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„Mit unserer ganzen Existenz hängen wir allesamt 
von der Wirtschaft ab, und sie ist eine so komplizierte 
Angelegenheit, daß - sie zu überblicken - so viel 
Verstand nötig ist, als es überhaupt nicht gibt. Hier 
hatten Menschen eine Wirtschaft aufgebaut, die zu 
überblicken, Übermenschen nötig waren." 

Bert Brecht, "Flüchtlingsgespräche" 
rückblickend auf die Weltwirtschaftskrise 

Wir zählen uns nicht zu diesen "Übennenschen", die die heutige, 
noch komplexere Wirtschaft zu überblicken vennögen. Gleich
wohl wollen wir angesichts der gegenwärtigen Krisentendenzen 
nicht sprachlos bleiben, sondern machen den Versuch einer Erklä
rung. Dort wo wir uns Einschätzungen zutrauen, sprechen wir sie 
auch aus - erwarten Widerspruch. Exakte Prognosen überlassen 
wir Scharlatanen und anderen "Sachverständigen-Räten". Gewisse 
Trends glauben wir allerdings zu erkennen. 

Die Verfasser 
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Vorwort 

Der Boom hatte lange gedauert. Dann machte es an den 
Börsen wieder gewaltig "bumm". Das war im Oktober 
1997, fast auf den Tag zehn Jahre nach dem Crash 1987, 
dem bislang größten Aktiensturz nach dem "Schwarzen 
Freitag" 1929. Gemessen an absoluten Indexpunkten 
übertraf der "Mini-Crash" 1997 allerdings seinen Vorgän
ger. Bös erwischte es vor allem Kleinanleger und Spätein
steiger, die mit dem Ritt auf dem rasenden Bullen, dem 
Sinnbild für Börsen-Hausse, zur schnellen Mark kommen 
wollten. Sie erwachten aus ihren Geldphantasien nicht 
von brummenden Börsen, sondern vom Gebrumm des 
Bären, dem Patentier der Baisse. "Verdoppeln Sie Ihr 
Vermögen" - mit diesem Aufmacher hatte die Geld-Jour
naille "Capital" noch im August 1997 ihren Lesern und 
Westentaschen-Soros den Aktienkauf schmackhaft ge
macht. Die "Emerging Markets" galten bei den Finanzblät
tern als der heiße Tip beim Run auf das schnelle Geld. 

Ebensowenig wie der IWF hatten die Anlage-Gurus ge
merkt, daß die asiatischen Tiger- und Schwellenländer an 
der Schwelle zu Hochfinanz und Metropolen-Kapitalismus 
gestrauchelt waren. Als der Bauchplatscher beim großen 
Sprung zur entwickelten Weltwirtschaft offenbar wurde, 
scheute das kapitale Reh blitzschnell aus der Region. Die 
Weltbörsen gingen auf Talfahrt. Menetekel einer Wirt
schafts- und Finanzkrise? 

Zunächst nicht. Die Finanzmärkte und Geldgierigen erhol
ten sich schnell von dem Schock und schluckten bereitwil
lig die dargebotenen Beruhigungspillen: "Notwendige 
Kurskorrekturen'� "Regionalkrise", nur •geringe Auswir
kungen" auf die ökonomischen Zentren, "keine An
steckungsgefahr" - "Kaufen, kaufen, kaufen!" 

Der Bulle nahm den Bär auf die Hörner und raste davon. 
Dax und Dow Jones stürmten von Gipfel zu Gipfel: 5000 
für den Dax im März 1998, 6000 im Juli . . .  Der Wert der 
dreißig deutschen Blue Chips hatte sich in weniger als 
fünf Jahren - von Oktober 1993 bis zum 8. Juli 1998 -

von 2000 auf 6000 Punkte verdreifacht. Eine 2000-Mark
Einlage aut einem Sparbuch notierte nach der gleichen 
Zeit mit Zins und Zinseszinsen gerade mal 2.300 Mark. 
Ein Narr wer da nicht zum "Investor" wurde, sein Geld mit 
redlicher Arbeit verdiente. Das "Managermagazin" sah für 
das Jahr 2000 den "Dax auf 7500" (Juli 1998), das Han
delsblatt (9.7.98) phantasierte von "Mount Dax" in Mount
Everest-Höhe (8872 Meter); der Dow Jones kletterte be
reits in dieser Höhe und peilte die 10. OOOer Marke an. 
Kaum einen Monat später war die Party over. Katerstim
mung machte sich breit. Die Kurse fuhren Achterbahn, 
Tendenz abwärts. Der "Jo-Jo-Effekt" der Börsenkurse re
sultiert daraus, daß die institutionellen Großspekulanten 
und Insider ihren Schnitt mit Baissespekulationen mach
ten, während die Kleinanleger bei täglich schwankenden 
Kursen in der Regel jeweils eine Phase zu spät ein- oder 
aussteigen. 
Was aber ist der realökonomische Hintergrund des globa
len Finanz- und Börsenbebens? Wenn die Börse noch so 
etwas wie ein ökonomischer Indikator oder gar Konjunk
turbarometer ist, dann läßt sich wohl als erstes folgendes 
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sagen: Der Infektionsherd für die Börsengrippe im Okto
ber 1997 hatte seinen Ursprung in Asien. Die Wachs
tums-Wunder-Region steckte seit Monaten in einer Akku
mulations- und Entwicklungskrise, die Renditeperspekti
ven für Investoren und institutionelle Anleger waren zu
mindest fürs erste vorbei. 

Der Schock aber wurde zunächst weggesteckt, noch flo
rierten die Märkte in den anderen Schwellenländern, die 
Multis und Börsenfavoriten der Metropolen versprachen 
Spitzengewinne, die Konjunktur in USA und Europa 
brummte. Zu den bereits vorhandenen Geldfluten an den 
Finanzmärkten der Metropolen jetzt kamen die abgezoge
nen Milliardenströme aus den Tigerökonomien und trie
ben die Kurse erst richtig nach oben. 

Die Krise in Südostasien aber wurde zur "Regionalkrise" 
heruntergestuft, der IWF versuchte, im asiatischen Hinter
hof Brandmauern einzuziehen, die Beschwichtiger und 
Schönredner hatten ihre Stunde. Erst als der Brandherd 
in Südostasien im Frühsommer 1998 richtig aufloderte, 
andere Brennpunkte dazukamen, sich die IWF-Finanzfeu
erwehr mehr als Brandstifter offenbarte, kam Angst vor 
einem globalen Flächenbrand auf. Das Gespenst einer 
Weltwirtschaftskrise geistert herum. 
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1. Steigendes Krisenpotential in der Weltwirtschaft 

Die "Bedrohung" kam wieder aus dem Osten. Sie lehrte 
im August dieses Jahres westliche I nvestoren das Fürch
ten. Die ausbrechende "Russen-Krise" signalisierte aber 
eher die allgemeine Labilität und Verunsicherung in der 
Weltwirtschaft. Befürchtet wird eine Kettenreaktion rund 
um den Globus. Weniger das russische Wirtschaftschaos 
ist es, denn die konjunkturelle Endzeitstimmung, die die 
Börsenlaune verdirbt. 
Im isw-wirtschaftsinfo 27 (Tiger, Drachen, Finanzhaie, ... ) 
schätzten wir ein: " I nsgesamt ergibt sich eine Krisen
gemengelage, die nicht nur die Asien-Region, sondern 
wohl auch die Weltwirtschaft ins Rutschen bringen könn
te." (S . 1 4) .  Die Gefahr einer Kettenreaktion an den Fi
nanzmärkten ergab sich u .E .  aus dem Grad der Verflech
tung dieser Ökonomien in der Weltwirtschaft, verbunden 
mit mit de.m gleich strukturierten realwirtschaftlichen 
Grundproblem . So schrieben wir: "Das Problem liegt we
niger in der (vielzitierten) Ansteckungsgef�hr denn im 

. gleichen Krankheitsherd. Die Wurzel des Ubels ist die 
gleiche. Weltweit wurden Überkapazitäten aufgebaut, 
während sich Massenkaufkraft und Nachfrage gemäß den 
neoliberalen Angebotsrezepten nur schleppend ent
wickeln konnten. Gerade auch die kapitalistischen Metro
polenländer, wie Deutschland, Japan, Frankreich, Groß
britannien etc. ,  versuchen , sich aus der Krise zu exportie
ren. Der Verdrängungswettkampf auf den Weltmärkten 
nimmt deshalb immer schärfere Dimensionen an. Das 
Zwillingsgespenst von Depression und Deflation, erwach
send aus Preiskrieg, Lohndumping und Abwertungswett
lauf , nimmt reale Gestalt an." (S. 1 6) .  Bruce Steinberg, 
Chefökonom des Investmenthauses Merrill Lynch brachte 
es bereits Ende des vergangenen Jahres auf den Punkt: 
"Deflationäre Kräfte nehmen zu, weil die globalen Produk
tionskapazitäten die globale Nachfrage übersteigen." (zit. 
nach Die Woche, 7 .1 1 .97) . 

11 Der letzte Grund aller Krisen ... 11 

Karl Marx machte für die zyklisch wiederkehrenden Krisen 
den dem Kapitalismus innewohnenden Widerspruch von 
schnell wachsender Produktion und gebremster Konsum
entwicklung verantwortlich: "Der letzte Grund aller wirk
lichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbe
schränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapita
listischen Produktion, die Produktivkräfte so zu ent
wickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der 
Gesellschaft ihre Grenze bi lde. "  (MEW, Bd. 25, S. 501 ) .  
D ie  "Konsumtionsbeschränkung" resultiert wiederum aus 
der Doppelnatur des Lohnes: Für den einzelnen Kapitali
sten und Konzern ist er ein Kostenfaktor, den es unbe
dingt zu reduzieren gilt. Gesamtwirtschaftlich aber hängt 
von der Summe der Löhne letztlich die Nachfrage nach 
den produzierten Waren und Dienstleistungen ab - und 
damit für die Summe der Kapitalisten die Möglichkeit, ihre 
produzierten Werte und Mehrwerte in Geld einzulösen. In 
dem Maße, wie der einzelne Kapitalist erfolgreich seine 
Lohnkosten reduziert, beschränkt er die gesamtwirtschaft
liche Nachfrage und damit die Möglichkeit der Profilreali
sierung aller Kapitalisten zusammen. 

Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik der zurücklie
genden Jahre hat diesen Widerspruch zwischen Produkti
onsmöglichkeit und mangelnder kaufkräftiger Nachfrage 
auf die Spitze getrieben. N icht die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage oder gar die Massenkaufkraft, sondern die Un
ternehmensgewinne sind in dieser Logik die zentrale 
Größe. Nach der simplen Formel, je höher die Gewinne, 
desto höher die I nvestitionen , desto mehr Arbeitsplätze 
und desto bessere Löhne sollte die Marktwirtschaft ge
wissermaßen im Selbstlaut Wachstums-, Beschäftigungs
und Verteilungsfragen gleichzeitig lösen. Der Markl richte
te jedoch gar nichts. 

Obwohl die Angebotsbedingungen z.B. in der Bundes
republik so günstig sind, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, 
wollte sich der versprochene dynamische Aufschwung 
nicht einstellen, von einer echten Trendwende am Ar
beitsmarkt gar nicht zu reden. Da gerieten sogar die An
gebots-Päpste des Sachverständigenrates in Erklärungs
notstand. Sie selbst verweisen auf die wachsenden Zwei
fel an ihrer Lehre, auf die Kritik, ob denn die "gesamte 
Misere als Ergebnis von fünfzehn Jahren verfehlter, näm
lich angebotsorientierter Politik zu werten" sei (Jahresgut
achten 97/98, zentrale Aussagen, Seite 9). Kleinlaut. ver
suchen sie sich gegenüber dem Vorwurf zu rechtfertigen, 
sie würden die Bedeutung der Nachfrageseite in der 
Volkswirtschaft verkennen. Auch angebotsorientierte Wirt
schaftspolitik müsse die grundlegenden Kreislaufzusam
menhänge der Volkswirtschaft beachten, so ihr Einge
ständnis, aber: "Die Führungsrolle wird im Handeln auf 
der Angebotsseite gesehen, was sich an erwarteter Nach
frage orientiert, eine Erwartung, die sich erfüllt, weil mit 
der Initiative von Anbietern zugleich Einkommen und 
Kaufkraft entsteht. "  (HB, 1 7. 1 1 .97). Fragt sich der langjäh
rige Beobachter der Szene nur, weshalb die beschworene 
Erwartung sich nicht erfüllte und die Anbieter trotz optima
ler Bedingungen so anhaltend initiativlos sind. 

Offenbar doch deshalb, weil mit dem gigantischen Ko
stendumping auch die Nachfrage niedergedrückt wurde. 
Gerade Groß- und transnationale Konzerne haben nach 
der Rezession Anfang der 90er Jahre in einer sog. Re
strukturierungsphase rationalisiert bis zum geht nicht 
mehr: Lean Production, outsourcing und global sourcing, 
Reduzierung aufs Kerngeschäft, . „  heißen die Schlagwor
te die die Belegschaften ausdünnten und die Profite in 
di� Höhe jagten. Reallohnkürzungen in allen kapitalis
tischen Industriestaaten. Standortkonkurrenz bis zum 
"Wettlauf der Besessenen" um niedrigere Lohn-, Sozial-, 
Öko- und Steuerstandards. Haushaltskonsolidierungen 
und Kürzung der Sozialleistungen .„ So werden die priva
te Massenkaufkraft und die staatliche Nachfrage beschnit
ten und die Binnenmärkte in die Stagnation geführt. 

Das alles geopfert dem Credo der "internationalen Kon
kurrenzfähigkeit", der "Weltmarktorientierung". Der "Welt
markt" ist den Neoliberalen so etwas wie das "gelobte 
Land" ,  zumindest das Land der scheinbar unbegrenzten 
(Absatz-)Möglichkeiten in das man die jeweil igen �roduk.tionsüberschüsse exportieren konnte. Da aber alle ihr Heil 
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auf dem "Weltmarkt", sprich den addierten Binnenmärkten 
der jeweils restlichen Länder suchen, wird es auf diesem 
zunehmend enger. 
Wie in jeder Krise sind die schwächeren Kapitalien die 
ersten Opfer im Vernichtungs- und Verdrängungskampf. 
Im globalen Maßstab sind das die Ökonomien der 
Schwellenländer, deren wirtschaftlicher Aufschwung und 
versuchter Aufstieg in die Weltliga des Kapitals zudem 
weitgehend auf Pump finanziert ist. M it kurzlaufenden 
Auslandskrediten von den internationalen Kapitalmärkten. 

Chaos der Finanzmärkte 
oder chaotischer Kapitalismus? 

Häufig wird den Finanzmärkten die Schuld an der Ver
nichtung des Reichtums ganzer Volkswirtschaften gege
ben, wie sie sich gegenwärtig in Südostasien vollzieht. 
Immer, wenn es schlimm kommt und wenn man dringend 
einen Bösewicht braucht, wird der Spekulant hervorgezo
gen und in die Rolle des Schurken gesteckt, wird Soros 
mit seinen Hedge-Fonds als eine direkte Ausgeburt der 
Hölle dargestellt. Altbundeskanzler Helmut Schmidt wet
tert gegen den "globalen I rrsinn" unregulierter Finanz
märkte, bei denen "das heiße Geld der Spekulanten . . .  
eine weltweite Wirtschaftskrise auslösen" könne. Er ver
schweigt, daß er in seiner Regierungszeit einen Gutteil 
zur Deregulierung der Kapitalmärkte und zur Abschaffung 
von Kapitalverkehrkontrollen beigetragen hat. Die Rede 
geht von "Zocker-Mentalität" im Kasino des Kapitals, von 
den 1 .500 Milliarden Dollar, die täglich um den Globus 
geschossen werden, auf der Suche nach lukrativen Anla
gemöglichkeiten. 
Neu ist nicht die Spekulation, sie gab es schon immer. 
Neu ist aber ihre D imension, die weit Ober das bisher 
bekannte Maß hinausgeht. Fragen muß man sich, woher 
denn die riesigen und laufend ansteigenden Geldfluten 
kommen, die die Spekulation nähren. Hier rückt eines der 
wichtigsten Ergebnisse neoliberalistischer Pol itik ins 
Blickfeld: die massive Einkommensumverteilung zugun
sten der Profit- und Vermögenseinkommen. In Deutsch
land, aber auch in anderen Ländern, hat sich nach einer 
langen Periode, in der der Anteil der Lohneinkommen am 
gesamten Volkseinkommen tendenziell, wenn auch sehr 
langsam, zugenommen hat, der Wind fundamental ge
dreht: Die Vermögenseinkommen wachsen seit rund fünf
zehn Jahren auch anteilmäßig massiv an (siehe dazu 
ausführlich isw-report Nr. 32: Macht und Herrschaft in der 
Marktwirtschaft). Das ist nicht nur auf die Marktkräfte im 
Realen Kapitalismus zurückzuführen. Auch der Staat hat 
sein früheres einkommensteuerpolitisches Ziel, eine Um
verteilung zugunsten der Schwächeren zu erreichen, seit 
Ende der 80er Jahre vollkommen ins Gegenteil umge
kehrt. Netto nach Steuern ist heute der Profitanteil am 
Volkseinkommen noch höher als brutto vor Steuern - ein 
historisches Novum. 

Die "spekulative Blase" 

Die wirtschaftlich wichtigste Folge der geänderten Ein
kommensverteilung ist eine noch extremere Vermögens
verteilung. Der zunehmenden privaten und öffentlichen 
Armut, ausgedrückt in wachsender privater und Staats
verschuldung, steht eine ebenfalls wachsende und immer 
gierigere Geldaristokratie gegenüber, die Profiteure neo-
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liberaler Rückverteilungspolitik. Nicht nur florierende Kon
zerne schatzen Geldvermögen auf, auch die Bezieher von 
Gewinneinkommen und Spitzenverdiensten können hüb
sche Summen sparen. In Deutschland betrug 1996 das 
betriebliche Geldvermögen 2.600 Mrd. DM (ein Drittel da
von l iquide Mittel) und das private Geldvermögen 5.000 
Mrd. DM (1 997: 5.300 Mrd.) - konzentriert in den Händen 
von wenigen (vgl . isw-report 35: Bilanz, S. 1 4ff.) . 

Devisen-Spekulation 
_ ...... 
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Nur ca. 5 % der Umsätze an den Welt-Devisenmärkten 
dienen der Abwicklung des internationalen Handels, des 
Reise- und Dienstleistungsverkehrs und der Kreditierung 
von Direktinvestitionen im Ausland. Der Rest wird umge
schlagen, um spekulative Geschäfte abzuwickeln 
- dient dazu, Devisenschwankungen auszunutzen bzw. 
auf Kursschwankungen zu setzen; 
- dient dazu, sog. Arbitrage-Vorteile mitzunehmen, also 
Kurs- oder Zinsdifferenzen an verschiedenen Märkten ge
winnbringend einzufahren. 

