepolitik notwendig, jedoch nicht um weiteres
sinnloses Wachstum in den industrialisierten Ländern zu
erzeugen. Es ist im Gegenteil notwendig, in den I ndustrie
ländern Energie und Ressourcen einzusparen und zu ver
hindern, daß in den sogenannten Entwicklungs- und
Schwellenländern die energiepolitischen Fehler der Indu
strieländer wiederholt werden. Die in dem Buch darge
stellten Beispiele der Energiereduzierung sind ein wichti
ger Beitrag für die weitere Suche nach Alternativen. 1 0>
Neben der Erkenntnis und den technischen Möglichkeiten
ist ein verändertes gesellschaftliches Bewußtsein drin
gend notwendig. Grundsätzlich muß in der Alternativen
diskussion der Begriff des Fortschritts neu definiert wer
den. Wenn Fortschritt das ist, was in den letzten 50 Jah
ren praktiziert wurde, ist dieser lediglich für 20% der Welt
bevölkerung gut, für die übrigen 80% ist dieser Fortschritt
katastrophal.
5. Handlungsstrategien

Aufgrund des Konkurrenzdrucks der internationalen Märk
te, werden gesellschaftliche Errungenschaften permanent
und unter ständig wachsendem Zeitdruck in Frage ge
stellt. Damit werden die Verteilungskämpfe von oben mit
zunehmendem Druck wachsen.
Die Handlungsstrategien müssen also auf einer perma
nente Auseinandersetzung aufgebaut sein. Um Vertei
lungskämpfe jedoch erfolgreich führen zu können müssen
diese zugespitzt und kampagnenfähig gemacht werden.
Das heißt, es müssen Schwerpunkte gesetzt werden, die
vernetzt auch zu politischem Handeln führen.
Um diese Kämpfe vorzubereiten, müssen Rahmenbedin
gungen verändert werden. Zum Beispiel bereitet die Spal
tung von Belegschaften in stark reduzierte Stammbeleg
schaften und zahlenmäßig steigende Randbelegschaften
Mobilisierungsprobleme. Deshalb müssen wir in der tag
täglichen Gewerkschaftsarbeit diese sogenannten Rand
belegschaften zum Gegenstand unserer Arbeit machen:
Erst das Nichtbehandeln der Probleme der sogenannten
geringfügigen Beschäftigten oder der Scheinselbständi
gen führte dazu, daß sie für den Arbeitgeber lukrativ wur
den. Sorgen wir für die arbeits- und tarifrechtlich korrekte
Behandlung, werden sie für den Arbeitgeber unlukraliv.
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Machen wir sie darüberhinaus zum Gegenstand tariflicher
und betrieblicher Regelungen, beziehen wir sie wieder in
betriebliche Auseinandersetzungen mit ein.
Am Beispiel der Arbeitszeitverkürzung möchte ich kurz
eine Handlungsstrategie entwerfen.
Kollektive Arbeitszeitverkürzung bietet sich als übergrei
fende Kampagne mit einer vorausgehenden politischen
Diskussion an. Individuelle Arbeitszeitverkürzungen ha
ben nicht nur negative Arbeitsplatzeffekte, sondern ver
hindern auch eine breite Mobilisierung. Ähnlich verhält es
sich mit betrieblichen Arbeitszeitkampagnen. Diese wer
den zumeist am Verhandlungstisch vereinbart und bein
halten bereits die arbeitsplatzschädliche Kompensation.
Vor allem aber fehlt ihnen der Handlungsdruck.
Die mögliche Durchschlagskraft einer kollektiven Arbeits
zeitkampagne wurde durch die Reaktionen auf Zwickls
(IG Metall) Vorschlag zur 32-Stunden-Woche angedeutet:
Nach Auffassung der FAZ vom 1 0.4.1 997 ist dieser Vor
schlag bei flächendeckender Wirkung verheerend. Arbeit
geberpräsident Hundt bezeichnete ihn als Todesstoß für
die deutsche Wirtschaft. Aber auch aus den eigenen un
temehmernahen Reihen kam vom Vize Riester und vom
DGB-Vorsitzenden Schulte massive Kritik. Führt doch der
Vorschlag zu einer gesellschaftlich notwendigen Aus
einandersetzung und damit weg von runden Tischen am
Kamin .
Vor allem d i e Kampfform des Flächentarifvertrages trägt
diese Auseinandersetzungen direkt in den Kernbereich, in
den Betrieb. Eine solche gesellschaftliche Arbeitszeitkam
pagne muß jedoch vorbereitet werden. Im kommenden
Jahr muß der massenhaften Nichteinhaltung und damit
Ü berschreitung von Arbeitszeitvorschriften und tariflichen
sowie betrieblichen Regelungen entgegengetreten wer
den. Die Arbeitszeitpolitik als Handlungsfeld der Arbeits
marktpolitik muß in den Mittelpunkt der gewerkschaft
lichen und betrieblichen Arbeit gerückt werden. Anson
sten ist an der Ernsthaftigkeit des Vorgehens zu zweifeln.
Ebenso zeugen Arbeitszeitkampagnen - ohne im Vorfeld
die Ü berstundenberge und Arbeitszeitkonten angegangen
zu haben - von Halbherzigkeit.
Die Ungleichverteilung von einem Drittel der Beschäftig
ten, welche hoffnungslos überarbeitet sind, und einem
Drittel welche gänzlich vom Erwerbsprozeß ausgeschlos
sen sind muß gesellschaftlich thematisiert und verdeut
licht werden.
Im Rahmen dieser öffentlichen Diskussion soll als ein we
sentliches Ziel die Umverteilung von Arbeit stehen, nicht
die rei ne Verkürzung für die Arbeitsplatzbesitzer. Die ge
wünschten Arbeitsplatzeffekte müssen tariflich vereinbart
werden. Dies gelingt allerdings nur durch eine breite ge
sellschaftliche Kampagne, die zusammen mit anderen so
zialen Gruppen vorbereitet und und von diesen begleitet
wird. Natürlich darf nicht übersehen werden, daß entspre
chende Tarifergebnisse nicht einfach in die Betriebe über
nommen werden, sondern daß ihre Umsetzung wesent
lich von einer zweiten Umsetzungskampagne abhängt.
Dieses wurde bei vergangenen Arbeitszeitverkürzungen
zum Teil nicht berücksichtigt.
Um einen globalen Kampf der Arbeitszeitverkürzung zu
führen, ist der Austausch und die Koordination von den
fortschrittlichen Kräften vorzubereiten. Frankreich und Ita
lien machen Mut.