Diese Wenigen finanzieren mit ihrem Vermögen aber 
nicht in erster Linie - wie früher - direkt (oder auch indi
rekt Ober die Banken) die Sachinvestitionen der Unterneh
men für Produktion und Wachstum. Wegen der immer 
drückenderen Nachfrageschwäche (laufende Einschrän
kung der Massenkaufkraft) im Verhältnis zum Produkti
onspotential werden immer weniger Sachinvestitionen be
nötigt: Deren Quote am Bruttosozialprodukt sinkt seit lan-
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gern - abgesehen natürlich von konjunkturellen Schwan
kungen. Zurückgehende Sachinvestitionen lassen die 
Kriegskassen der florierenden Konzerne zum Bersten an
schwellen. Auch bei den Auslandsinvestitionen sind die 
industriellen Anlagen anteilmäßig längst auf dem Rück
zug; mittlerweile überwiegen Investitionen in Dienstlei
stungen, Finanzierungen und in Beteiligungsgesellschaf· 
ten (Deutsche Bundesbank, Statistische Sonderveröffent
lichung Nr. 1 0, Mai 1 995). 
Bei einer in der Gesamtwirtschaft steigenden Sparquote 
und einer sinkenden Sachinvestitionsquote häuft sich also 
immer mehr überschüssiges, für Produktion und Wachs· 
turn nicht benötigtes Geldkapital an. Diese qualitativ neue 
Erscheinung, die der Neoliberalismus hervorgebracht hat 
und weiter fördert, ist die heutige Form einer strukturellen 
grundlegenden Überakkumulation - Überakkumulation an 
verwertungssuchendem Kapital im Verhältnis zur kauf
kräftigen Nachfrage, welche erst die Profilrealisierung er
möglicht. Karl Georg Zinn schreibt: "Mit der seit den sieb
ziger Jahren zunehmenden Abkoppelung der Finanz
transaktionen von der realwirtschaftlichen Entwicklung 
wurde ein Auseinanderdriften von Geldakkumulation und 
Sachkapitalbildung programmiert, die zuvor für kaum 
möglich gehalten wurde." (Zinn, Die neue Qualität des 
Finanzkapitals, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 1 993, Sei
te 60) . 

Dieses überschüssige Geldkapital sucht sich seine Ver
wertung in Finanztiteln, die - siehe Derivate, Optionen 
usw. - mittlerweile sehr abgehoben von der Produkti
onssphäre gehandelt werden. Es bildet die Basis für Spe
kulationseinsätze. Die hauptsächlichen Agenten sind in
stitutionelle Anleger, die neben den traditionellen Kapital
sammelstellen, den Banken, zunehmend auf den Finanz
märkten als Großakteure auftreten. Nach Angaben der 
Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurde 
1 995 von diesen institutionellen Anlegern weltweit ein 
Finanzvermögen in Höhe von 21 .000 Mrd. US-Dollar ver
waltet: Versicherungsgesellschaften 8.1 00 Mrd. Dollar, 
Pensionsfonds 6.700 Mrd. Dollar, Investmentgesellschaf
ten 6.200 Mrd .  Dollar. Die Hälfte davon entfiel auf die 
USA: 1 0.500 Mil liarden Dol lar. (BIZ-Jahresbericht 97/98, 
Seite 94) . 

Um die entsprechenden Renditen für sich und ihr Klientel, 
die Geldvermögensbesitzer, zu erwirtschaften, investieren 
die institutionellen Anleger auf nationalen und internatio
nalen Finanzmärkten. Europas größter Versicherungs
konzern, die Allianz-Versicherung z.B. hat arbeitstäglich 
zusammen mit der Geld-Zwill ingsschwester Münchner 
Rück etwa eine Viertel Mil liarde DM zu placieren oder zu 
parken: in festverzinslichen Wertpapieren (Bonds), Pfand· 
briefen und Aktien. Aber n icht nur die Allianz-Geldmacht 
ist in dieses Spannungsverhältnis von Lust und Last des 
Kapitals involviert. Die gesamte Finanzbranche gerät ob 
der Geldschwemme in schieren Anlagenotstand, weltweit. 
Da die festverzinslichen Werte, insbesondere die Staats
papiere, wegen der Geldflut einerseits und der Fortschrit
te bei den Haushaltskonsol idierungen der Industrieländer 
andererseits inzwischen relativ geringe Renditen abwer
fen, suchen sich die I nstitutionellen neue Anlagemöglich
keiten. Eine Form ist das Investmentbanking, die Finan
zierung von Börseneinführungen, Aktienemissionen, Fir· 
menübernahmen und Fusionen. Aber auch dieser Markt 
wird zunehmend enger, da gerade Großfusionen zuneh· 

mend über Aktientausch (hohe Börsennotierung als 
"Akquisitionswährung") finanziert werden. Ausgereizt ist 
wegen der überbewerteten Firmenwerte auch die Anlage 
in Aktien, wobei gerade institutionelle Anleger das Kurs
feuerwerk an den Börsen inszenierten. Allianz-Boß Schul
te macht aus seiner Lust auf Aktien-Happen keinen Hehl : 
" In  den letzten 40 Jahren hatten wir bei Aktienanlagen 
eine mit 16 Prozent rund doppelt so hohe Rendite wie bei 
festverzinslichen Papieren." (Spiegel-Interview 2211992). 
Den zunehmenden Anlagenotstand der institutionellen 
Anleger beschreibt die BIZ so: "Dieses Ungleichgewicht 
zwischen dem Portfoliobedarf der institutionellen Anleger 
und dem Angebot an Aktien und Staatsanleihen bedeutet 
auch, daß die Nachfrage dann durch andere Vermögens
kategorien befriedigt werden muß. Das dürfte den Märk
ten für verbriefte Verschuldung, nicht notierte Aktien, 
Wertpapiere aufstrebender Volkswirtschaften und andere 
alternative Anlageformen Auftrieb verleihen." (BIZ, Sei
te 1 08) . 
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Eine wichtige Folge dieses Anlagenotstandes, dieser 
wachsenden Kluft zwischen Geldangebot und Geldnach
frage auf dem Markt ist, daß die Zinsen sinken. Das ist in 
den letzten Jahren - ganz besonders 1 997 und 1 998 -
deutlich zu beobachten. Insbesondere die Krisen in Ost
asien und in Rußland ließen das Geldangebot in "sichere 



Häfen" in Europa einlaufen und die Zinsen absacken, wie 
die Bundesbank schreibt (Monatsbericht 9/1 998). Niedri
ge Zinsen führen die Anleger noch mehr in Aktien und 
ähnliche Papiere, bei denen die Aussicht auf Kursgewin
ne wichtiger ist als die jährliche Zinszahlung. Damit gera
ten diese Finanzmärkte aber verstärkt unter Spekulations
druck, werden noch instabiler und krisenanfälliger. Noch
mals Karl Georg Zinn: "Die relative Verselbständigung 
des Finanzkapitals und der finanziellen Spekulationspro
zesse steigert die inneren Risiken der Finanzsphäre, aber 
zugleich auch die Risiken für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung. Je umfangreicher und komplexer die finan
ziellen Transaktionen gestaltet werden, desto höher wird 
die Störanfälligkeit . "  (Zinn, Die neue Qualität des Finanz
kapitals, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 1 993, Seite 60) . 

Speku lationen verschärfen Instabil itäten 
und Krisen 

Die Ursachen einer Krise, die sich als Finanz- oder Wäh
rungskrise darstellt, liegen - in der Börsensprache - nach 
wie vor in den "fundamentals" , den sogenannten funda
mentalen Daten. Besser wohl :  in den fundamentalen Un
gleichgewichten einer Volkswirtschaft, denen die Bewe
gungen der Finanzmärkte folgen oder die sie vorwegneh
men. In den nachfolgenden Kapiteln wird das im einzel
nen zu zeigen sein. 
Die Bewegungen der Finanzmärkte, und zugespitzt dann 
die Finanzspekulation, setzen an diesen Ungleichgewich
ten und Trends an und verstärken deren Schwankungen. 
Wobei es - aufgrund des Überangebots von Geld - im
mer mehr zur Regel wird, daß es zu spekulativen Über
steigerungen (sogenanntem overshooting = über das Ziel 
hinausschießen) kommt. Das zeigte sich bis zum Sommer 
am Boom der Aktienbörsen, wo positive Gewinnerwartun
gen der Unternehmen spekulativ übersteigert vorwegge
nommen wurden.  Ungleichgewichte in den Leistungs
bilanzen der asiatischen Tigerstaaten dienten umgekehrt 
als Ansatz, um die Währungen der Tigerstaaten in Grund 
und Boden zu spekulieren - in Vorwegnahme einer zu 
erwartenden Abwertung. Die Finanzspekulation kann kei
ne Krise herbeiführen, diese aber wohl auslösen und ver
t iefen .  Das gilt insbesondere angesichts der Wucht heu
tiger Spekulationswellen, bedingt durch den enormen Mit
teleinsatz. 

Einer der Kernbegriffe an der Börse ist mittlerweile die 
"Volati l ität" .  Durchgängig wird ein stetiger Anstieg und ein 
viel zu hoher Stand der Volatilität beklagt: Darunter wird 
die Häufigkeit und die Intensität der Kursschwankungen 
am (z .B . )  Aktienmarkt verstanden. Es schlägt sich hier die 
spekulationsbedingte Nervosität der Anleger nieder. 
Schon geringe Anlässe wie die Rußlandkrise, die wegen 
der vergleichsweise geringen Wirtschaftsbeziehungen mit 
Rußland von ganz untergeordneter Bedeutung für die 
Profilentwicklung der deutschen Konzerne ist, führen zu 
Kurseinbrüchen im zig-%-Bereich. 

Manchmal läßt sich aus der Nervosität der Kleinanleger 
aber auch reichlich Kapital schlagen: Nach Darstellung 
der Bundesbank (Monatsbericht 9/1 998) hat der Banken
sektor im letzten Aktienboom (Herbst 1 997 bis Juli 1 998) 
bis zum Frühjahr 1 998 seine eigenen Aktienbestände 
durch i ntensive Käufe kräftig aufgestockt und damit den 
Boom erst richtig angeheizt. Dann stiegen die Banken aus 
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und verkauften einen Großteil ihrer Aufstockungen zu den 
Spitzenkursen des Sommers 1 998; immer begleitet von 
den Prophezeihungen der Börsen-Gurus, die Kurse wür
den ohne Ende weiter explodieren. Das Nachsehen hat
ten die Späteinsteiger-Kleinanleger, die, angelockt vom 
"ewig währenden" Börsenboom, zu Höchstkursen kauften 
und seither erfahren mußten, daß Aktienkurse auch deut
lich rückläufig sein können (im Oktober lagen sie rund ein 
Drittel unter dem Juli-Höchststand) . Umgekehrt zahlte 
sich für den Bankensektor die Spekulation mit der Speku
lation glänzend aus. 

Fazit 

Der Kern der periodischen Wirtschaftskrisen ist immer 
derselbe: einerseits die Überakkumulation von Kapital 
und andererseits die zu geringe Kaufkraft der Massen, 
d.h. zu gering zur vollen Realisierung des produzierten 
Mehrwerts. Das ist in der heutigen neoliberalen und 
globalisierten Variante des Kapitalismus unverändert gül
tig. Neu ist lediglich das Ausmaß und die enorme Ge
schwindigkeit in der Einkommensumvertei lung und Ver
mögenskonzentration vonstatten gehen. Bei einem Wirt
schaftsverlauf in der Nähe der Nullwachstumslinie hat das 
ein immenses Aufschatzen von überschüssigem Geldka
pital zur Folge - das direkte Spiegelbild zur überschüssi
gen, unbrauchbar gewordenen gesellschaftlichen Arbeits
kraft. 
Dies führt zu einer regen Spekulationstätigkeit mit der 
Folge - angefangen an den Rändern und in schwachen 
Ländern und Märkten - von zusätzlichen Instabilitäten 
und zusätzlichem Chaos in einer Wirtschaftswelt, die oh
nehin von Krisen und schweren Problemen geschüttelt 
wird und eigentlich ihre ganze Kraft zusammen nehmen 
müßte, um Umweltzerstörung und Armut zu überwinden. 
Die Ungleichgewichte und die Spekulationen auf den 
Geld- und Finanzmärkten überzeichnen und übersteigern 
die Ungleichgewichte in der Produktionssphäre und er
schweren es, auf die Wirtschaftskrise zu reagieren und 
sie zu überwinden. Das "volatile" Geldkapital, die unge
heuren Profilüberschüsse wirken massiv krisenverschär
fend, sind politökonomisch äußerst machtvoll in ihrer Kon
zentration und daher ein schwer in den Griff zu bekom
mender Problempunkt bei der Bewältigung von Krisen. 



lsw-report Nr. 37/38 

Ein Gespenst geht wieder um - das "Gespenst der Deflation" 

Deflation und in deren Gefolge Depression war früher der klassi
sche Fall der Wirtschaftskrise, die ab 1825 im Kapitalismus mit 
ziemlicher Regelmäßigkeit zyklisch auftrat. Die letzte - damals 
bereits globale - Depression war die Weltwirtschaftskrise 1929. 
Der ersten Phase einer mehr oder weniger normalen Überprodukti
onskrise folgte das eigentliche Krisendrama mit einem Börsen
krach und dem sich anschließenden Teufelskreis: deflationierende 
Vermögenswerte, zusammenbrechende Inlandsnachfrage, fallende 
Preise, Kürzungen der Löhne, versiegende Gewinne und Finanzie
rungsmöglichkeiten, Unternehmens- und Bankkonkurse sowie 
sprunghafter Anstieg der Massenarbeitslosigkeit. Innerhalb kurzer 
Zeit fielen die Aktienkurse um 80 Prozent. Angesichts eines welt
weiten Rückgangs der Produktion kam es zum Preisverfall. In 
Deutschland sanken die Preise um 22 Prozent, das reale Bruttoso
zialprodukt schrumpfte um 16 Prozent, die Zahl der Arbeitslosen 
verdoppelte sich von rund 3 auf 6 Millionen. Die rigide Spaipolitik 
des Staates als Reaktion auf die sinkenden Stllatseinnahmen - in 
Deutschland bekannt unter dem Namen "Brüningsche Austeritäts
politik" - beschleunigte die Abwärtsspirale. 

Seitdem hat es keine Deflation mehr gegeben; in den wissenschaft
lichen Lehrbüchern wurde sie nur noch als Fall der Theorie bewer
tet. Seit einigen Monaten aber ist sie wieder in aller Munde - der 
Werner wie Beschwichtiger. Mit den Anfang machte kein Geringe
rer als der Hohepriester der US-Finanzkathedrale, Notenbank-Chef 
Alan Greenspan, der bereits 1996 den "irrationalen Überschwang" 
an der US-Börse mißbilligte und die Gefahr des Platzens der Spe
kulationsblase und der Deflation der Aktienwerte an die Wand 
malte. "Die japanische Regierung sieht die Wirtschaft mittlerweile 
am Rande einer Deflationsspirale", notiert die FAZ (7.10.98). 

Weshalb soll der alte Krisentyp wieder kommen? Weshalb sollte 
sich wieder jene verhängnisvolle Deflations-Spirale in Gang setzen 
und die Weltwirtschaft in den Strudel einer Depression reißen? Die 
Krisen der Nachkriegszeit waren doch von anderen Erscheinungen 
geprägt: Trotz Absatzrückgang und Übeiproduktion stiegen die 
Preise munter weiter. So erhöhte der VW-Konzern z.B. in der 
Krise 1974{75 dreimal seine Preise, obwohl etwa eine halbe Mil
lion Fahrzeuge auf Halde stand. Die Konzerne (im marxistisch 
polit-ökonomischen Sinn Monopole) konnten in relativ abge
schlossenen Märkten den mit einem Absatzrückgang "normaler
weise" verbundenen Profitverfall durch Preiserhöhungen abwen
den. Während die Gewinne der kleineren Firmen zurückgingen, 
registrierten 15 der 20 größten Industriekonzernen der BRD - die 
1974 etwa 37 Prozent der industriellen Warenumsätze auf sich 
vereinigten- bedeutende Gewinnerhöhungen. Das monopolistische 
Kapital war in der Lage, die Kosten der Kapitalvernichtung so 
abwälzen, daß die Krise nur für die nicht monopolistischen Teile 
des Kapitals zu einer Krise des Profits wurde. (vgl. Jörg Gold
berg/Heinz Jung, Die Wirtschaftskrise 1974-1976 in der Bundesre
publik Deutschland, Marxistische Taschenbücher, 1976). Nach 
diesem Muster verliefen auch die folgenden zyklischen Krisen. 

Die Gefahren für ein erneutes Auftauchen der Deflation erwachsen 
aus den bereits skizzierten Gründen: Globalisierung, Verdrän
gungskonkurrenz, Restrukturierung der Multis, neoliberale Stand
ortkonkurrenz mit dem Dumping aller Standards, insbesondere 
aber permanenter Druck auf die Lohnstückkosten zur "Verbesse
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit". Das DIW warnte 
bereits zu Beginn des Jahres 1998, daß z.B. von den "Lohn
senkungswettläufen" der deutschen Wirtschaft ein starker deflatio
närer Impuls ausgehe. In einer Einschätzung vom September 
(DIW-Wochenbericht 36/98, 3.9.98) sieht es seine Warnungen be
stätigt und schreibt: "Der Rückgang der Lohnstückkosten, der ge
samtwirtschaftlich mit Abstand wichtigsten Kostenkomponente, 
schlägt sich jetzt zunehmend in einem absoluten Rückgang von 
Preisen nieder und verstärkt die deflationären Tendenzen, die von 
den Weltmärkten kommen. Die Unternehmen müssen im Wettbe
werb diese Kostenvorteile zumindest mittelfristig in den Preisen 
weitergeben." (S. 660). Zunehmende Globalisierung der Volks-

wirtschaften und damit verbunden eine Vernetzung, Öffnung und 
Deregulierung von Güter- und Kapitalmärkten, führen dazu, daß 
infolge des verstärkten internationalen Konkurrenzkampfes derm.ti
ge Kostensenkungswettläufe in Preiskriege münden. Durch die 
Freigabe der Dollarbindung und bei frei konvertiblen Währungen, 
versuchen die asiatischen Tigerstaaten und andere Schwellenländer 
durch Abwertung ihrer Währungen die Exporte anzukurbeln. Mit 
der Folge eines Abwertungswettlaufs der Währungen, der bereits 
auf andere Staaten übergegriffen hat. Die Erdöl- und rohstoff
exportierende Länder müssen wegen der Krise in Asien und La
teinamerika sowie den Stagnationstendenzen in de1· Weltwirtschaft 
einen geringerem Absatz und einem Verfall der Rohstoff- und Erd
ölpreise hinnehmen. Den Einnahmeausfall versuchen sie durch 
Mehiproduktion auszugleichen und treiben damit die Abwärtsspi
rale weiter an. 

Ähnlich verhält es sich mit dem "Rohstoff" des High-Tech-Zeital
ters, den Chips. Auch hier bewirkt der zunehmend vereinheitlichte 
Weltmarkt, das Niederreißen lelzter Abschottungen, daß Übeipro
duktionen zu einem mörderischen Preiskrieg füluen und tiefrote 
Zahlen sowie ausgeprägte Zukunftszweifel das Bild der Branche 
prägen. In der Zeit von der Bausteinlegung für die Siemens
Chipfabrik in Schottland bis zum Anlaufen der Produktion stünte 
der Weltmarktpreis für einen Chip von über 50 Dollar auf jetzt 
gerade noch 1,20 Dollar ab. Viele der kapitalintensiven und oft
mals hochgradig fremdfinanzierten Fabriken werden stillgelegt, 
ohne sich amortisiert zu haben. Jean-Philippe Dauvin, Vizechef 
des französich-italienischen Chipkonzerns ST Microelectronics, 
spricht von einem "Blutbad'', das sich in der Halbleiterindustrie 
vollziehe. Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Dollar seien in 
den letzten Monaten vernichtet worden. Ähnliche Erscheinungen 
zeigen sich u.a. in der PC-, Mobilfunk- und Automobilbranche. 
Vor allem die großen Industriekonzerne sind von den Krisen in 
Asien, Rußland und Lateinamerika direkt betroffen. Robert DiCle
mente, Ökonom bei Salomon Smith Bamey, zu den Profilerwar
tungen in der US-Wirtschaft: "Wir erwarten für die 500 größten 
börsennotierten Unternehmen so gut wie kein Gewinnwachstum in 
diesem Jahr und für nächstes Jahr sogar einen leichten Rückgang 
der Gewinne." Die großen Industrieunternehmen Japans rechnen in 
diesem Geschäftsjahr mit einem Rückgang der Gewinne vor Steu
ern von 11,6 Prozent. Selbst bislang glänzend dastehende export
orientierte Konzerne kommen nicht ungeschoren davon. In einer 
geöffneten Weltwirtschaft sind die Monopole nicht mehr in der 
Lage, die Kapitalvernichtung ausschließlich auf das nicht monopo
listische Kapital abzuwälzen; ausgenommen vielleicht einige der 
größten transnational organisierten Mammutkonzeme. 