Wer die Verteilungsfrage zukünftig in den Mittelpunkt stel
len will , muß mit lesbaren und verständlichen Analysen
die Köpfe der Menschen erreichen. Dazu sind die fort
schrittlichen Kräfte in der Wissenschaft zu bündeln und
für ein Bündnis mit den fortschrittlichen Kräften in Ge
werkschaften zu gewinnen. zusammenhänge sollen auf
gezeigt und verdeutlicht, Handlungs- und Beteil igungsfel
der beschrieben werden. Vor allem aber muß immer das
Ziel klar umrissen sein und Niederlagen müssen auf offen
analysiert werden.
In einer breitangelegten Bündnispolitik gilt es die Kräfte zu
verbreitern. Aber vor allem müssen diese Auseinander
setzungen in den Betrieben begonnen werden, indem die
vorhandene Unruhe kanalisiert wird.
6. Die Probleme der internationalen

Gewerkschaftsbewegung aus historischer Sicht

Die noch zu lösenden Probleme der internationalen Ge
werkschaftsbewegung sollen hier nicht verniedlicht wer
den. Deshalb ein kurzer Exkurs in die Ursachenbeschrei
bung.
Zwar wurde bereits 1 874 in einer' Resolution des interna
tionalen Arbeiterkongresses in B rüssel festgehalten: "Das
Kapital operiert international, wir Arbeiter müssen auch
internationale Solidarität praktizieren, wenn wir zu einigen
konkreten Ergebnissen kommen wollen" jedoch gestaltete
sich diese internationale Zusammenarbeit in der Ge
schichte äußerst schwierig. Denn die Spaltung der Arbei
terbewegung machte eine internationale Gewerkschafts
zentrale unmöglich.
Erst die Erfahrungen des Faschismus ließen die ideologi
schen und politischen Schranken verkleinern und führten
Ende September 1 945 in Paris zur Gründung des Weltge
werkschaftsbundes (WGB). Er umfaßte 69 Gewerkschaf
ten aus 56 Ländern, die rund 67 Millionen Mitglieder ver
traten. Damit organisierte er fast 90 Prozent aller gewerk
schaftlich organisierten Menschen der Welt. Es fehlte le
digl ich die Mehrheit des " Internationalen Bundes Christ
licher Gewerkschaften" I BCG und die große US-amerika
nische Gewerkschaft "American Federation of Labour"
(AFL).
Die Abwesenheit der AFL signalisierte aber bereits die
Brüchigkeit dieses Unternehmens. Der Grund dafür war,
daß sie sich weigerte, mit den sowjetischen Gewerkschaf·
ten zusammenzuarbeiten. Durch massiven Geldeinsatz
und durch ideologische Ausbildung europäischer, insbe
sondere westdeutscher, Gewerkschafter in den USA, ge
lang es ihr bald, den Kreis jener Gewerkschaften, die eine
solche Zusammenarbeit ablehnten, zu vergrößern.
So nahmen dann am 2. Weltkongreß des WGB im Som
mer 1 949 nur noch Gewerkschaften teil, die eine Zusam
menarbeit mit Kommunisten und den Gewerkschaften so
zialistischer Länder nicht ablehnten. Im Dezember wurde
der "Internationale Bund Freier Gewerkschaften" {IBFG)
in London gegründet. Die Mitgliederzahl betrug 50 Millio
nen gegenüber 70 Millionen beim WGB. Diese Spaltung
hielt - wenn auch mit unterschiedlichen Tendenzen - wäh
rend des gesamten Kallen Krieges an.
Leider deutet sich nach 1 989 keine Aufbruchstimmung
an. Diese muß durch praktisches Handeln von fortschrittli
chen Kräften in den Gewerkschaften in den stattfindenden
Kämpfen geschaffen werden. Soziale und gewerkschaft-
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liehe Netzwerke entstehen bei konkreten Aktionen. Viel
fältige Aktionen haben bereits stattgefunden, wurden aber
nur ungenügend verbreitert.
Nicht am grünen Tisch sondern im Vorwärtsgehen Jemen
wir. Die internationale Solidarität ist nicht tot, sie muß nur