Deflation - Nur für notorische Pessimisten!? 

"Deflation - Nur für notorische Pessimisten", schreibt das unter
nehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln und meint, daß 
"von einer akuten Bedrohung durch eine Deflations-Depressions
Spirale überhaupt keine Rede" sein kann „. "ganz im Gegenteil" 
(iwd, 19.3.1998). Allerdings sind dies die gleichen "Wirtschaftsex
perten" des Bundesverbandes der Deutschen Jndusb'ie BDI, die 
noch im Dezember 1997 die südostasiatischen Tigerstaaten über 
alle Maßen gelobt hatten, da durch deren richtige nationale Wirt
schaftspolitik neue Wachstumszentren entstanden seien, die eine 
"bis heute anhaltende Investitionswelle" ausgelöst hätten ("Globa
lisierung: Bedrohung oder Chance?"). Zu dieser Zeit hatte in den 
so gelobten Staaten Thailand und Südkorea bereits eine panische 
Kapitalflucht eingesetzt, standen diese vor dem Staatsbankrott 

Aber es gibt auch von marxistischer Seite ernstzunehmende Ein
wände gegen die These von der "Auferstehung" der Deflationsge
fahr. Diese Argumentation verweist auf etliche fundamentale Un
terschiede zwischen der Deflation 1929 und einer möglichen De
flation 70 Jahre später. In den damaligen Wirtschaftszyklen war 
Deflation gefürchtet als Bestandteil und Charakteristikum gerade 
der schlimmsten Krisenphasen. � 
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Fortsetzung 
Ein Gespenst geht wieder um - das 'Gespenst der Deflation' 

Mehr oder weniger lange und ausgeprägte Deflationsphasen gab es 
bis dahin in vielen zyklischen Krisen. Zugrunde lag ihnen jeweils 
eine- verglichen mit heute - viel schwächere wirtschaftliche Posi
tion der einzelnen Kapitalien. Das Kapital war damals weitaus we
niger konzentriert, viel stärker zersplittert. Auf Absatzkrisen rea
gierte es noch im wesentlichen klassisch, nämlich mit Preisrück
gängen. Dies war die Basis für verheerende Preiskämpfe, die 1929 
in eine schwere Deflation mündeten, verbunden mit massiven Pro
filrückgängen. In dieser Situation war es für das Einzelkapital sinn
voll, nahezu jede Investitionstätigkeit zu beenden; die Profite dar
aus waren minimal (wenn überhaupt positiv), und das Geldkapital 
behielt im Gegensatz zum Sachkapital seinen Wert. Logischerwei
se konnte nur eine große Depression aus diesem Verhalten resul
tieren. 

Die heutige Kapitalstruktur ist wesentlich anders. Trotz Globalisie
rung, Kapitalmarktöffnung und Abbau aller Schranken zwischen 
den Ländern sind die Kapitalien v.a. in den führenden Branchen in 
"komplexen Netzen aus strategischen Allianzen" organisiert und 
weisen "eine neue Qualität der ökonomischen Machtkonzentrati
on" auf (Altvater/Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung, S. 355). 
Das Fusionskarussell rotiert mit Höchsttouren und beschleunigt 
noch weiter. So ist etwa die Rede davon, daß von weltweit heute 
noch 20 unabhängigen Autokonzernen langfiistig nur noch 6 Su
perkonzerne übrig bleiben werden; ähnlich sieht es auch bei Phar
ma und Chemie, bei Telekommunikation, im Banken-/Fi
nanzdienstleistungsbereich usw. aus. Ein so stark organisiertes Ka
pital reagiert auf Absatzkrisen nicht mehr klassisch mit Preisrück
nahmen, sondern in erster Linie - in gewissem Sinne keynesia
nisch - über die Warenmenge, nämlich mit Produktionseinschrän
kung, Stillegung, Abstoßung, Fusion. Daß ein solches Verhaltens
muster empirisch tatsächlich vorhanden ist, das belegt eine Viel
zahl von Untersuchungen in verschiedenen Branchen, Ländern, 
Konjunkturzyklen. Damit, und das ist der grundlegende Unter
schied zu früher, kann die unternehmerische Profilrate relativ un
geschoren bewahrt bleiben (Preisnachlässe gehen absolut vollstän
dig zu Lasten des Profits, Produktionseinschränkungen schmälern 
den Profit im wesentlichen nur anteilmäßig). Damit besteht heute 
keine Deflationsgefahr, es resultiert daraus keine Investitionszu
rückhaltung melu· und also auch keine Depression. Wegen der heu
tigen Stärke des hochkonzentrierten Kapitals ist die zu erzielende 
reale Profilrate wenig, weitaus weniger als früher, von der Höhe 
der Geldwertänderung abhängig. 

Freilich existieren neben den wenigen starken Konzerngebilden 
noch weite Bereiche von oft konkurrenzschwachen und abhängi
gen Kleinkapitalien, deren Handlungsmöglichkeiten sehr viel en
ger sind. Aber diese Kapitalien sind zum Teil eng in die Konzern
Machtstrukturen eingegliedert (z.B. als Zulieferer, in der Vertriebs
struktur; ihnen bleiben also Profite nach Gutdünken der Konzern
zentrale) und ansonsten objektiv ziemlich unbedeutend. Weder als 
Formulierende noch als Durchsetzende von Strategien der wirt
schaftlichen Entwicklung haben sie und ihre Vereinigungen gleich
rangigen Bestand neben der konzentrierten Kapitalmacht in den 
wenigen Dutzend Konzernen der deutschen Wirtschaftsspitze (sie
he dazu isw-report Nr. 32, Kapitel 3 und 4). 

Deflationstendenzen sind heute also - jedenfalls in den wirtschaft
lich starken Ländern - im wesentlichen nicht durch Profilrückgän
ge verursacht, sondern umgekehrt durch die Stärke der Konzerne: 
Durch den massiven Druck auf die Lohnhöhe und durch den aktu
ell äußerst intensiven Rationalisierungs- und Kosteneinsparschub. 
In den Kostenreduzierungen besteht heute die große Gefahr. 
(Lohn-)Kostensenkungen bedeuten eine Senkung der kaulkräftigen 
Nachfrage und führen - wenn das vorübergehende und kurzfristige 
Feuerwerk des Investitionsbooms verpufft ist und wenn dann noch 
das Ende eines Exportbooms hinzukommt - in die schwere Krise, 
womöglich in die Depression. Anders als 1929 ff. werden sich aber 
die Preisrückgänge, also die Deflation, in viel engeren Grenzen 
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halten und es wird wohl keinen haltlosen Totalabsturz geben. Da-· 
für wird es sehr viel schwieriger, aus der Krise wieder aufzutau
chen und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren - immerhin liegt diese 
heute schon mit 4 bis 5 Millionen offiziellen und etlichen Millio
nen verdeckten Arbeitslosen in Deutschland in etwa auf dem 
Höchstniveau der Krise 1929 ff.! Anders als 1929 ff., als es (fast) 
allen schlechter als vorher ging, wird die Depression heute dadurch 
gekennzeichnet sein, daß Konzerne und Vermögensbesitzer mehr 
denn je in den Geldfluten baden und ggfs. auch mal in den giganti
schen Spekulationswellen ersaufen. 

Unabhängig davon, wie ernsthaft die aktuelle Gefahr einer Deflati
on eingeschätzt wird - "Blaues Auge oder Horror ohne Ende", 
benennt die Wirtschaftswoche zwei mögliche Szenarien (wiwo, 
3.9.1998). Fakt ist, daß der "Horror ohne Ende" umso wahrschein
licher wird, wenn die Politik des Reallohnabbaus fortgeführt und 
die staatliche Spar- und Austeritätspolitik beibehalten oder gar ver
stärkt wird. Dann wird die Binnennachfrage noch weiter abgewürgt 
und das Wirtschaftsleben gelähmt. Das DIW warnt deshalb vor 
einer systematischen Unterschätzung der Binnennachfrage und der 
Fortführung der Kostendeflation (DIW 36/98, S. 665). 

Zollmauern und nationale Handelskriege .„ 

Auf einen gravierenden Unterschied zur Weltwirtschaftskrise 1929 
sei noch verwiesen: Kaum acht Monate nach dem damaligen Crash 
an der Börse unterzeichnete der US-Präsident ein Gesetz, das den 
durchschnittlichen Zoll auf Importgüter verdoppelte. Deutschland, 
England, Frankreich, „. schlugen zurück. Der eskalierende Han
delskrieg halbierte innerhalb von 24 Monaten den grenzüberschrei
tenden Gllteraustausch. Abschottungsmaßnahmen und Autarkiebe
strebungen waren die Folge. Insgesamt eine Rückbesinnung auf 
Nationalökonomien bis hin zu nationalistischen, faschistischen 
Wirtschaften. Der Kampf um die Aufteilung der Weltmärkte trat in 
eine neue Phase, war verbunden mit der territorialen Neuverteilung 
der Welt und wurde mit militärischen Mitteln vorbereitet und ge
führt. 

„. oder Öffnung und Integration? 

Eine Wiederholung der Geschichte zeichnet sich in dieser Frage 
momentan nicht ab. Die gegenwärtigen Tendenzen laufen nicht 
etwa auf zunelunende Abschottung und Errichtung nationaler Bar
rieren hinaus. Im Gegenteil. Die weltwirtschaftspolitische Entwick
lung, gerade auch im Zusammenhang mit der Asienkrise, ist ge
kennzeichnet durch das Vorantreiben weiterer Liberalisierung und 
Öffnung der Märkte und der beschleunigten Integration nationaler 
Ökonomien in eine immer einheitlicher werdende Weltwirtschaft. 
Allerdings im Interesse und zum Nutzen der Transnationalen Kon
zerne, die als Triebkraft dahinterstehen. Offenbar ist die Globali
sierung der Weltwirtschaft bereits soweit vorangeschritten, daß 
sich kein Land mehr ein Ausklinken leisten kann. Nicht Autarkie 
regionaler Wirtschaftsräume, sondern möglichst konkurrenzflihige 
Integration in die Weltwirtschaft bestimmt die Strategie. Zudem ist 
der Internationalisierungsgrad der strukturbestimmenden Konzerne 
so hoch, daß ein imperialistischer Machtkampf alten Stils unter den 
Führungsmächten der Industrieländer wenig sinnvoll erscheint. 
Was Rivalitäten zwischen den Transnationalen Konzernen (TNK) 
mit unterschiedlichen Heimatbasen wiederum nicht ausschließt. 
Aber Weltmarktanteile können erobert werden, ohne Wirtschafts
räume territorial neu verteilen zu müssen. "Es geht heute nicht 
vornehmlich um den "Kampf um das Wirtschaftsgebiet, sondern 
um mehr oder weniger große Anteile an Märkten für Waren, Res
sourcen, Dienstleistungen und Kapital in allen zur Verfügung ste
henden Wirtschaftsgebieten." (Hess, Zeitschrift Z Nr. 4, Seite 71) 
Gemeinsam ist diesen TNK jedenfalls das Interesse an totaler 
Globalisierung, Deregulierung und Liberalisierung. Und mit Insti
tutionen wie IWF/Weltbank, Welthandelsorganisation (WTO), 
OECD und G-7 verfügen sie auch über die Machtinstrumente, um 
der Welt und dem restlichen Kapital ihren Willen aufzuzwingen. 
(vgl. dazu auch isw-report 34: Globalisierung und Multis). 
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2. Südostasien: Wachstu msland - abgebrannt! 

Die Asien-Euphoriker · im deutschen Unternehmerlager 
sind kleinlauter geworden. Noch vor gut einem Jahr war 
für Siemens-Pierer, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Aus
schusses der deutschen Wirtschaft, Südostasien die 
Wachstumsregion schlechthin. Das Eldorado des interna· 
len Kapitals, in dem alles zu Gold und Geld wurde was 
man anfaßte. Und das soziale Utopia nach Konzernher· 
renart noch dazu. Nirgendwo sonst auf der Welt schienen 
die Arbeiter so genügsam rund um die Uhr zu schuften, 
wie etwa in der Siemens-Chip-Fabrik in Malakka (Malay
sia) , "sieben Tage in drei Schichten und mit großer Freu
de. Wirklich mit großer Freude" (von Pierer) . Als dann die 
Asienkrise ausbrach, versteifte sich der Konzernchef dar
auf, daß die Wachstumsraten des Elektromarktes und an
derer Märkte der "jungen Tigerländer" zwar nach unten 
korrigiert werden, aber noch "deutlich über den westeuro
päischen und .nordamerikanischen Wachstumsraten" lie
gen werden. Kein Grund zur Panik. 

Der sonst so großmäulige BOI-Chef Hans-Olaf Henkel 
bekannte im November 1 997 allerdings etwas gedämpf· 
ter, daß man den Markteinbruch "in diesem Ausmaß nicht 
erwartet" habe. Um dann wieder vollmundig zu belehren: 
" I n  Asien spielt auch in Zukunft die Musik." (Zeit-Interview, 
28.1 1 .97). Fragt sich nur: welche? Auch Siemens-Pierer 
und Noch-Außenminister Kinkel trotzig: Südostasien wer
de "auf lange Sicht eine Wachstumsregion von großer 
Bedeutung bleiben" (HB, 27.8.98)_."Auf lange Sicht sind 
wir alle tot", pflegte der britische Okonom John Maynard 
Keynes solche Visionen zu kommentieren. Südostasiens 
Wirtschaft ist heute mehr tot als lebendig. Statt Wachstum 
ist Schrumpfung angesagt. 

Ein Ende des Wachstumsrückgangs ist nicht in Sicht. Mit 
Zuwächsen wartet die Region lediglich in den Bereichen 
Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger und Elend auf. 
In Südkorea werden täglich 1 0.000 Menschen in die Ar· 
beitslosigkeit entlassen. Im Mai 1 998 waren bereits 1 ,5 
Millionen Südkoreaner ohne Arbeit, dreimal mehr als ein 
Jahr davor. Tendenz steigend. Malaysia rechnet für das 
Jahr 1 998 ebenfalls mit einer Verdreifachung der Arbeits· 
losenquote, von 2,7 auf 8 Prozent. Besonders schl imm 
hat es Indonesien erwischt. Nach Angaben des indonesi
schen Wirtschaftsministers Ginandjar ist die Zahl der Ar
men auf 80 Mil l ionen gestiegen - 40 Prozent der Bevölke· 
rung. Ende des Jahres, so schätzen internationale Orga
nisationen, werden es zwei Drittel der Einwohner sein 
(HB, 1 8./1 9.9.1 998) . Zu Beginn der Krise lebten "nur'' 
22 Mil l ionen I ndonesier unter der Armutsgrenze (FAZ 
1 3.7.98) . Arm sein bedeutet in Indonesien, mit umgerech
net acht DM pro Monat auszukommen. Die Arbeitslosig· 
keit schätzt Genossenschaftsminister Adi Sasono auf 
44 Prozent. Über 90 Prozent der Kleinbetriebe seien ka· 
putt (HB, 3.8.98) .  

Krise der  Tigerstaaten 

0 
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1 000· 
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" Prognosen Quelle:IWF 

Aus der Traum von der "nachholenden Entwicklung". Die 
Musterschüler der "Emerging Markets" wurden zu Abstei
gern, um Jahre in ihrer Entwicklung zurückgeworfen. Ge· 
messen am Kurs ihrer Währungen, sind die meisten 
Tigerökonomien nur etwa halb soviel oder noch weniger 
wert als ein Jahr davor. Die Börsenkapitalisierung der Ak· 
tiengesellschaften ist auf ein Drittel geschrumpft. Nach 
wie vor bleibt der Beweis aus, daß ein Entwicklungsland 
mittels kapitalistischer Marktwirtschaft den Eintritt in den 
Club der I ndustrienationen schafft. Südkorea wurde vor 
zwei Jahren feierlich als 29. Mitglied in den Industriellen
Club OECD aufgenommen und müßte heute eigentlich 
wieder seinen Austritt erklären. Als "Marktversagen" ana
lysiert und charakterisiert Charles Pauli den Krisenverlauf 
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in den  Tigerstaaten treffend (vgl .  Pauli, S. 9 ) :  das System 
der freien kapitalistischen Marktwirtschaft hat auf verhee
rende Weise versagt. 
Die "asiatische Krise" sei in Wirklichkeit eine "Krise des 
globalen Kapitalismus", dozierte der japanische Vize. 
Finanzminister vor der Creme der Bosse, Banker und Po
litiker beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos 
Ende Januar. Recht hat er. Die Tigerökonomien wurden 
zum ersten Opfer einer sich abzeichnenden globalen 
Überproduktionskrise. Und eine Beute der internationalen 
Finanzspekulation dazu. Jahrelang hatte das Finanzkapi
tal seinen Reibach an den Exportzuwächsen und dem 
I mmobilienboom gemacht und Mill iarden in die Region 
gepumpt. Als die Wirtschaft in der Region in Turbulenzen 
geriet, stahlen sich die internationalen Geldkapitalisten 
schnellstens davon, nicht ohne den Staatsschatz noch 
mitzunehmen. Fast ihre gesamten Devisenreserven von 
30 Mil l iarden Dollar verpulverte die Bank of Thailand in 
einer letztlich sinnlosen Abwehrschlacht gegen die Devi
senspekulanten. 