täglich in Kämpfen 1 1 l zu neuem Leben erweckt werden.
H ubert Thiermeyer,
hbv Gewerkschaftssekretär*,
Mitarbeiter des isw e.V., München
Beitrag vom isw-seminar:
"Globalisierung und Transnationale Konzerne' am 2 1 . 1 2.1 997

•

Funktionsangaben dienen nur der Information

Fußnoten
1 ) Karl Marx: Rede über die Frage des Freihandels, gehalten am
9. Januar 1 848, Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 4,
S. 444 458, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1 972
2) Altvater/Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Westfäli
sches Dampfboot
3) Altvater/Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Westfäli
sches Dampfboot

4) Aber warum ist es denn noch eine erst zu lösende Frage,
welchen Einfluß die Verwirklichung des Freihandels auf die Lage
der arbettenden Klasse ausüben wird? Alle Gesetze, welche die
Ö konomen von Quesnay bis Ricardo formuliert haben, sind auf
der Voraussetzung aufgebaut, daß die Schranken nicht mehr
existieren, welche die Handelsfreiheit bisher noch beengen. Die
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8) Altvater in Dahn/Lattmann: Eigentum verpflichtet. Die Erfurter
Erklärung
9) Altvater/Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Westfä
lisches Dampfboot
1 0) Wir sind in Colorado. Es ist Januar 1 995. Draußen tobt der
Schneesturm. D rinnen ist es tropisch warm: Bananen reifen und
Orangen, Goldfische spielen in einem Teich, irgendwo sprudelt
ein Wasserfall, und ein halbes Dutzend Plüsch-Orang-Utans
hangelt sich von Bücherregal zu Bücherregal. Bald blüht der
Urwald und ist voller Früchte: Avocados, Mangos, Weintrauben,
Papayas, Passionsfrucht. Aus dem Schneesturm kommend, läßt
man sich den Duft von Jasmin und Bougainvillea in die Nase
steigen. Das alles ist kein Traum, sondern das Rocky Mountains
lnstttute, 25 Kilometer von Aspen entfernt, dem bekanntesten
Skigebiet der USA. Es wird gelettet von dem Ehepaar Amory B.
Lovins und L. Hunter Lovins. Wie kann aber tropische Wärme
inmitte n eines kalten Winters erzeugt werden? Im lnstttut bren
nen zwei Heizöfen, allerdings mehr aus ästhetischen Gründen.
Sie liefern lediglich ein Prozent der Energie. Der Rest wird solar
und photovoltaisch gewonnen. Auch an bewölkten Tagen fan
gen 'Superfenster" Sonnenenergie ein. Isolation in den Stein
wänden und im Dach verhindert den üblichen Wärmeverlust.
Energie gespart wird natürlich auch sonst im ganzen Haus ... Die
zusätzliche Technik hat 1 0.000 Mark gekostet und hatte sich
beretts nach zehn Monaten amortisiert. In 40 Jahren werden die
Einsparungen das ganze Haus finanziert haben. Was aber auch
wichtig ist: Solche Räumlichketten heben die Lebensqualität und
die Arbettsproduktivität.
von Weizsäcker, Ernst Ulrich / Lovins, Amary and Hunter, 1 995:
Faktor Vier. Doppelter Wohlstand - halbierter Verbrauch. Mün
chen.
1 1 ) In Bangalore, Indien, fand am 3. Oktober 1 993 eine von den
Medien totgeschwiegene gigantische Protestaktion statt. Eine
halbe Million Menschen aus I ndien und ganz Südostasien, ein
schließlich einiger Vertreter aus Afrika und Lateinamerika, de
monstrierte für eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft und
gegen das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), die
Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und Biotechnolo
gie. Sie erklärten sich aber für regenerativen, organischen Land
bau in bäuerlicher struktur.