Die ökonomischen Hintergründe, die zu den Währungs
und Finanzkrisen in Südostasien führten, versuchten wir 
im lsw-wirtschaftsinfo Nr. 27 zu analysieren. Charles Pauli 
hat in isw-report Nr. 36 (Süd-Globalisierung) einige Argu
mente hinzugefügt. Insgesamt sehen wir unsere Einschät
zung durch die Entwicklung bestätigt. Es seien deshalb 
hier nur noch stichwortartig die wichtigsten Aussagen 
skizziert: 

1. Überakkum u lation 

Im Kern ist die Krise der Tigerökonomien eine typische 
Überakkumulationskrise. Jahrelang hatten die Tigerstaa
ten als Bill iganbieter auf dem Weltmarkt expandieren und 
dabei erhebliche Export- und Wachstumserfolge erzielen 
können. Im Vertrauen auf eine Fortschreibung dieser Ent
wicklung investierten sie in umfangreichem Maße in Indu
strieanlagen und Immobilien. Die Expansion wurde in vor
wiegend mit geliehenem ausländischem Kapital finanziert. 
Die internationalen Bankkredite und Anleihefinanzierun
gen in den fünf Krisenländern (Südkorea, I ndonesien, Ma
laysia, Thailand, Phil ippinen) stiegen von jährlich 1 9  Mill i
arden US-Dollar (in der Zeit von 1 990 bis 1 994) auf jähr
lich 75 Mrd. Dollar (1 995 und 1 996) , also um das Vier
fache. Vom 4. Quartal 1 996 bis zum 3. Quartal 1 997 be
trugen sie immer noch 54 Mrd. Dollar (BIZ-Jahresbericht, 
S.  1 37) . Vor allem japanische und westeuropäische Ban
ken und institutionelle Anleger pumpten bereitwillig und 
massenhaft Gelder in die Region, winkten hier doch weit 
höhere Verzinsungen. So stellt die BIZ in ihrem Jahresbe
richt fest: "Auf die europäischen Banken, die in der An
fangsphase des Booms relativ geringe Engagements aus
gewiesen hatten, entfiel zwischen Anfang 1 995 und Mitte 
1 997 mehr als die Hälfte der Kreditvergabe an diese Län
dergruppe."  (B IZ-Jahresbericht, S. 1 38) . Europäische 
Banken hatten - so der Präsident der EU-Kommission 
Jacques Sanier - ein Kreditvolumen von 650 Mil liarden 
Mark in Asien vergeben (Die Zeit, 29. 1 .98) . Nach Anga
ben der Bundesbank waren Deutsche Banken bis Ende 
September 1 997 mit einem Kreditvolumen von über 200 
Mil liarden DM in den sechs Tigerstaaten Südkorea (22,4) , 
I ndonesien (1 5 ,7) ,  Thailand (1 3,7) ,  Malaysia (2,9), Hong
kong (71 ,7), Singapur (82 , 1 )  engagiert - zwei Drittel da
von in Form kurzfristiger Ausleihungen. Bei den Direkt-
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investitionen überließen deutsche Multis das Feld anfangs 
den Japanern, versuchten dann aber nach der Rezession 
in Deutschland (1 993) , die Entwicklung beschleunigt 
nachzuholen. Wie die Bundesbank in ihrem Juli-Monats
bericht (S. 28) feststellt, beliefen sich die deutschen Kapi
talexporte in die südostasiatischen Schwellenländer von 
1 993 bis 1 997 auf 46,5 Mrd. DM und haben sich gegen
über dem Fünfjahreszeitraum davor nahezu vervierfacht. 
In e1:1phorischer Vorwegnahme künftigen Wachstums und 
Superrenditen, steckten Einzel- und institutionelle Speku
lanten immer mehr Geld in die Aktien- und Immobilien
Börsen dieser Länder, was die Vermögenswerte künstlich 
aufblähte und zur Herausbildung einer Bubble-Ökonomie 
führte. Es bildete sich eine spekulative Blase, wie Ende 
der 80er Jahre in Japan. 
Doch der Höhepunkt des "Wachstums durch Exporte" war 
zu dieser Zeit bereits überschritten. Im Bereich der einfa
chen industriellen Produktsegmente wuchsen die Welt
märkte nur noch relativ schwach. Der wesentliche Grund 
dürfte in der sozialen Polarisierung und der damit verbun
denen Stagnation der Massenkaufkraft liegen, und zwar 
sowohl im globalen Maßstab (Nord-Süd-Polarisierung) als 
auch infolge der Spaltung der Gesellschaft in den Indu
strieländern selbst (Das ist auch der Grund, weshalb die 
neoliberalen Angebotstheoretiker in Bezug auf die Nach
frage vor allem auf den Luxuskonsum setzen.). Kam hin
zu, daß andere Schwellenländer, Lateinamerika und vor 
allem China, als konkurrierende Bil l iganbieter auf dem 
Weltmarkt auftraten. China hatte 1 994 seine Währung 
drastisch um 35% abgewertet und riesige Kapazitäten für 
Industriewaren aufgebaut. Der chinesische Drache schlug 
die "Kleinen Tiger" auf den Märkten der westlichen Indu
strieländer zunehmend aus dem Feld. 
Den Sprung in höhere Wertschöpfungsbereiche aber hat
ten die Tiger noch nicht geschafft. Mit Ausnahme einiger 
Konglomerate (Chaebols) Südkoreas. Diese jedoch unter 
Zuhi lfenahme weiterer Kredite und - vorwiegend japani
scher - Lizenzen und Patente ("Flying Geese-System",  
vgl .  isw-wirtschaftsinfo 27, S. 1 1 ) . Sie besorgten sich die 
Kredite bei einheimischen Banken oder direkt auf den 
internationalen Finanzmärkten, wodurch sich ihr Ver
schuldungsgrad erhöhte. 

2. Dol lar-Bindung: Vom Lasso zum Fallstrick 

Zum Hemmnis für die Exportdynamik der Tigerökonomien 
wurde schließlich auch die Anbindung ihrer Währungen 
an den US-Dollar. Diese Koppelung erfolgte Mitte der 
80er Jahre mit dem Ziel , den Zufluß von internationalem 
Kapital zu begünstigen. Durch feste Wechselkurse bzw. 
nur geringe Schwankungen (Bandbreiten) sollten den 
Auslands-Investoren sichere und kalkulierbare Kapital
anlagen und lukrative "returns on investment" garantiert 
werden. Zugleich wollte man damit die relative Preisstabi
lität der USA importieren. Dadurch konnten in der Tat 
vermehrt Direktinvestitionen und Auslandskapital einge
fangen werden. Mit dem Anstieg des Kurses des "Green
backs" - insbesondere gegenüber dem japanischen Yen 
- wurde dieses Lasso allerdings zunehmend zur Fessel 
und beim Einsetzen der Währungsspekulation schließlich 
zum Fallstrick. Der steigende Dollarkurs gegenüber dem 
Yen verschlechterte vor allem die Absatzmöglichkeiten 
nach Japan, dem Hauptabnehmer der Produkte aus den 
Tigerländern. Zudem konnten die Tigerökonomien mit 
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dem Rationalisierungsfortschritt der US-Ökonomie - ins
besondere nach der Restrukturierungsphase der US-Kon
zerne - nicht Schritt halten, was die Lohnstückkosten
Relation zu den USA verschlechterte. Zudem stiegen in
folge der bubble-economy die Preise vergleichsweise 
schneller als in den USA, was bei gleichbleibender Relati
on ihrer Währungen zum Dollar einer de-facto-(realen) 
Aufwertung gleichkam. Damit verschlechterten sich ihre 
Exportposition und Standortbedingungen, umgekehrt ver
bil ligten sich die Importe. Die Tigerländer hatten "ihre At
traktivität als leistungsfähige Bil l igstandorte eingebüßt", 
schreibt das lfo- l nstitut (ifo-SD 32/97, S.  3) . " Insbesonde
re für japanische Unternehmen machte die Verlagerung 
der Fertigung nach Südostasien kaum noch Sinn". 

3. Defizitäre Leistungsbilanzen und Spekulation 

Nachlassende Exportdynamik aus den geschilderten 
Gründen, verstärkt durch die reale Aufwertung und ver
mehrte I mporte, auch von Patenten und Lizenzen, führten 
zu chronischen und erhebl ichen Leistungsbilanzdefiziten. 
Mil weiteren Anleihen auf den internationalen Kapital
märkten wurden diese Defizite gestopft. Die internationa
len Anleger zeigten sich weiterhin freigebig, allerdings zu
nehmend nur mit kurzfristigen und hochprozentigen Kredi
ten. Darin drückte sich ihr Mißtrauen aus, daß die feste 
Wechselkursbindung an den Dollar noch lange aufrecht· 
erhalten werden kann. 
Im Frühjahr 1 997 kam die Exportoffensive ins Stocken, 
die Wachstumsraten schrumpften rapide. Die Leistungs
bilanzdefizite erreichten neue Höhen. Die Rating Agentu
ren Moodys und Standard&Poor stuften die Kreditwürdig
keit z .B .  Thailands weiter nach unten . Das Investment
haus Merri l l  Lynch warnte vor Anlagen in den asiatischen 
Emerging Markets. Internationale Banken und institutio
nelle Anleger reagierten verunsichert und zogen Gelder 
ab. Einige Thai-Banken kamen ins Trudeln. Jetzt witterten 
die internationalen Finanz- und Spekulationshaie Blut im 
Wasser und stießen gnadenlos zu. Ab Jun i  1 997 speku
l ierten Hedge Fonds und andere Großspekulanten auf 
eine Abwertung des thailändischen Baht. In der Abwehr
schlacht verpulverte die Bank of Thailand 30 Mil liarden 
Dollar, fast ihre gesamte Devisenreserve (38 Mrd. Dollar) , 
und mußte dann arn 2. Juli 1 997 doch klein bei- und den 
Wechselkurs freigeben. In einer Art Kettenreaktion 
mußten auch die anderen Tigerstaaten - Malaysia, Indo
nesien, Südkorea, die Phil ippinen, Singapur - die Dollar
bindung ihrer Währungen lösen. Lediglich die Drachen
staaten China, Taiwan und Hongkong hielten bislang dem 
Abwertungsdruck stand. 

4. Krisenfolgen 

Die Folgen des Platzens der Spekulationsblase sind zu
nächst die gleichen wie in Japan, als dort zur Jahrzehnt
wende der Bubble-Ökonomie die Luft ausging. Die Ban
ken sitzen auf einem Berg fauler Kredite, weil Firmen, 
Immobilien- und Aktienspekulanten ihre Schulden nicht 
bezahlen können. Allein die südkoreanischen Firmen sind 
bei den inländischen Banken mit rund 430 Mil l iarden Dol· 
lar verschuldet - bei Zinsraten von rund 20 Prozent. An
ders als damals die japanischen Banken, haben sich die 
Geldhäuser der Tigerstaaten die Gelder zum großen Teil 
im Ausland geliehen, die sie jetzt nicht zurückzahlen kön
nen. Bis Ende Mai 1 998 waren bereits 1 1 5  Mil l iarden Dol-

Währungs-Spekulation 

_ . _ und tauscht sie 
gegen stabiles Geld, 
meist US-$ . 

Die gel iehene Währung gerät bei anhalten 
der Speku lation unter Druck. Es werden 
immer mehr Real auf den Markt Q!!worfen . 
In unserem Beispiel mul3 die brasiliani 
sche Regierung die Dollarbindung aufge
ben und l�räftig abwerten . 

Nun kann der Spekulant sc.hon mit einem Teil 
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rückzahlen . 
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lar an Fluchtgeldern aus den fünf Krisenländern abgezo
gen worden, meldete die Weltbank (HB, 1 7.6.98) . Es 
handle sich um Gelder westlicher I nvestoren, aber auch 
um Mil l iardenbeträge einheimischer Anleger. Der Geld
Exodus hält weiterhin an. Die Summe der Fluchtgelder 
betrage zehn Prozent des Bruttosozialprodukts der Kri
senländer. Zusätzlich seien Bankkredite in  Höhe von 88 
Mrd.  Dollar gestrichen und damit weitere acht Prozent des 
BSP reduziert worden. " 1 8  Prozent des BSP sind einfach 
verschwunden" ,  erklärte Jean-Michel Severino, der für die 
Region zuständige Vizepräsident der Weltbank. "Die Gel
der fehlen für Finanzierungen und Umstrukturierungen" . 
U m  den weiteren Geldabfluß und Währungsverfall zu 
stoppen, setzen die Zentralbanken die Zinsen herauf, was 
Kredite aber wiederum enorm verteuert. Durch die Wirt
schaft der Tigerökonomien geht deshalb eine riesige Plei
tewelle. Selbst größere Konzerne haben, auf sich allein 
gestellt, nur eine geringe Überlebenschance. 
Es sei "eine Frage von Leben oder Tod", ausländische 
I nvestitionen ins Land zu holen und den Export zu stei
gern, verkündete der koreanische Präsident Kirn Dae 
Jung und ermunterte zum Aufkauf der koreanischen 
Volkswirtschaft. "Weltweit tätige Konzerne können in un
serem Land jetzt aggressiv investieren." (wiwo, 1 1 .6.98) . 
Transnationale Konzerne gehen in den Tigerländern auf 
Schnäppchenjagd. Aufgrund der drastischen Abwertun
gen und des Verfalls der Aktienwerte, ist es für sie so 
bil l ig wie nie, sich in den südostasiatischen Schwellenlän
dern einzukaufen.  

Handelspartner Asien 
Deutscher Außenhandel m� ausgewählten 
asiatischen Ländern im Jahr 1 997 - in Milliarden DM 

Ausfuhr Einfuhr 
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llMUH Taiwan � 
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" Export or die" 

Deutscher 
Gesamt-Export 
1 997: 
887 ,3 Mrd. DM 

Deutscher 
Gesamt-Import 
1 997: 
765,6 Mrd. DM 
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Zur Überlebensfrage gerät der Export. "Export or die" sei 
Koreas Motto und Antwort auf die schlimmste Rezession 
seit den fünfziger Jahren, schreibt die "Financial Times" 
(24.8.98) .  Die Unternehmen versuchen mit allen Mitteln 
eine Exportoffensive zu starten, um ihre Schulden bezah
len zu können. Seit Beginn des Jahres lagen die monat
lichen Steigerungsraten um 20 bis 40 Prozent über den 
jeweiligen Vorjahreswerten. Aber gemessen in Dollars sei 
der Wert des gesamten koreanischen Exports in den ver-

lsw-report Nr. 37/38 

gangenen drei Monaten gefallen. Ähnliches meldet die 
thailändische Wirtschaft. Das Gesamtvolumen der Expor
te zog in den ersten sieben Monaten 1 998 um 1 7  Prozent 
an, doch gemessen in US-Dollar gingen die Exporte zu
rück (vgl .  wiwo, 1 5.1 0.98). 
In  einigen Branchen hat die "export-or-die-Offensive" auf 
den Weltmärkten bereits Wirkung gezeigt; z.B. bei der 
Chip- und Computerfertigung. Siemens, dessen Vor
standsvorsitzender von Pierer vor einem dreiviertel Jahr 
etwaige Auswirkungen der Tigerkrise auf seinen Konzern 
strikt verneinte, begründet die Schließung des vor einem 
Jahr errichteten Chip-Werks in Newcastle mit den Dum
pingpreisen der Koreaner auf dem Welt-Chip-Markt. In  
den USA werden koreanische Autos zu Spottpreisen an
geboten, die inländischen Autokonzerne müssen mit er
heblichen Rabatten kontern. Auch auf dem Stahlmarkt 
treten die südostasiatischen Länder mit Dumpingpreisen 
in Konkurrenz zu europäischen Herstel lern. 
"Deutsche Firmen geben sich gelassen" ,  titelte das "Han
delsblatt" noch Mitte Juni in einem Artikel zu den Auswir
kungen der Südostasien-Krise. Allerdings spürten einige 
Konzerne wie Siemens (1 1 %  des KWU-Auftragsbestan
des in der Krisenregion), BASF, Bayer und ABB bereits 
deutliche Wirkungen. Bei ABB stieß die Unbekümmertheit 
einiger deutscher Unternehmen auf Unverständnis (vgl .  
HB, 1 5.6.98) .  Eine neue Qualität befürchten d ie  befragten 
Firmen, falls die Krise auf China übergreifen würde. Ins
gesamt machen die Ausfuhren in die Krisenregion - ohne 
China und Japan - knapp 5 Prozent des deutschen Ex
portvolumens aus. 
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3. Japan: Von der 1 1 Herausforderung11 zur 11 Gefahr 11 

Eine zweite Schockwelle schwappte über Asien und den 
Globus als Japan im Juni 1 998 vollends in den Krisenstru
del gezogen wurde. Die "regionale" Infektion wuchs sich 
jetzt zur "asiatischen Grippe" aus. Die zweitgrößte Wirt
schaftsmacht der Erde erstellt zwei Drittel des Sozialpro
dukts in Asien. Mit der Krisenregion wickelt es ein Fünftel 
seines Außenhandels ab und ist mit den Tigerökonomien 
über Kreditvergabe, Direktinvestitionen und Lizenzverga
ben vielfältig verbunden. Japanische Banken und Investo
ren haben den Südostasien-Boom bedenkenlos ange
heizt , ein großes Rad bei den Krediten gedreht und sich in 
den dortigen Aktien- und Immobilienmärkten stark enga
giert. Von den 90 Mil l iarden Dollar Auslandsschulden 
Thailands (Ende 1 997) entfielen mehr als die Hälfte auf 
japanische Banken; allein in Hongkong hatten sie 87 Mill i
arden Dollar Kredite vergeben. Nach Angaben des IWF 
hatten die Japan-Banken Anfang 1 998 in  der Problemre
gion ein Kreditvolumen von 260 Mill iarden Dollar aus
stehen. 
Japan ist nicht nur Betroffener, sondern Mitverursacher 
des Problems, eine Quelle des Krisenstrudels. Wie be
reits erwähnt , war die Abwertung des Yens gegenüber 
dem Dollar eines der zunehmenden Exporthemmnisse 
der Tigerländer gegenüber Japan, dem Hauptabnehmer 
für deren Produkte. 

Platzen der "Bubble Economy" 

Zudem stagniert seit Anfang der 90er Jahre die japani
sche Ökonomie. Nach 1 991 überstiegen die Wachstums
raten des japanischen Bruttoinlandsprodukts nur zweimal 
die 1 %-Marke - wobei die Ausreißerjahre auf Sonderfak-

toren im Zusammenhang mit dem Kobe-Erdbeben im 
Jahre 1 995 zurückzuführen waren. I n  den  80er Jahren 
lagen die Wachstumsraten bei durchschnittlich 4 Prozent. 
Der Grund für Wachstumseinbruch und Stagnation l iegt 
im Platzen der japanischen Bubble Ökonomie zu Beginn 
der 90er Jahre. Die Kapitalakkumulation hatte davor Jahr
zehntelang geboomt, ab Mitte der 80er Jahre zusätzlich 
angetrieben durch eine staatlich und notenbankmäßig 
ausgelöste Liquiditätsschwemme (zur Überwindung des 
sog. "Endaka-Schocks" = hoher Yen, hohe Aufwertung 
des Yen gegenüber dem Dollar) .  Diese "heizte nicht nur 
die Börsen- und Grundstückshausse an, sondern führte 
auch zum Aufbau enormer baulicher und industrieller 
Überkapazitäten. Die Unternehmen rechneten in ihren In
vestitionskalkülen mit der Fortsetzung des von der 'Bub
ble economy' getragenen Konsum- und I nvestitions
booms. Ihre Einschätzung wurde unterfüttert von amt
lichen und privatwirtschaftlichen Prognosen, die einmütig 
für die neunziger Jahre durchschnittliche Zuwachsraten 
des realen Bruttoinlandsprodukts von 3,5 bis 5% erwarte
ten." (ifo-SD 21/98, S. 13) .  

3 

Rezession 
in Japan 

Haushaltsjahr (April bis März) 

BI P-Wachstu(ll 
zum Vorjahreszeitraum 
in Prozent 
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Die Seifenblasen-Konjunktur beruhte auf einer beispiello
sen Scheinblüte am Immobilienmarkt und einer spekulati
ven Börsenhausse. Der ehemalige Tokioter McKinsey
Chef und Publizist ("Macht der Triade") Kenichi Ohmae: 
"Der Gesamtwert aller Immobilien in Japan entsprach da
mals dem zweieinhalbfachen Wert aller I mmobilien in den 
USA - das war einfach verrückt." ( Interview mm, Januar 
1 998) . Der Nikkei-lndex erreichte 1 989 fast die 40.000-
Marke, das Dreifache seines heutigen Wertes. Doch dann 
machte es "peng!" Die Seifenblase (bubble) platzte bzw. 
begann Luft zu verlieren, als die Notenbank in kürzester 
Frist (Mai 1 989 bis August 1 990) den Diskontsatz von 2,5 
auf 6 Prozent erhöhte. Der allgemeine Kaufrausch schlug 
in Katerstimmung um. Es begann eine rasante Talfahrt 
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der Aktienkurse von ihrem Höchsstand von fast 40.000 
(Nikkei-lndex) auf 1 4.309 Punkte im August 1 992 (-63%) . 
Ähnlich kraß brach die Immobil ienspekulation zusammen; 
die Grundstückspreise fielen auf die Hälfte bis ein Drittel 
ihrer vorherigen Höchstpreise. Viele Schuldner konnten 
ihre Kredite nicht mehr bedienen. Es kam zu Firmenzu
sammenbrüchen, anfangs bei Immobilienfirmen und klei
nen Finanzierungsgesellschaften, später - im Zusammen
hang auch mit der einsetzenden Welt-Rezession 1 991/92 
- auch bei gewerblichen Firmen. "Es zeigte sich, daß die 
den I nvestitionen des verarbeitenden Geweibes zugrun
deliegenden Gewinnerwartungen ähnlich unrealistisch 
waren wie die Spekulation in Aktien oder Grundstücke." 
(ifo-SD 21 /98. S. 1 3) .  Infolge des .doppelten Preisverfalls 
an der Aktienbörse und den Immobilienmärkten sowie der 
Zusammenbrüche überschuldeter Unternehmen, saßen 
die japanischen Banken am Ende auf einem Riesenberg 
notleidender Kredite, von dem sie bis heuie nicht herun
tergekommen sind. 
Ausgehend vom Börsen- und Banken-Crash mußte in den 
Folgejahren der Kapitalstock einer I nlandsnachfrage an
gepaßt werden, die deutlich weniger zunahm als von den 
Unternehmen ursprünglich erwartet. Die Binnennachfrage 
hat sich bis heute nicht von dem Schock des Platzens der 
Spekulationsblase erholt und dümpelt vor sich hin. Mit der 
Folge, daß die Gesamtwirtschaft - zu 90 Prozent von der 
Binnennachfrage abhängig - stagniert. Daran konnten 
auch sieben staatl iche Konjunkturprogramme in einer Ge
samthöhe von umgerechnet 1 .200 Mil l iarden Mark nichts 
ändern . Sie führten lediglich zu einer Staatsverschuldung 
von 1 1 0  Prozent des B IP  und im laufenden Haushaltsjahr 
zu einer Neuverschuldung von 7 Prozent. Die zweitgrößte 
Wirtschaftsmacht der Erde würde an den Maastricht-Krite
rien scheitern. Die Konjunkturprogramme verpumen auch 
deshalb, weil sie teilweise durch Maßnahmen zur Haus
haltskonsolidierung konterkariert wurden. So würgte die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 4 Punkte im Jahr 1 997 
die Massenkaufkraft noch weiter ab. 1 997 gaben die 
Japaner umgerechnet 1 40 Mi l liarden DM weniger aus, als 
im Jahr davor (SZ, 1 1 .4.98) . 

Die beharrlich schwache Binnenachfrage resultiert auch 
aus einem doppelten Angstspar-Phänomen: Zum einen 
hatten der Schock von 1 990/91 und in der Folgezeit die 
Häufung von Korruptionsskandalen , mafiotischen Skan
dalen in der Finanz-(Unter-)Welt, Terroranschlägen und 
Zusammenbrüchen von Finanzhäusern, ein schwinden
des Vertrauen in Regierung und Wirtschaft zur Folge und 
bewirkten verstärkte Maßnahmen zur Krisenvorsorge. 
Zum anderen: "Da die öffentliche Rentenversicherung in 
der Regel unzureichend ist, die Chancen auf Verdienst
möglichkeiten nach der meist mit 55 Lebensjahren begin
nenden Pensionierung sich aber laufend verschlechtern, 
sparen Einkommensbezieher zunehmend, um bei einer 
durchschnittl ichen Lebenserwartung von 80 Jahren Vor
sorge zu treffen." (ifo-SD 21/98, S. 1 5) .  Dies führte dazu,  
daß die japanischen Haushalte mit  umgerechnet 17 .000 
Mi l l iarden DM Geldvermögen (Deutschland: 5.000 Mill iar
den DM) etwa ein Drittel aller Ersparnisse weltweit gehor
tet haben (Die Zeit, 2.4.98). 
Einen Ausweg aus der ökonomischen Stagnation suchte 
die japanische Wirtschaft bisher im Export, wo - angetrie
ben durch die seit 1 995 anhaltende Abwertung des Yen 
gegenüber dem US-Dollar - große Exporterfolge und 
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Außenhandelsüberschüsse gegenüber den USA erzielt 
wurden. Doch die Gesamtwirtschaft kam damit nicht aus 
der Talsohle. In Japan macht der Anteil de.s Exports mit 
knapp zehn Prozent am BIP weit weniger aus als bei
spielsweise in Deutschland mit einem Anteil von fast ei
nem Viertel. Zum anderen gingen die Exporterfolge 
größtenteils auf das Konto japanischer Multis, die sich 
damit aus der Krise exportieren konnten_ Bei diesen ist 
aber der Beschäftigungseffekt infolge harter Rationalisie
rungsmaßnahmen am geringsten. Zudem investierten sie 
ihre Gewinne aus dem Exportgeschäft n icht im Inland -
stagnierender Markt! - sondern verstärkt im Ausland . Die 
Folge war bis Mitte 1 998 eine gespaltene Konjunktur. So 
ergab sich die schizophrene Situation, daß bei abwärts 
tendierenden Nikkei-lndex, die Werte der "Sieben Samu
rai" (Honda, Sony, Toyota, Canon, Matsushita und andere 
global players) nach oben schossen. Kenneth Courtis, 
Chefökonom für die Region Asien der Deutschen Bank in 
Tokio: "Den großen Firmen wie Toyota oder Sony geht es 
bei dem derzeitigen Yen-Kurs prächtig. Die feiern Feste 
mit Champagner und Kaviar." (wiwo-lnteiview, 23.4.98) .  
Die Situation war allerdings auch hier differenziert: Nissan 
und Mitsubishi schrieben bereits tiefrote Zahlen. 

Sparquote 
der privaten Haushalte (in Prozent des Einkommens) 
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Quello: DeutscM Blink A$ia Padlc lsw-graftkmi 

"Am Rande der Deflation " 

Seit Juni 1 998 steht fest: Japan befindet sich in der Re
zession. Die staatliche Wirtschaftsplanungsbehörde mel
dete für das erste Quartal 1 998 ein Minuswachstum des 
B IP von 0,7 Prozent, womit zwei Quartale hintereinander 
negativ ausfielen - das Kriterium für eine Rezession.  
Bereits im März hatte die Regierung Konjunktur-Paket 
Nummer 7 im Gesamtumfang von 207 Mrd. Mark auf den 
Weg geschickt - wie seine Vorgänger blieb es bislang 
ohne sichtbare Auswirkungen. Die Arbeitslosenzahl hat 
sich in den vergangenen fünf Jahren auf 2,9 Mil l ionen 
verdoppelt und steigt weiter (wobei die Arbeitslosen-Sta
tistik nicht mit der deutschen vergleichbar ist). Auch die 
Pleiten nehmen weiter zu, was zeigt, daß der Kapazitäts
anpassungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist. I m  
Finanzjahr 1 997/98 gab e s  1 7.400 Pleiten, bei denen 207 
Milliarden Mark Verbindlichkeiten im Feuer standen. 
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Die Krise in den Tigerstaaten zog zudem den Export und 
Direktinvestitionen japanischer Konzerne stark in Mitlei
denschaft. 45 Prozent der japanischen Ausfuhren gehen 
nach Ostasien . Dadurch hat sich der Kapazitätsüberhang 
in der gewerblichen Wirtschaft weiter verstärkt, weshalb 
staatliche Konjunkturprogramme noch weniger greifen. 
Zudem verschärfte sich aufgrund des starken finanziellen 
Engagements japanischer Finanzinstitute in der südost
asiatischen Region die Bankenkrise. Diese wiederum hat 
zur Folge, daß sich die Banken bei der Kreditvergabe, 
insbesondere an mittelständische Unternehmen, sehr zu
geknöpft zeigen. Die Zinssenkungen der Notenbank bis 
nahe Nul l  kommen so der gewerblichen Wirtschaft kaum 
zugute. 

Außenhandel Japan 
in Billionen Yen 

0 Export 

fill Import 

B Saldo 
51,4 

46,0 

1 993/94 1 994/95 1995196 1996/97 1 997/98 

1 997/98 E rt rt Sald xpo mpo 0 
USA 14,5 (+1 4,8%) 9,1 (+2,3%) 

EU 8,3 (+18,9%) 5,3 (· 4,2%) 

Asien 20,8 (+ 3,7%) 1 4,8 (+0,4%) 

Nahost 1 ,3 (+1 6,6%) 4,3 (+1 , 1 %) 

Lateinamerika 2,6 (+24 , 1 %) 1 ,4 (+7,6%) 

Afrika 0,7 (+1 4 ,6%) 0,6 (· 0,3%) 

Osteuropa/Rußland 0,3 (+33,6%) 0,6 (+5,1%) 

In BIO. Yen, Veränderungen zur Vorperiode In Prozent 

5 4  (+ 44,3%) 

3,0 (+ 1 09,0%) 

6,0 (+ 1 3 ,0%) 

-2,9 (· 4,6%) 

1 ,2 (+ 49,8%) 

o, 1 (+261 ,9%) 

-0,3 (- 1 7,4%) 

Basis: Zolabferllgung, Fl&kaJjahr April bis Milrz. Quell•: Japanlschee Finanzministerium lsw·gralik mz 

Anfang Oktober gestand die japanische Wirtschaftspla
nungsbehörde (EPA) schließlich ein: Japan befindet sich 
in der schwersten und längsten Rezession seil dem zwei
ten Weltkrieg. Die Behörde korrigierte ihre ursprüngliche 
Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr 98/99 
(31 . März) radikal: Statt des prognostizierten Wachstums 
von 1 ,9 Prozent, rechnet sie jetzt mit einem realen Rück
gang des B IP  um 1 ,8 Prozent. Der IWF rechnet sogar mit 
einem Wachstumseinbruch von 2,5 Prozent. Auch die 
Tendenz zur Deflation hat sich nach Auffassung der EPA 
verstärkt. Bei den Großhandelspreisen wird ein Rückgang 
von 1 ,7 Prozent erwartet (HB 7.1 0.98) . "Die japanische 
Regierung sieht die Wirtschaft mittlerweile am Rande ei
ner Deflationsspirale", schreibt die FAZ (7. 1 0.98). 
Die japanische Zentralbank (Tankan) berichtet von einer 
starken Verschlechterung des Geschäftskllimas quer 
durch alle Branchen und Größengruppen der Firmen. Die 
großen I ndustrieunternehmen rechnen in  diesem Ge
schäftsjahr mit einem Rückgang der Gewinne vor Steuern 
um 1 1 ,6 Prozent, die kleineren Unternehmen erwarten 
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sogar einen Rückgang um 33,2 Prozent (vgl .  FAZ, 
2 . 1 0.98) . Die Investitionen sollen nach Angaben der Un
ternehmen um durchschnittlich 8,7 Prozent gekürzt wer
den. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr waren die 
Gewinne und Investitionen unter dem Vorjahresniveau 
geblieben. Mit einer Verschlechterung der Situation rech
nen selbst bislang glänzend dastehende exportorientierte 
Konzerne. Börsenwerte wie Sony stürzten Anfang Okto
ber um bis zu zehn Prozent nach unten und zogen den 
Nikkei-lndex auf die 1 3.000-Marke, den niedrigsten Stand 
seit 1 986. Tankan hatte in ihrer Erhebung festgestellt, daß 
sich die Situation nicht nur im Inland, sondern auch auf 
den Auslandsmärkten verschlechtert hatte. 
Die weitere Entwicklung ist offen. Eine akute Gefahr trat 
auf, als sich im Frühsommer dieses Jahres für die japani
sche Wirtschaft die Yen-Abwertung gegenüber dem Dol
lar beschleunigte. Die japanische Notenbank mußte mit 
einem Zehntel ihrer Devisenreserven (20 Mrd. Dollar) ge
gen den Abwärtstrend kämpfen. Die US-Fed sprang mit 
Stützungskäufen bei . Die Kapitalabflüsse schwollen im er
sten Halbjahr 1 998 auf das Doppelte gegenüber dem Vor
jahr an. Auslöser dieser Entwicklung war u .a. die Bank 
von Japan (Tankan), die seit Monaten bil l iges Geld in  den 
Wirtschaftskreislauf pumpt. Die niedrigen Zinsen brachten 
Großanleger, wie etwa Versicherungen, dazu, Yen in Dol
lar zu tauschen, um amerikanische Staatsanleihen zu 
kaufen, die höher verzinsen. 
Die Yen-Abwertung förderte zwar den Export in die USA, 

·mit der Folge eines Rekord-Leistungsbilanz-Überschus
ses und der Gefahr eines Handelskonflikts mit den USA, 
erhöhte aber zugleich den Abwertungsdruck in  Südostasi
en. Es bestand die Gefahr der Abwertung des chinesi
schen Yuan und des Hongkong-Dollars, falls die 
Schmerzgrenze (etwa bei 1 60 Yen für einen Dollar) über
schritten würde. 1 7  Prozent der chinesischen Exporte ge
hen nach Japan. "Knickt Peking währungspolitisch ein, 
bricht die ganze westliche Krisenstrategie zusammen", 
schreibt das HB ( 12.6.98) . Man befürchtete, daß der dann 
einsetzende kontinentale Abwertungswettlauf ganz Asien 
und die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen würde. 

Steigendes Leistungsbilanzdefizit (Prognose für 1 998: 
300 Mrd. Dollar - das größte Defizit in der US-Geschich
te) und sinkende Gewinnerwartungen von US-Konzernen, 
lassen nun das Vertrauen in den US-Dollar sinken. Seit 
Anfang September wertet der Dollar ab. Das bewirkt zwar 
in Asien vorübergehend Entlastung, verschlechtert aber 
die japanische Exportposition gegenüber den USA. Der 
Abwertungsdruck auf den Dollar wird dadurch verstärkt, 
daß japanische Banken erstmals in größerem Umfang 
Dollar-Anleihen abstoßen und die Gelder repatriieren, um 
den Finanzproblemen im eigenen Land Herr zu werden 
(vgl .  HB 9 . 1 0.98) . 

Ein Gebirge fauler Kredite 

Die größte Bedrohung für Japans Wirtschaft besteht nach 
wie vor in der unbereinigten Bankenkrise. Das Platzen der 
Spekulationsblase Anfang der 90er Jahre und die folgen
denen Firmenzusammenbrüche hatten ein wahres Gebir
ge fauler Kredite bei den Banken aufgetürmt. Nach den 
offiziellen Statistiken des japanischen Finanzministeriums 
beläuft sich das Volumen fauler Kredite auf 87.000 Mi lliar
den Yen (umgerechnet rund 1 1 30 Mil liarden DM). Als Fol-
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ge der Rezession in Japan und immer neuer Unterneh
menszusammenbrüche wird allerdings mit einem noch 
viel höheren Wert gerechnet. Die Rating-Agentur Stand
ard&Poor's warnte, die faulen Bankkredite Japans könn
ten fast den doppelten Stand, nämlich 1 50.000 Mrd. Yen 
erreichen, rund 30% des B IP. Die Finanzinstitute sind al
lesamt so angeschlagen und mit faulen Krediten zuge
deckt, daß eine Bereinigung durch Fusionen nicht vor
stel lbar ist. Keine Großbank ist solvent genug, um die 
faulen Kredite eines anderen Instituts bei einer Fusion mit 
übernehmen und abschreiben zu können. 
Damit wächst auch das weltwirtschaftliche Gefahrenpo
tential . Bei einem dauerhaften Absacken der Börse unter 
die Marke von 1 4.000 Punkten, könnten die angeschlage
nen Banken gezwungen sein, ihre internationalen Vermö
genswerte zu liquidieren. Denn auf diesem Niveau des 
I ndex sind auch die letzten Buchgewinne aus Aktienenga
gements der Finanzinstitute dahingeschmolzen . Sie wä
ren gezwungen ihre Finanzanlagen im Ausland zu repatri
ieren. Japan ist nach wie vor der größte Gläubiger der 
Weltwirtschaft, mit Außenständen von insgesamt 960 
Mrd .  Dollar (wiwo, 1 7.9.98) .  (Japan hält zudem Gold- und 
Devisenreserven in Höhe von 221 Mrd.  US-Dollar) .  Furcht 
geht vor allem in den USA um, wo japanische Banken 
und Anleger für 300 Mil l iarden Dol lar US-Staatsanleihen 
(treasuries) halten und damit einen großen Teil des US
amerikanischen Haushaltsdefizits finanzierten. Bei einer 
Repatri ierung dieser Gelder, wäre ein handfester Crash 
an der Wallstreet und ein Dominoeffekt an den Weltbör
sen die Folge. Die vielzitierte "Kreditkette" wäre gerissen. 
"Stoßen die Japaner auch nur einen Teil dieser Bonds ab, 
um ihren Liquidilätsengpaß zu überbrücken, bricht die 
Wallstreet ein - und mit ihr beben die Börsen rund um 
den Globus."  (mm 5/98) . 

"Japanische Gefahr" 

"Früher sprach man von der  japanischen Herausforde
rung'' , schreibt die FAZ (5.9 .98) . "Heute muß man von der 
japanischen Gefahr sprechen" .  Japan sei mit seiner maro
den Wirtschaft und der "Unfähigkeit der Regierung" zu 
Reformen zum "Gefahrenherd für die Weltwirtschaft" ge
worden. "Mutigere Schritte" zur Bereinigung der Krise und 
um den rezessiven Kräften Einhalt zu gebieten, fordert 
auch der IWF. Welche Maßnahmen werden gefordert? 
Man traut seinen Augen nicht. Ankurbelung der Nachfra
ge und Stärkung des Binnenmarktes halten die Angebots
fanatiker des Internationalen Geldfonds und die Cheftheo
retiker des neoliberalen Mainstreams für das wichtigste 
I nstrument zur Überwindung der Flaute in der japanischen 
Wirtschaft. Was zu Hause in den Giftschrank gesperrt ist , 
wird hier als Medizin zur Überwindung der japanischen 
Krankheit verordnet: Massive Ausgabenprogramme und 
eine noch gravierendere Staatsverschuldung . "Die Risi
ken einer sich vertiefenden Rezession sind so groß, daß 
sie die Kosten der fiskalpolitischen Stimulierung deutlich 
überkompensieren", heißt es in einer IWF-Stellungnahme 
(zit. nach FAZ, 1 5.8.98) .  

Und Staatsinterventionismus und Regul ierung noch dazu. 
Der Staat sol l  die Bankenkrise nach dem Willen der west
lichen I ndustrieländer bereinigen. Die überlebensfähigen 
Banken sollen mit Steuergeldern saniert, zu größeren Ein
heiten verschmolzen und auch dem westlichen Finanz-
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kapital geöffnet werden. Da die Krise im japanischen Ban
kensystem von Japan allein kaum noch zu bewältigen ist , 
spekulieren westliche Großbanken offenbar bereits auf ei
nen Einstieg: "In dieser Lage wäre es konstruktiv, wenn 
solvente Großbanken aus den Vereinigten Staaten und 
Europa Teile des japanischen Marktes übernehmen wür
den, meint die Deutsche Bank." (FAZ, 1 4. 1 .98) . 