se Gesetze bekräftigen sich In dem Maße, wie der Freihan
del verwirklicht wird. Das erste dieser Gesetze sagt, daß die
Konkurrenz den Preis jeder Ware auf das Minimum I hrer
Produktionskosten reduziert. Somit ist das Lohnminimum
der natürliche Preis der Arbeit. Und was ist das Lohnmini

mum? Genau das, was nötig ist, um die zum Unterhalt des
Arbetters unerläßlichen Gegenstände zu produzieren, um ihn in
Stand zu setzen, sich durchzuschlagen und seine Klasse soviel
wie nötig fortzupflanzen.
Karl Marx: Rede über die Frage des Freihandels, gehalten am 9.
Januar 1 848, Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 4,
S. 444 458, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1 972

5) Von dem der Menschhett insgesamt verfügbaren Energie
budget von etwa 8 Terawatt verbraucht ein Mitteleuropäer etwa
6 KW pro Kopf, ein Nordamerikaner 1 1 KW, ein Chinese 0,8 KW
und ein Bewohner Afrikas 0,08 KW. Würde eine ungefähre
Gleichverteilung unterstellt, stünde jedem Erdenbürger ein 'per
sönliches Energiebudget' von 1 ,5 KW zu r Verfügung.
Altvater/Mahnkopf: Grenzen der Globalisierung, Westfälisches
Dampfboot
6) Hell mut Butterweck, Arbeit ohne Wachstumszwang: 'Wir freu
en uns daüber, daß die Wirtschaft wieder wächst. Es ist die
Freude über die Henkersmahlzeit unter dem selbstgeknüpften
Strick. Wenn wir unseren Jahresverbrauch an nicht erneuerba
ren Ressourcen in jeder Generation verdoppeln, liegen die
Wachstumsgrenzen in keiner fernen Zukunft, sondern sind
längst überschritt e n".
7) Weltwatt müßten in den nächsten zehn Jahren mehr als eine
Mil liarde Arbettsplätze geschaffen werden, um in den Entwick
lungsländern wie in den entwickelten Ländern allen Neuan
kömmlingen auf dem Arbettsmarkt ein Einkommen zu sichern.
(Human Development Report 1 993: 37)
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Die Erfurter Erklärung
Reich, B. Robert, 1 996: Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der
nationalen Ö konomie. Frankfurt a. M.
Rifkin, Jeremy, 1 996: Das Ende der Arben und ihre Zukunft.
Frankfurt am Main.
Sanio, Erhard / S iebels, Focko / Unger, Karl, 1 976: Internationa
le Konzerne und Arbetterklasse. Frankfurt am Main.
von Weizsäcker, Ernst Ulrich/Lovins, Amary and Hunter, 1 995:
Faktor Vier. Doppelter Wohlstand - halbierter Verbrauch.
München.
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änderungen mitzuteilen.
isw-forum 1998
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..... Nr. 1 1 :

Die Krise In Rußland (November 1998) DM 4,- (erschein! Mme November) - erweiterte Fassung des Rußland-Teils aus report 37/38
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