Das Ende der "Japan AG " ?  

Anfang Oktober einigten sich Regierung und Opposition 
auf einen Rahmenplan zur Sanierung des japanischen 
Bankensystems. Danach saniert der Staat technisch 
bankrotte Finanzinstitute, entschuldet sie mit Steuermit
teln und verkauft gesunde Teile an interessierte Geldhäu
ser. Hierzu ist vorgesehen, daß staatliche Zwangsverwal
ter ernannt werden und erforderlichenfalls der Geschäfts
betrieb als Überbrückungsbank fortgeführt wird.  Im Ex
tremfall ist sogar eine vollständige Verstaatlichung mög
lich (vgl .  HB, 1 4. 1 0.98) . Unterkapitalisierte oder kapital
schwache, aber als überlebensfähig angesehene Banken 
sollen staatliche Kapitalspritzen erhalten.  Insgesamt sol
len dafür öffentliche Mittel in einem Umfang von 60 Bil l io
nen (60.000 Mil l iarden) Yen (rund 800 Mi l l iarden Mark -
das doppelte Volumen des hiesigen Bundeshaushalts) 
zur Verfügung gestellt werden. Wie Finanzminister Kiichi 
Miyazawa erklärte: 1 8  Billionen für die vorübergehende 
Verstaatlichung maroder Banken beziehungsweise zur 
Abdeckung von Kreditverlusten durch staatliche Auffang
gesellschaften; weitere 25 Bil l ionen Yen dienen als Kapi
talspritze für Banken - über den Kauf von Aktien oder 
Anleihen eines Instituts. Ein Fonds über 1 7  Bil lionen Yen 
ist bereits zur Einlagensicherung im Fal le von Bankenzu
sammenbrüchen bereitgestellt worden. 

Die neuen Vorschriften dürften erstmals auf die Longterm 
Credit Bank of Japan (L TCB) angewandt werden. Das 
Institut, das als zweitgrößte I ndustrie- und Hypotheken
bank des Landes den Nachkriegsboom Japans entschei
dend mitfinanziert hatte, ist praktisch bankrott. M it dem 
Sanierungsplan sol len vor allem die 1 9  City-Banken ge
rettet werden. Allerdings ist nach wie vor ungewiß, ob die 
Bereinigung der seil neun Jahren schwelenden Banken
krise gelingen wird. 

Ab dem Jahr 2000 ist zudem die Aufhebung des bisher 
geltenden Trennbankensystems vorgesehen. Banken, 
Wertpapierhäuser und Versicherungen dürfen dann das 
gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen abdecken.  
In  einer ersten Phase wird es zu Allianzen, später zu 
Fusionen zwischen Banken und Wertpapiergesellschaften 
kommen. langfristig rechnet man mit der Herausbildung 
von drei global operierenden Megabanken. 

Die Aufhebung des Trennbankensystems ist Teil des sog. 
Big Bangs, der ab Juni 1 998 in Kraft getreten ist. Danach 
wird das japanische Finanzwesen bis zum Jahr 2001 in 
mehreren Schritten den westlichen Standards angepaßt , 
der Finanzmarkt deregul iert. Ab 1 .  April diesen Jahres 
erfolgte eine völlige Liberalisierung des Devisenhandels 
und der grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen. 
Westliches Finanzkapital darf sich in Zukunft auch an ja
panischen Finanzinstituten beteiligen und ungehindert an 
den japanischen Finanzmärkten aktiv werden. 
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US- und westeuropäische Banken und I nvestmenthäuser 
versprechen sich in Japan vor allem große Geschäfte in 
der Vermögensverwaltung (asset management) japani
schen privaten Geldvermögens. Die Japaner verfügen 
zwar weltweit über die größten Ersparnisse: 1 .200 Bil l io
nen Yen, umgerechnet rund 1 7 .000 Mil l iarden DM 
( 1 36.000 DM pro Kopf; zum Vergleich: Deutschland etwa 
65.000 pro Kopf). Doch über die Hälfte des privaten Fi
nanzvermögens entfallen auf Spareinlagen und gut ein 
Fünftel auf Lebensversicherungen (HB, 26.5.98). Die 
Geldhäuser hoffen hierbei auf große Perspektiven im 
Wertpapiergeschäft aller Art und auf Versicherungsfor
men, die Rentenzahlungen bieten. Merri l l  Lynch hat be
reits Teile des Zweigstellennetzes von Yamaichi gekauft, 
die Dresdner Bank ist eine Kooperation mit der Meiji
Lebensversicherung eingegangen. 
Aber auch im Bereich des Industriekapitals dürften euro
päische und amerikanische Multis die Gunst der Stunde 
nutzen, um sich in der Japan AG einzukaufen. Das gelte 
zunächst für die zweite Riege japanischer Industriefirmen. 

1 9  

"Eine Menge an  Betriebsvermögen steht nun  zum ersten 
Mal seit den zwanziger Jahren zum Verkauf" , meint Ken
neth Courtis von der Deutschen Bank in Tokio. "So ver
stehe ich Daimlers Interesse an dem Nutzfahrzeugher
steller Nissan Diesel. Wenn diese Übernahme tatsächlich 
stattfindet, ist sie ein strategischer Geniestreich. Noch vor 
drei Jahren wäre so etwas nicht möglich gewesen. Für 
internationale Konzerne hat es noch nie eine bessere Zeit 
gegeben, um ihre Position in Japan auszubauen." (Zeit
interview, 1 8.6.98) . Eine neue Runde im globalen Mono
poly scheint mit der Asien-Krise ihren Verlauf zu nehmen. 
Vorbereitungen dazu hat das US-Finanzkapital bereits ge
troffen. Im japanischen Aktienhandel haben US-Broker
häuser schon fest Fuß gefaßt und die Marktführerschaft 
erobert. Das bisher führende japanische Brokerhaus 
Nomura muß sich mittlerweile mit Platz drei zufrieden ge
ben, hinter Merri l l  Lynch und Morgan Stanley. Es folgen 
auf den weiteren Plätzen Goldman Sachs, Amaichi und 
Salomon Brothers. Diese Finanz-Brückenköpfe werden 
die Invasion von US-Multis zweifelsohne begünstigen. 

4. China: Däm me gegen die Spekulationsflut 

I m  Sommer 1 998 hatte China nicht nur gegen die Was
sermassen des Jangtse anzukämpfen, die alle Dämme zu 
brechen drohten. Nicht minder gefährlich waren die Spe
kulationsfluten,  die in Hongkong anbrandeten und der Ab
wertungsdruck auf den Yuan, der vom Wertverfall der Ti
gerwährungen und des japanischen Yen ausging. Der 
Westen befürchtete, daß China dem Druck nicht würde 
standhalten können und mit einer Abwertung des Yuan 
einen ruinösen Abwertungswettlauf in Gesamtasien in 

Gang setzen würde, der das restliche Osteuropa, Latein
amerika und am Ende auch die USA und die EU in die 
Tiefe ziehen könnte. I ronie der Geschichte: Sieben Jahre 
nach der historischen Niederlage des realen Sozialismus, 
dem globalen Siegeszug der "Marktwirtschaft", zitterten 
die Markl-Jünger, daß die Marx-Jünger sich bitteschön 
weiterhin wohlverhalten möchten. "Damit wächst aber 
auch das politische Gewicht Chinas in der Welt" , schreibt 
die SZ (2.7.98) , "schließlich ist der Westen jetzt auf die 
ökonomische Vernunft der chinesischen Kommunisten 
angewiesen" .  Und: "Die Stabilität der Weltwirtschaft hängt 
elementar von Entscheidungen ab, die in Peking getroffen 
werden . "  (SZ, 3.2.98). 
Dem Riesenreich wird denn auch bescheinigt, "Anker der 
Stabilität" (SZ 3.2.98) zu sein, "ein Hort der Stabilität" 
(Clinton) , eine " I nsel der Stabilität" (Blair) ,  "die einzige 
stabil isierende Macht in Asien" (Konrad Seitz , deutscher 
Botschafter in Peking) (zit. nach mm, 1/94) . Und die Welt
bank lobte: "Die Chinesen haben in den letzten fünfzehn 
Jahren Erstaunliches geleistet. Sie haben jetzt die Flexibi
lität, mit den Herausforderuungen der Zukunft fertig zu 
werden. China ist in einem weitaus besseren Zustand als 
Rußland und als eine Reihe osteuropäischer Länder'' 
(HB, 4.3.98). 

China hat mit den Auswirkungen der Asienkrise schwer 
zu kämpfen, vor allem der fal lende Yen brachte den Yuan 
in Bedrängnis. Anders als Japan und die Tigerökonomien, 
schreibt das Riesenland aber noch positive Wirtschafts
zahlen. Das angepeilte Wachstum von 8 Prozent hält al
lerdings auch die Regierung nicht mehr für sehr reali
stisch und geht von einem 7-plus-x-Zuwachs aus. Die 
Exporte stiegen im ersten Halbjahr 1 998 um 7,6%, was 
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draufgesattelt auf den Rekordzuwachs von 21 Prozent im 
vergangenen Jahr, gigantisch ist. Im  Ju l i  beschleunigten 
sich die Exporte sogar wieder; Anreize dazu gab die Re
gierung in Form von Exportkrediten und Exportsteuer-Er
lassen. Im Außenhandel mit den USA erzielte China erst
mals einen größeren Außenhandelsüberschuß als Japan. 
Der Exportüberschuß in den ersten acht Monaten 1 998 
betrug 31 Mil l iarden Dollar. Von chinesischer Export
schwäche bislang keine Spur. Auch die einfließenden Di
rektinvestitionen bewegen sich in etwa in Vorjahreshöhe: 
27 Mil l iarden Dollar bis Ende August 1 998 (HB, 30.9.98) . 

Chinas Aufstieg 
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Mehr-Fronten-Kampf 

U m  die Effizienz der Volkswirtschaft zu steigern, hat Chi
na in seiner Binnenwirtschaft allerdings einen schwierigen 
Umstrukturierungsprozeß durchzustehen. Die Regierung 
hat , ausgehend vom 1 5. Parteitag der KP Chinas im Sep
tember 1 997, umfangreiche Reformen in Angriff genom
men. Sie betreffen einerseits die Umstrukturierung der 
Staatsbetriebe und zum anderen die Reform des Finanz
und Bankensystems. 
• Staatsbetriebe: Etwa die Hälfte der Staatsbetriebe ist 
ineffektiv, erwirtschaftet Verluste und macht Schulden. 
Geplant ist eine strengere Ausrichtung der Staatsbetriebe 
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an marktwirtschaftlichen Kriterien, notfalls auch die 
Schl ießung bzw. Privatisierung. Der ursprüngliche Plan 
sah eine Verschmelzung der Staatsbetriebe zu Riesen
konglomeraten vor - nach dem Vorbild der südkoreani
schen Chaebols. Nachdem dieses Model l  aber dort in 
Schwierigkeiten geraten ist ,  sucht man nach neuen Lö
sungen. Bis zum Jahr 2000 sollen aus 60.000 Staatsun
ternehmen 620 Großkonzerne werden. Fan Gang, Direk
tor des China National Economic Research Center: "Nun 
brauchen wir flexiblere Lösungen". Trotzdem bleibt die 
Titanenaufgabe, 305.000 Staatsbetriebe in  einem Um
strukturierungsprogramm neu zu formieren. Man schätzt, 
daß bei der Umstrukturierung ca. 40 Mil l ionen Arbeitskräf
te freigesetzt werden. Im Zuge der Wirtschaftsreformen 
muß deshalb auch ein funktionierendes Sozialsystem auf
gebaut werden. 
• Bankensystem: Die Schulden der Staatsbetriebe wur
den bislang aus Krediten der Staatsbanken finanziert. Der 
Anteil der vier Staatsbanken - Bank of China, Agricultural 
Bank of China, Peoples Construction Bank of China und 
lndustrial and Commercial Bank of China - der sog. Big 
Four am chinesischen Finanzmarkt, beträgt rund 80 Pro
zent. Auch Chinas Banken sitzen durch die Überschul
dung zahlreicher Staatbetriebe auf einem Berg fauler Kre
dite. Zentralbank-Gouverneur Dai Xianglong erklärte, daß 
20 bis 25 Prozent der Kredite chinesischer Staatsbanken 
problematisch seien. Faule Kredite, die abgeschrieben 
werden müssen, machen rund 5 bis 6 Prozent aller Kredi
te aus. Standard&Poors schätzt allerdings, daß Kredite im 
Wert von 200 Mrd.  Dollar faul seien (HB 1 3. 1 .98) .  Durch 
staatliche Finanzspritzen sollen diese faulen Kredite ab
gebaut und die Staatsbanken rekapitalisiert werden. Der 
Staat legt dafür 1 998 noch Anleihen im Wert von 32 Mrd. 
Dollar im Inland auf. Die Kreditvergabe wird in Zukunft 
restriktiver gehandhabt und eine effektive Bankenaufsicht 
eingeführt. Für die Finanz- und Bankenreform sind drei 
Jahre veranschlagt. 

Mega-Konjunkturprogramm 

Mit der Asienkrise und der Umstrukturierung seiner Öko
nomie steht China vor gewaltigen Herausforderungen. 
Nachlassendes Wirtschaftswachstum als Folge der Asi
enkrise und Restrukturierung der Staatsindustrie haben 
zusätzliche Arbeitslosigkeit zur Folge. Kommt hinzu, daß 
aufgrund des nur langsam abflachenden Bevölkerungs
wachstums jährlich 12 Mil l ionen Menschen zusätzlich auf 
den Arbeitsmarkt drängen - das entspricht der Gesamt
zahl der Erwerbstätigen in den Benelux-Ländern. 

Um die Probleme zu bewältigen zu können, will die Re
gierung binnen drei Jahren das größte Konjunkturpro
gramm aller Zeiten anschieben. Der stellvertretende Mini
sterpräsident Li Lanquing nannte eine Investitionssumme 
von 750 Mrd. US-Dollar, der Leiter der Staatlichen Plan
kommission sprach sogar von 1 000 Mil l iarden Dollar, mit 
denen vorwiegend lnfrastrukturprojekte und der öffent
liche Wohnungsbau gefördert werden. Bauprojekte ma
chen auch insofern Sinn, als es in diesem Sektor auf
grund des Baubooms bei Bürotürmen und Fabrikanlagen, 
verbunden mit einer gewissen Immobilien-Spekulations
Blase, erhebliche Überkapazitäten gibt .  Das Geld für das 
Mega-Konjunkturprogramm will sich die Regierung bei 
den privaten Sparern leihen. China hat mit 40 Prozent die 
höchste Sparquote der Welt . Die privaten Ersparnisse be-
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tragen umgerechnet 1 000 Mil l iarden Mark. Um die Gelder 
zu mobilisieren , werden Staatsanleihen aufgelegt. Zudem 
will man über ein Hypothekarsystem die Möglichkeit för
dern, daß in den Städten lebende Chinesen eine Woh
nung kaufen können. Schließlich sollen die Zinsen für In
vestit ionen gesenkt und die Kreditvergabe für private In
vestoren und für effiziente Staatsbetriebe erleichtert wer
den. Bei den Maßnahmen und Vorhaben handelt es sich 
durchaus um Anleihen bei einer l inks-keynesianischen 
Konjunkturpolitik. Es ist eine Art "New Deal" zur Stimulie
rung der Wirtschaft, mit dem sich z.B. das Problem der 
beschäftigungspolitischen Folgen einer Effektivierung und 
Strukturanpassung des staatlichen Wirtschaftsektors lö
sen läßt. Fan Gang: "40 Mil lionen überflüssige Arbeiter in 
der Staatsindustrie kann man natürlich nicht in einem Jahr 
entlassen. Aber wenn man Entlassungen über zehn Jahre 
streckt, kann China mit vier Mil lionen Arbeitslosen pro 
Jahr fertig werden." (zit. nach HB, 30./31 . 1 .98) . 
In .  China dürfte zudem ein solches konjunktur- und wirt
schaftspolitisches Instrumentarium weitaus mehr Wirkung 
zeigen als beispielsweise in Japan oder in den krisenge
plagten Schwel lenländern, da der Staat die ''volkswirt
schaftliche Globalsteuerung" weiterhin für sich reklamiert 
(Staatliche Plankommission) und die außenwirtschaftliche 
Öffnung nicht so weit fortgeschritten ist , wie z.B. in den 
meisten Schwellenländern. Dadurch ist die Gefahr gemin
dert, daß die konjunkturpol itischen Impulse ins Ausland 
verpuffen. Die Währung ist in China nach wie vor nicht frei 
konvertierbar, es bestehen Kapitalverkehrskontrollen und 
Devisenbewirtschaftung - alles finanz- und währungspoli
t ische Instrumente, wie sie jetzt auch der US-Ökonom 
Paul Krugman den asiatischen Tigerstaaten zur Eindäm
mung der Krise empfiehlt. Die Regierung verschärft sogar 
noch die Devisenkontrollen, da sich ein Devisenschwarz
markt herausgebildet hat und verdeckte Formen von Ka
pitalflucht aufgetreten sind . Für die internationale Finanz
spekulation aber sind das noch keine lohnenden Ansatz
punkte. Das ist auch der Grund, weshalb China mit den 
Krisenproblemen in der Region bislang besser zurechtge
kommen ist als alle anderen Länder. 

Offene Flanke Hongkong 

Die offene Flanke des chinesischen Drachens zu den ka
pitalistischen Finanzmärkten bleibt Hongkong. Seit Be
ginn des Jahres steckt Hongkong in einer Rezession. Das 
Wachstum fiel im zweiten Quartal um 5 Prozent, die Ein
zelhandelsumsätze um 1 6  Prozent im Vergleich zum Vor
jahr. Für das gesamte Jahr 1 998 wird ein Wachstums
rückgang des BIP von 5 Prozent erwartet. 
Trotz massiver Spekulationswellen gegen den Hongkong
Dollar konnte die Bindung an den US-Dollar aufrechter
halten werden, und zwar über einen sog. Currency Board 
(vgl . wirtschaftsinfo 27, S. 9). Allerdings ist mit der Krise in 
Südostasien auch in Hongkong die Spekulationsblase ge
platzt: Die Immobilienpreise stürzten um etwa 40 Prozent 
ab, der Aktienindex (Hang Sen) ging in den Keller. Die 
Folge ist auch in Hongkong eine Bankenkrise: 40 Prozent 
der Bankkredite stecken im Immobil ienmarkt. Westl iche 
und insbesondere japanische Großbanken haben massiv 
mit der Repatri ierung ihrer Kredite aus Hongkong begon
nen. Vor Ausbruch der Krise waren sie mit 480 Mrd .  Dol
lar in Hongkong engagiert. Im vierten Quartal 1 997 haben 
sie bereits 1 0  Mrd. Dollar, im ersten Quartal 1 998 weitere 
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62 Milliarden Dollar abgezogen (HB, 2 .9.98). "Deutsche 
Banken kürzen den Kunden radikal die Kreditl inien. Dem 
Geschäft in Hongkong geht das Geld aus" - der ideale 
Ansatzpunkt für die internationale Spekulation, die bereits 
zweimal zur Generalattacke auf Hongkongs Geld gebla
sen hat. 
Die SZ (7.9.98) berichtet aus Hongkong von "Donalds 
Kampf gegen Dagobert Duck". (Hongkongs Finanzmini
ster heißt Donald Tsang.) "Double play heißt das Schlüs
selwort. Doppelspiel. Oder treffender: Doppelpaß beim 
Angriff auf Chinas Tor zur Welt. Den Kurssturz gi lt es 
nicht nur an der Hongkonger Devisenfront zu erzwingen, 
sondern ebenso auf dem Aktienmarkt. Die Attacke gegen 
die Währung bleibt eher eine Scheinattacke, muß im 
Grunde überhaupt nur deshalb geritten werden, damit an 
der anderen Front, der Wertpapierbörse, die Aktienkurse 
stürzen und daraus der eigentliche Profit geschlagen wer
den kann. Denn die Regierung muß zur Abwehr eines 
Kurseinbruchs auf dem Devisensektor ihre Kapitalreser
ven mobilisieren und die Darlehenszinsen in die Höhe 
treiben, um zu verhindern, daß Dagobert weiter borgt und 
verkauft, so lange, bis seinem Gegner die Luft ausgeht. 
Wenn aber die Zinsen steigen, müssen wiederum, nach 
allen Gesetzen des Marktes, die Aktienkurse fallen - das 
Prinzip der kommunizierenden Röhren. Dagobert Duck 
also macht sein Double play, verkauft jetzt im großen Stil 
Aktien, die er noch gar nicht besitzt, in der Hoffnung, daß 
auch sie, wie die Devisen, billiger für ihn zu haben sein 
werden, wenn er sie später selber erwerben muß. Ein 
durchtriebenes Spiel, das da gespielt wird und dessen 
virtuosester Beherrscher George Soros ist, der Mil l iardär, 
Großinvestor und weltweite Verkäufer von Risiko
Fonds„ . ". 
Bislang hat die Finanzbehörde die Strategie der Hedge
Funds dadurch durchkreuzt, daß sie selbst in großem Stil 
Aktien kaufte, um den Kurssturz zu verhindern . Zugleich 
stellte sie eine sog. Zinsfalle auf, um den Spekulanten 
das Aufbauen von gigantischen Leerpositionen gegen 
Börse und Landeswährung zu erschweren. Denn die Ver
schuldung in Hongkong-Dollars wird für die Spekulanten 
dadurch teuer. Einigen Hedge Funds hat sie dadurch Mil
liardenverluste zugefügt. " I nnerhalb von nur zwei Wochen 
ist diese Regierung, einst eine Bastion des 'Laisser-faire 
Kapitalismus', zum größten Börsenaktionär geworden und 
plant nun auch, die Spielregeln für Investoren zu be
schneiden", schreibt das in Hongkong redigierte "Asian 
Wall Street Journal" (HB, 2 .9 .98) . Für den Abwehrkampf 
hat Hongkong bislang 1 5  Mil l iarden Dollar seiner Devisen
reserven geopfert. Diese gehören allerdings mit 90 Mil liar
den Dollar zu den höchsten der Welt. Notfalls will auch 
Peking mit seinem Devisenschatz von 1 40 Mrd. Dollar in 
die Bresche springen. Auch Taiwan hat sich mit ähnlichen 
Beschränkungen wie Malaysia in die Abwehrfront gegen 
die internationale Spekulation eingereiht. Schreibt die SZ 
(7.9.98): "So unterschiedlich die Vorgänge in Hongkong, 
Taiwan und Malaysia auch zu bewerten sind, sie haben 
einen gemeinsamen Nenner: Schutz vor Manipulation des 
Marktes durch Manipulation des Marktes". 
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5. Russisch Roulette 

"Rien ne vas plus - nichts geht mehr". Am 1 7. August 
dieses Jahres war im Trommelrevolver des "Russisch 
Roulette" die Kugel im Lauf. Die Regierung erlitt ihren 
ökonomischen Exitus. Der größte Flächenstaat der Erde 
ist pleite. An diesem Tag hat die russische Regierung den 
Schuldendienst für die In landsschulden, insbesondere die 
kurzlaufenden GKO, für 90 Tage ausgesetzt. Auch auf die 
Tilgung privater Auslandsschulden bzw. Auslandsverbind
lichkeiten russischer Unternehmen wurde ein neunzigtägi
ges Moratorium verhängt. Staatsschulden an das Ausland 
sollten weiterhin bedient werden, doch wenige Wochen 
später wurden fäll ige Zahlungen an Deutschland fürs er
ste nicht geleistet. Auch sonst rollte der Rubel nicht mehr, 
er stürzte. Nach der Freigabe des Rubelkurses gegen
über dem Dollar verlor die Landeswährung binnen drei 
Wochen 50 Prozent ihres Wertes. Faktischer Staatsbank
rott - der erste nach dem zweiten Weltkrieg - und Rubel
verfall zogen auch die Aktienkurse an den Metropolen
Börsen nach unten. "Global sell-off" urteilten die Börsen
blätter, ein weltweiter Ausverkauf der Aktien, am Rande 
zum globalen Crash. Zwischen 4,6 Prozent (Frankfurl) , 
6,3 Prozent (New York) und 7,6 Prozent (Tokio) gingen 
die Kurse binnen einer Woche nach unten. In Moskau gar 
um 40,9 Prozent. Ein Gespenst ging wieder um - nicht 
das des Kommunismus, sondern der Weltwirlschaftskrise. 
Nur sieben Jahre hatte die kapitalistische Marktwirtschaft 
gebraucht, um die russische Wirtschaft bankrott zu ma
chen. Dabei war nach der Abdankung des realen Sozialis
mus im Jahre 1 991/92 der Weg zu "blühenden Land
schaften" auch in Rußlands Weiten und Steppen angeb
lich so einfach. "Marktwirtschaft" war das Zauberwort, das 
"Sesam-öffne-Dich" zu Konsum und Wohlstand. In Ru
deln fielen Chicago Boys, Consultants des IWF, deutsche, 
britische„ .. Unternehmens- und Regierungsberater - ins
gesamt eine Art Geldhelm-Truppe des Kapitals - in das 
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Land ein und machten Planbürokraten und roten Staats
direktoren klar, was marktwirtschaftlich Sache sei. Allen 
voran der Erz-Neoliberale und Harvard Professor Jeffrey 
Sachs, der als Jelzins persönlicher Berater diesem zeigte, 
wo es marktradikal lang zu gehen hatte: Preisfreigabe, 
Deregulierung, Privatisierung, Verhökerung der Rohstoff
und Energiereserven, Aufhebung von Importbeschrän
kungen, von Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen, . . .  
"Öffnung und I ntegration in den Weltmarkt"! Manchester
Kapitalismus pur, Marktradikalismus ohne Sozialverpflich
tung - verordnet nach der Methode Dr. Eisenbart und 
therapiert über Nacht. Wirtschaftswissenschaftler Roland 
Götz in der Zeitschrift "Osteuropa" (Juli 1 998) zur 
Schocktherapie des Westens: "Die Philosophie der wirt
schaftlichen Reformen, die dem Osten vom Westen nicht 
nur vorgeschlagen, sondern durch ihre Kombination mit 
Finanzhi lfen auch aufgezwungen wurde, hob sich durch 
besondere Marktradikalität ab. Dies war nicht das Ergeb
nis einer Analyse der besonderen Bedingungen „ . ,  son
dern ein eher zufäl liges Begleitprodukt der historischen 
Situation Ende der achtziger Jahre, als IWF, Weltbank 
und amerikanische Regierung . „  den Wirtschaftsliberalis
mus besonders nachdrücklich propagierten". 
"Zufällig"? Läßt man die "Reform"-Jahre Revue passie
ren, dann ist die gegenwärtige Misere kein Zufallsprodukt. 
Man erkennt e ine ziemlich "visible hand" des Westens zur 
schockartigen Transformation der sozialistischen Staats
wirtschaft in einen weltmarktintegrierten Privatkapitalis
mus neoliberaler Prägung, von dem es kein zurück mehr 
geben sollte. Ex-Kartellamtschef Kartte in einem Spiegel
i nterview (1 4.9.98) über das Hineinwerfen der russischen 
Wirtschaft in die eisigen Weltmarktfluten: 
Spiegel : " IWF und Weltbank haben Rußland zur soforti
gen Öffnung der Kapitalmärkte und zur Finanzierung des 
Budget-Defizits mit kurzfristigen Staatsanleihen geraten. 
War das auch ein Fehler?" 
Kartte: "Das war regelrecht bösartig, fast schon eine Ver
nichtungsstrategie, die unweigerlich ins Desaster führen 
mußte. Wir hatten in Deutschland nach dem Krieg drei
zehn Jahre lang keine konvertierbare Währung, und Kapi
talmarktbeschränkungen noch und nöcher" . 

Friedl icher Übergang zum Kapitalismus 

Die gegenwärtige Misere wird nur erklärbar, wenn man 
sich im Zeitraffer nochmals die wichtigsten Stufen des 
"friedlichen Übergangs" vom Sozialismus zum Kapitalis
mus vor Augen führt :  

Preisfreigabe und Hyperinflation 

Ende 1 991 dankte Gorbatschow ab, die Sowjetunion zer
fiel, das Jelzin-Regime etablierte sich im "wiedergebore
nen Rußland" (Jelzin). 
Die erste "Reform" und fundamentale Strukturverände
rung gemäß der Diktion des Monetaristen Jeffrey Sachs 
und des IWF bestand in  der Freigabe der Preise am 
2.  Januar 1 992 unter dem "jungen Reformer" und Mini
sterpräsidenten Jegor Gaidar. Mit der Folge einer Hyper-
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i nflalion mit I nflationsraten von bis zu 2500 Prozent 
(1 992) , wodurch die Sparguthaben der russischen Bürger 
den Wert des Altpapiers ihrer Sparbücher bekamen. Die 
Löhne der Beschäftigten lösten sich jeweils binnen weni
ger Tage in  Nichts auf. Großgeworden sind unter diesen 
Bedingungen die neuen russischen Privatbankiers, die mit 
Finanz-, Devisen- und Immobiliengeschäften riesige I nfla
t ionsgewinne einsackten. Diese Banker, Spekulanten und 
"bisnismeni "  tauchten fast alle aus dem Reich der Schat
tenwirtschaft auf, das bereits zum Ende der Sowjetzeit 
riesige Dimensionen angenommen hatte. Frei nach 
Brecht: In der Gründerphase des russischen Kapitalismus 
gingen die Paten und ihre Mafia-Clans jetzt zur Gründung 
von Banken über. 

Drittgrößte Vol kswirtschaft im Angebot 

Das aber hätte sich nicht einmal Brecht träumen lassen: 
Der eigentliche Raubzug der Banken und ihrer Paten be
gann jetzt mit der sog. Voucher-Privatisierung , die von 
den USA mit hundert Mi l l ionen Dollar unterstützt wurde. 
Sie war nach der Vernichtung der Sparguthaben die zwei
te Enteignung des Volkes. 
Im Oktober 1 992 "schenkte" Präsident Jelzin jedem Rus
sen einen Privatisierungsscheck, Voucher (Bezugs- bzw. 
Berechtigungsschein), der später gegen Unternehmens
aktien eingelöst oder auch verkauft werden konnte. Es 
begann die schnel lste und größte Massenprivatisierung 
der Weltgeschichte. Bis 1 994 hatte Privat isierungsmini
ster Tschubais 21 .905 Unternehmen und Objekte privati
siert, davon 1 4.000 Staatsbetriebe in Aktiengesellschaf
ten umgewandelt (vgl .  DIW-Wochenbericht, 1 8/1 998) . 
Und praktisch verschenkt. Gemessen am Wert der an alle 
1 47 Mi l lionen Russen verteilten Privatisierungsgutscheine 
wurden zwei Drittel der russischen Industrie mit rund 
1 2  Mi l l iarden Dollar angesetzt - etwa ein Drittel des Bör
senwertes von Siemens. Die Verkaufserlöse brachten 
noch weniger. Denn für Iwan Normalbürger war der Vou
cher praktisch wertlos: Als Mini-Aktionär hätte er Nul l  Ein
fluß gehabt, beim Verkauf brachte der Anteilsschein kaum 
einen Laib Schwarzbrot, noch dazu in Zeiten der Hyper
inflation.  Viele holten ihre Vouchers erst gar nicht ab. Zu
dem wurde gemauschelt und betrogen. Ein Großteil der 
Unternehmen ging in die Hände der ehemals roten Direk
toren und des Managements über, die sie in einer Art 
management-buy-out einsammeln bzw. aufkaufen ließen, 
häufig sogar in der ehrlichen Absicht, die Betriebe und 
Arbeitsplätze zu sichern . 
Profitiert aber haben vor allem die Banken. Die damals 
bereits über 1 000 meist kleinen Privatbanken (eine Art 
Investmentbanken) kauften die Aktienpakete zu Bil
l igstpreisen auf, strukturierten die Betriebe kurzerhand 
um, dünnten die Belegschaften aus und verkauften sie 
dann an die Großbanken der Oligarchen.  Die Filetstücke 
schanzte Tschubais ohnehin den sog. Räuberbaronen, 
der Russen-Mafia zu. Es war die Geburtsstunde der neu
en russischen Bourgeoisie. 
Ihr Meisterstück bei der Ergaunerung von Volksvermögen 
l ieferten die Raubritter des Kapitals allerdings im Jahre 
1 995 ab: Weil die Jelzin-Regierung kurz vor den Parla
mentswahlen im Januar 1 996 streikende Arbeiter und 
nicht bezahlte Regierungsangestellte zufriedenstellen 
mußte, bot die Oligarchen-Clique einen Zwei-Mil liarden
Dollar-Kredit gegen die Verpfändung lukrativer Staats-
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pakete an Aktien; letztere vom feinsten: z .B.  das Kontroll
paket am weltgrößten Nickelhersteller Norilsk N ickel, 78 
Prozent vom zweitgrößten russischen Ölproduzenten Ju
kos, die sechst größte Ölfirma Sibneft, . . .  Da der Staat, wie 
vorhergesehen, die Kredite nicht tilgen konnte, gingen die 
Aktienpakete per Auktion und weit unter Marktwert an die 
Räuberbarone. 

Strukturanpassung a la IWF 

Haupteinpeitscher der gesamten Strukturreformen war 
und ist der IWF, von dessen Finanzspritzen die Regierung 
immer mehr abhängig wurde. Wobei die Zahlungen nur in 
Raten kamen und wenn die jeweiligen Reformschritte um
gesetzt wurden. Das bestätigt auch Finanzminister Waigel 
kurz nach dem Offenbarungseid der russischen Regie
rung: "Auch bisher war es so, daß die Programme des 
IWF und der Weltbank an Bedingungen gebunden waren, 
daß wir jeden oder alle zwei Monate, daß ein Stab des 
IWF die Umsetzung des Programms kontroll iert hat und 
wenn es nicht umgesetzt wurde, gab es keine Auszah
lung . "  (ARD 22.8.98) . 
So übernahm die Regierung Artikel V l l l/2 des IWF
Abkommens und l ieß - fast ohne Übergangsfrist - freie 
Konvertierbarkeit des Rubels und ungehinderten Kapital
verkehr zu. Dadurch konnten westl iche Exporteure und 
Investoren ihre Gewinne aus Rußland transferieren und 
russische Banken, Exportfirmen und Geschäftsleute Kapi
tal ins Ausland schaffen. Commerzbank-Chef Kohlhaus
sen schätzt, daß derzeit 90 Prozent der Außenwirt
schaftserlöse aus dem Lande fließen (SZ, 5 ./6.9.98). Die 
Kapitalflucht wurde zu einem der größten Probleme für 
das Land. Zuletzt betrug sie 3,75 Mrd. Dollar pro Monat 
(DW 4.9.98) ,  in den Jahren davor zwischen 30 und 40 
Mil liarden Dol lar Uährlich) . Insgesamt sollen über 1 50 M il
liarden Dollar ins Ausland gescham worden sein. 
1 995 verlangte der IWF, die Finanzierung der Haushalts
löcher über Kredite der Zentralbank, also mittels der No
tenpresse, zu stoppen. Dadurch sol lte die I nflation einge
dämmt werden. Haushaltsdefizite waren fortan über 
Staatsanleihen zu decken, der Schuldendienst hierfür 
aus dem Staatshaushalt zu zahlen. Sowohl Inlandsban
ken als auch ausländische Geldgeber waren aber im we
sentlichen nur bereit kurzfristige Kredite mit hohen Zinsen 
zu geben. Der Staat finanzierte sich so über die Ausgabe 
der kurzfristigen Staatsschuldverschreibungen, den be
rüchtigten GKO. Die staatlichen "Kurzläufer" wurden 
hauptsächlich im sog. Revolving-System bedient: nach 
dem Ablauf wurden neue GKOs aufgelegt, meist mit hö
heren Zinsen: 30 Prozent bot der russische Staat, 1 996 
teilweise sogar 1 00 Prozent. 
Gleichzeitig erfolgte eine Anbindung des Rubels an den 
Dollar mit einer Bandbreite (Schwankungsbreite +/- 1 5%) : 
6, 1 Rubel pro Dol lar. Auch das sollte die Inflation eindäm
men und ausländischen Investoren Geldwerstabilität ge
ben . Für russische Banken und das internationale Finanz
kapital begann jetzt eine andere Art von Geschäft viel 
lukrativer zu werden. Sie nahmen - relative n iedrig ver
zinsliche - Kredite in Fremdwährung auf, tauschten sie in 
Rubel um und kauften damit hochverzinsliche, kurzlaufen
de Staatsobl igationen (GKO). So kam es, daß im Frühjahr  
1 998 d ie  zehn größten Banken auf ihren Passivseiten 28 
Prozent Fremdwährungsverschuldung auswiesen - was 
ihnen später zum Verhängnis wurde (vgl. FAZ, 28.8.98) .  
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Der realen Ökonomie, wo solche Renditen nicht annä
hernd zu erzielen waren, wurde dadurch faktisch der 
Geldhahn zugedreht. Kredite für Investitionen wurden un
erschwinglich teuer. Bei Realzinsen von bis zu 1 00 Pro
zent mußten selbst rentable Unternehmen kapitulieren. 
Es entstand ein Liquiditätsengpaß. 

Präsidentenwahl 1 996: "Pack verträgt sich.„ 

In einer koordinierten Aktion setzten IWF, westliche Re
gierungen und die inländische Mafia- und Oligarchen-Cli
que die Wiederwahl Jelzins durch. Als Wahlkampfchef 
und -koordinator fungierte der ehemalige Vizepremier und 
Privatisierungsminister Tschubais. In einem außerordenl· 
lich aufwendigen, nach amerikanischem Muster geführten 
Wahlkampf, hielten sie ihren Mann an der Macht. Es war 
vor allem ein Medienwahlkampf: In den Monaten davor 
hatte die Russen-Mafia fast die gesamten Medien aufge
kauft. 
Geld und sonstige Unterstützung kam vom Westen. Im 
Februar 1 996 gewährte der IWF einen 1 0,2-Milliarden
Dollar-Kredit, der auch von bürgerlichen Medien als "rein 
politischer Kredit" eingestuft wurde. IWF-Präsident Cam
dessus machte daraus gar keinen Hehl: Gegenüber der 
Zeitung " lswestija" deutete er an, daß mit dem neuen 
Kredit die Kandidatur Jelzins bei den Präsidentschafts
kandidaten im Juni gestützt werde, da dieser im Westen 
als einziger Garant für die Fortsetzung der Reformen in 
Rußland gesehen wird. Und der IWF machte deutl ich, 
daß bei einer Wahlniederlage Jelzins der Kredit erneut 
geprüft wird (vgl .  HB, 23./24. 2.98) .  
Auch Kanzler Kohl knauserte nicht mit den Geldern der 
deutschen Steuerzahler. Im Februar 1 996 überbrachte er 
seinem "Männerfreund" und Sauna-Kumpel Boris eine 
Wahlkampfspritze in Form eines Vier-Mill iarden-Mark· 
Kredits. Damit konnte Jelzin ausstehende Löhne zahlen 
und Mil l iarden-Wahlversprechen machen. Der republika· 
nische US-Kongreß-Abgeordnete McDade: "Die ersten 
paar Raten werden gezahlt, damit Jelzin im Mai und Juni 
den Wählern erzählen kann, mit welcher Entschlossenheit 
die I ndustrieländer und internationale Finanzorganisatio
nen hinter ihm stehen." (zit. nach SZ, 26.2.98) .  Die Rech· 
nung ging auf, Jelzin wurde wiedergewählt. US-Präsident 
Bil l Clinton sprach von einem "Triumph der Demokratie" 
und empfahl dem Sieger süffisant, "einen netten Schluck 
darauf zu nehmen". 

• • •  Pack schlägt sich: Nach den Wahlen zahlen 

Nach den Wahlen hieß es zahlen. Der IWF trieb seine 
Forderungen teilweise schon während des Wahlkampfes 
ein. Den "Wahlkampf"·Kredit hatte er an die Bedingung 
geknüpft , daß die Zölle auf Gasausfuhren zum 1 5. März 
1 996 und die Zölle auf Ölexporte zum 1 .  Juli 1 996 aufge
hoben werden. Damit beraubte sich die Regierung einer 
wichtigen Einahmequelle. Zudem war der Kredit an eine 
Verringerung des Haushaltsdefizits, die Fortsetzung des 
wirtschaftlichen Umbaus, darunter ausdrücklich auch der 
weiteren Privatisierung geknüpft. 
Ökonomieprofessor Charles Wyplosz (Uni Genf) , von 
1 994 bis 1 997 Berater der russischen Regierung in Wirt
schaftsfragen, in einem SZ-lnterview (29./30.8.98): "Mit 
seiner Wiederwahl wurde Jelzin gewissermaßen zum Ei· 
gentum von Wirtschafts- und Finanzinteressen. Sechs 
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Monate vor der Wahl wollten ihn ganze sechs Prozent 
wählen. Dann startete er einen sehr effizienten Wahl· 
kampf. Der kostete ein Vermögen, und das wurde von 
den Banken und Industrieunternehmen bereitgestellt. 
Nach seinem Sieg sagten seine Freunde eben: Vergiß 
nicht, wer Dich zum König gemacht hat.  Seitdem ist die 
Regierung in der Hand von ein paar Leuten". 
Und diese ließen sich nach der Wiederwahl Jelzins fürst
lich entlohnen. " In Jelzins Regierung dominiert jetzt das 
Finanzkapital - eine gute Chance für die zweite Stufe der 
Privatisierung" titelte die "Wirtschaftswoche" (31 . 1 0.98) 
zur Regierungsbi ldung nach der Wahl .  Ministerpräsident 
blieb Tschernomyrdin, früher Chef der allmächtigen 
Gazprom, an der er selbst einige Prozent des Aktienkapi
tals halten sol l .  Zum Chef seiner Präsidialverwaltung er
kor Jelzin seinen Wahlkampfleiter und früheren Privatisie
rungsminister Tschubais, den in der Bevölkerung am mei
sten gehaßten Mann in Rußland. In  das Amt des Vize
Ministerpräsidenten rückte Wladimir Potanin ein, Herr 
über Rußlands größte Privatbank (Uneximbank) . In seiner 
Vize-Funktion war er für Wirtschaftsfragen und die Ver
handlungen mit dem IWF zuständig. 
"Alles deutet darauf hin, daß die kommende Privatisie
rung noch krimineller wird als die vergangene", warnte 
Moskaus Bürgermeister Juri Luschkow, ein entschiedener 
Gegner Tschubais. "Wie immer wird der Staat von diesen 
Privatisierungen nur ein paar Krümmel abkriegen ,  das 
Volk weiter im Elend leben. "  (zit. nach DW 1 3.6.97) .  Er 
sollte Recht behalten. Schließlich ging es bei der jetzigen 
Privatisierungswelle um die fettesten Staatsunternehmen, 
darunter sechs Ölgesellschaften, die größte Versiche
rungsgesellschaft Rosgosstrach und den Telekommuni
kations-Monopolisten Swjasinvest. 
Seine primäre polit-ökonomische Funktion sah denn auch 
Potanin darin, sich sich ein Mehrheitspaket des Ölkon· 
zerns Sidanko unter den Nagel zu reißen. Zudem schlug 
er für seine Norilsk Nickel Steuerbefreiungen in Höhe von 
mehreren hundert Mil l ionen Dollar heraus. Der größte 
Deal gelang ihm jedoch mit Swjasinvest. In Kumpanei mit 
Tschubais erhielt er bei der Versteigerung des ersten 
25%-Aktienpakets des russischen Telekom-Monopolisten 
den Zuschlag. Für den 1 ,875-Mill iarden-Dollar-Coup ver
bündete sich Polamin mit dem US-Großspekulanten So· 
ros und den I nvestmentbanken Deutsche Morgan Grenfell 
(Deutsche Bank) und Morgan Stanley. Im Gerangel um 
diesen Privatisierungshappen zerstritten sich die rus
sischen Räuberbarone; ihre Eintracht, die sie bei der Wie
derwahl Jelzins an den Tag gelegt hatten zerbrach. Über 
ihre Medien bekämpften sie sich erbittert. Tschubais 
mußte zurücktreten. Potanin ficht der Vorwurf des "Cli
quen-Kapitalismus" , der engen Verfilzung des Staates mit 
einer handvoll Profiteuren, nicht an. Er sieht darin die 
russische Spielart des "deutschen Nachkriegsmodellls der 
engen Kooperation zwischen Banken und der Wirtschaft". 

Zwischenbilanz 1 998 

Die russische Wirtschaft wurde über Nacht zur Marktwirt· 
schaft pur umgekrempelt und der mörderischen Konkur
renz des Weltmarktes ausgesetzt. Aufgrund ihres relativ 
niedrigen Produktivitätsstandes, dem (Ver-)Rat der fal· 
schen Freunde aus der Schule des Neoliberalismus und 
den Danaergeschenken des IWF hatte sie auf diesem 
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Terrain nicht die geringsten Chancen. In Branchen, wo sie 
konkurrenzfähig hätte sein können - Stahl, Textilindustrie, 
einfache Industriegüter, Maschinenbau - wurde sie zu
dem durch Importrestriktionen der westlichen I ndustrielän
der, insbesondere der EU,  d iskriminiert. 

DAS � S'l'H801. 
lsw-gralik bb 

Nennenswerte Exportmöglichkeiten bestanden lediglich 
im Bereich der Energiewirtschaft (Erdgas, Öl) und bei 
Rohstoffen. Mit dem Hochfahren des Exportvolumens in 
diesem Sektor, trug Rußland seinen Tei l  zu Überprodukti
on auf dem Weltmarkt bei, was sich in verfal lenden Roh
stoff- und Energiepreisen rächte. Bei Rohöl war im August 
1 998 der Preis für ein Barrel gegenüber dem Durchschnitt 
1 996 um 43 Prozent gefallen (der Preisindex für Erdgas 
ist an den Rohölpreis gekoppelt). Der Rohstoffindex lag 
um 1 4  Punkte niedriger als im Jahresdurchschnitt 1 996, 
der niedrigste Stand seit über 20 Jahren (vgl .  wiwo Nr. 
36) . Zudem sind diese Bereiche größtenteils in der Hand 
der russischen Oligarchen, die daraus kaum Steuern ab
führten und ihre Deviseneinnahmen größtenteils im Aus
land anlegten. 
Totale und ungeschützte Weltmarktintegration bedeutet 
unter diesen Umständen aber nicht nur Chancenlosigkeit 
auf den Außenmärkten - sie führte auch zum Ruin der 
Binnenwirtschaft. Auch auf dem Binnenmarkt mußten die 
Firmen zu Weltmarktbedingungen produzieren und kon
kurrenzfähig sein .  Andernfalls konnten sie gegen die Im
porte transnationaler Konzerne und Handelsketten nicht 
bestehen. In Deutschland gab es jahrzehntelang sog. 
Schutz- und Erziehungszölle, um die heimische Industrie 
an die überlegene Konkurrenz aus fortgeschritteneren In
dustrieländern heranzuführen. Der ehemalige Kartell
amtspräsident und Rußland-Berater Kartte: "Als ich das 
(Schutzzölle - d .Verf.) damals gefordert habe, stieß ich 
bei westlichen Exporteuren auf heftige Kritik. Auch in 
Bonn mußte ich mich rechtfertigen."  (Spiegel-Interview, 
1 4.9.98). Es spielte sich das gleiche ab, wie in der ehe
maligen DDR nach dem Fall der Mauer: Der Osten wurde 
zum unbeschränkten Absatzgebiet für Westkonzerne er
klärt. Und wie in Ostdeutschland, wurde auch in Rußland 
die einheimische Industrie weitgehend plattgemacht. Die 
Folge war ein siebenjähriger Schrumpfungsprozeß der 
Wirtschaft, der sich in diesem und nächsten Jahr wieder 
beschleunigen dürfte. Heute erzeugt die Wirtschaft noch 
knapp die Hälfte an Gütern und Dienstleistungen wie 
1 989. Die Industriekapazitäten sind nur zu etwa 40 Pro-
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zent ausgelastet. Selbst einfachste Lebensmittel - z.B. 
Joghurt - wurden importiert, weil s ie aufgrund des festen 
Wechselkurses bislang bil l iger waren als die heimische 
Produktion. Nach Angaben des damaligen Ministerprä
sidenten Kirijenko kamen vor dem 1 7. August 70 Prozent 
der Nahrungsmittel in den russischen Regionen und 90 
Prozent der Nahrungsmittel in Moskau aus dem Ausland. 
(vgl .  FAZ, 1 5.8.98) . 
Wolfgang Kartte beklagt: "Der Westen hat in Rußland 
dasselbe Konzept angewendet, m it dem er schon Ent
wicklungsländer kaputtgemacht hat: Rohstoffe und Know
how bil l ig raus, Fertigwaren teuer rein. Viel besser wäre 
es, wir würden in den Aufbau der russischen Industrie 
investieren. Doch da ist Fehlanzeige, mit Ausnahme eini
ger mutiger Mittelsländler. " (zit. nach DW, 21 .8.98). 

Rußlands Absturz 

Quellen: DB Re&eardl, StaU&tikamt Rualand 

Bruttoinlandsprodukt 
(real) in Prozent 

l1w·1ralik mz. 

Das allein ist es nicht. Vom Krisentyp her ist die Rußland
Krise fast exemplarisch die Erscheinung einer Unterkon
sumtions-Krise. Erinnern wir uns an Marx' " letzten Grund 
aller Krisen: „ .  "die Armut und Konsumtionsbeschränkung 
der Massen„ . " .  Rußland wurde in zweifacher Hinsicht in 
die Armut und Konsumtionsbeschränkung getrieben. Die 
Hyperinflation vernichtete in wenigen Jahren den ange
sammelten Wohlstand der Massen und damit Massen
kaufkraft. Sie bewirkte eine beispiellose Umverteilung und 
Polarisierung von privater Armut und Reichtum. Die Neu
reichen schafflen jedoch das Geld außer Landes, impor
tierten Luxus- und teure Konsumgüter und verprassten es 
in den Nobelzentren des internationalen Jet-Tourismus 
oder investierten es in ausländischen Immobilien. Der 
Spiegel (3.8.98) : "27 Linienflüge und 36 Charterflugzeuge 
brachten wöchentlich etwa 1 5.000 Besucher aus der 
GUS, vor allem aus Rußland, in die Vereinigten Arabi
schen Emirate. Nach Angaben der 'Gulf News' geben sie 
durchschnittlich 2000 Dollar am Tag aus" . - Allein in den 
Emiraten! Im Inland aber fiel diese Nachfrage aus, fehlte 
das auf Auslandskonten aufgeschatzte Geld. Fehlende 
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In landsnachfrage, rückläufiger Export und rapide Zunah
me des Imports aber führten zum Brachl iegen der Kapazi
täten, zu Arbeitslosigkeit und schließlich Armut wie im 
zaristischen Rußland. Ein Fünftel der Bevölkerung (30,7 
Mil l ionen Menschen) lebte 1 997 unterhalb des Existenz
minimums, mußte mit umgerechnet weniger als 1 25 Mark 
im Monat auskommen (vgl .  D IW-Wochenbericht, 1 8/98, 
30.4.98, S.  300) . Inzwischen dürften es noch mehr Men
schen sein. Die Reallöhne lagen um ca zwei Drittel unter 
dem Niveau von 1 990 (ebenda, S. 294) . 
Aber auch der Staat und damit das Gemeinwesen wurden 
von dieser Regierung und ihren neoliberalen Beratern in 
die Armut getrieben. Mit der Verhökerung des rentablen 
Kerns der Staatswirtschaft beraubte sich der Staat nicht 
nur seines Vermögens, sondern auch seiner zentralen 
Einnahmequellen. Die Gewinnabführungen der staat
lichen Betriebe machten zu Sowjetzeiten den Löwenanteil 
des Staatsbudgets aus. Von den Oligarchen und ihren 
Konglomeraten aber wurde immer weniger eingetrieben. 
Denn das lernten diese am schnel lsten von ihren westli
chen Konzern-Vorbildern: Wie man Steuern am Finanz
amt vorbei und Gewinne ins Ausland verschiebt. Zudem 
wurden sie noch offener von den Jelzin-Amigos protegiert 
und von Steuerzahlungen befreit als weiland Bäderkönig 
Zwick von den Strauß-Spezis. Von der verarmten Bevöl
kerung aber war und ist steuermassig nicht viel zu holen. 
" Einern Nackerten kann man schlecht in dTaschn grei
fen'' . heißt es dazu in Bayern. Schöpfte der Staat 1 992 
noch 25 Prozent des Bruttoinlandprodukts durch Steuern 
ab, so waren es 1 997 nur noch 8 Prozent. Auch der 
"öffentliche Konsum" entwickelte sich dadurch zurück, der 
Staat fiel zunehmend als Nachfrager aus. Eine Zeitlang 
konnte das durch staatliches Schuldenmachen kaschiert 
werden , doch mit zunehmenden Schuldendienst ging der 
Ofen aus. Das zu Schleuderpreisen verhökerte Staatsver
mögen aber landete ebenfalls in den Konzern-Reichen 
der Reichen. Gewissermaßen im Zeitraffer wurde so ein 
Prozeß nachgeholt und auf die Spitze getrieben, der in 
westl ichen Industrieländern immerhin Jahrzehnte gedau
ert und sich noch nicht in dieser brutalen Polarisierung 
der Gesellschaft niedergeschlagen hat: Eine beispiellose 
Akkumulation von Reichtum, die ein Meer an Elend und 
Armut scham. 

August 1 998 : 
Schuldenfalle und Fal lbeil  der Spekulation 

I nfolge stagnierender Binnenkonjunktur, Kapital- und 
Steuerflucht der Reichen, verschl immerten sich Staats
schulden und Defizite (staatliche Finanzlage) . Die staat
lichen Einnahmen stagnierten bzw. gingen zurück. Zudem 
werden fast 80 Prozent der Wirtschaft im Tauschhandel 
(Barterdeals - Ware gegen Ware) abgewickelt, wie der 
Ex- und neue Zentralbankchef Geratschenko berichtet. 
Da sind schlecht Steuern einzutreiben, es sei denn in 
Form von Natural ien. Fällige Zinsen auf Staatsobligatio
nen konnten so immer weniger aus den Staatseinnah
men, sondern mußten mit weiteren nationalen und inter
nationalen Krediten und/oder der Verhökerung weiteren 
Staatsvermögens bezahlt werden . Die verhängnisvolle 
Spirale nach unten beschleunigte sich. Die Verschuldung 
in GKOs erreichte im Sommer 1 998 74 Mil l iarden Mark, 
30 Prozent davon wurden vom Ausland gehalten. Die Zin
sen näherten sich Ende Juli der 1 50-Prozent-Marke. Die 
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Regierung mußte jede Woche durchschnittlich 1 ,5 Milliar
den Mark auftreiben, allein um die Rubel-Schulden und 
-Zinsen zu bedienen. "Allein für die Bedienung der bislang 
ausgegebenen Staatsobligationen hätten mehr als 40 
Prozent des laufenden Haushalts aufgewendet werden 
müssen" , schätzt Alexander Liwschiz, von 1 996 bis 1 997 
russischer Finanzminister (Spiegel- Interview, 24.8.98) . 
Von den längerfristigen Auslandsanleihen und den Kredi
ten des IWF gar nicht zu reden. (siehe Kasten, Seite) 
Bei den einheimischen Kreditoren und internationalen An
legern verdichtete sich der Eindruck, daß dies nicht mehr 
lange gutgehen konnte. Sie begannen damit, ihre Kredite 
abzuziehen. Der russische Staat saß in der Schuldenfalle. 
Es begann das bekannte Spiel der Hedge-Fonds: Die 
Spekulation auf die Abwertung des Rubel. Es war klar, 
daß die Zentralbank mit ihren dürren Devisenreserven 
nicht lange dagegenhalten konnte - an stürmischen Han
delstagen mußte sie bis zu 500 Millionen Dollar für Stüt
zungskäufe ausgeben. Die Gold- und Devisenreserven, 
die Ende 1 997 noch 25 Mil l iarden Dollar betragen hatten, 
waren binnen kurzem auf 1 O Milliarden zusammenge
schmolzen. Auch die "Rettungsaktion" des IWF konnte 
die Pleite nicht mehr aufhalten. Die erste Tranche des 
22,6 Mill iarden-Dollar-Kredits diente im wesentlichen 
dazu, die Umtauschaktionen des nationalen und interna
tionalen Finanzkapitals zu finanzieren. Das Geld hätte der 
IWF am besten gleich auf die Auslandskonten der Oligar
chen und an die westlichen Finanzinstitute überweisen 
können. Am 1 7. August gingen Zentralbank und Regie
rung in die Knie. Jelzin drei Tage vor dem Kniefall : " Eine 
Abwertung des Rubels wird es nicht geben. Und hier 
phantasiere ich nicht, sondern es ist alles berechnet" .  

Erneute Inflation und Bankensterben 

Die Folgen der Rubel-Abwertung sind für die Bevölkerung 
verheerend. Durch die starke Importabhängigkeit - insbe
sondere auch bei Lebensmitteln - sind drastische Preis
steigerungen unausweichlich , da sich die Importe ent
sprechend den Abwertungsraten verteuern. Umgekehrt 
profitieren russische Exportfirmen kaum von der Abwer
tung, da sie eine hohe Auslandsverschuldung haben. Ent
scheidend ist , ob ihre Umsatzerlöse in  Devisen höher sind 
als ihr Schuldendienst in Fremdwährung. Hinzu kommt, 
daß eine Reihe russischer Unternehmen - insbesondere 
im Telekommunikationsbereich - hoch in ausländischer 
Währung verschuldet sind (Käufe ausländischer Hoch
technologie) , ohne Deviseneinnahmen zu haben. 

Die Preissteigerungen eskalieren noch weiter, wenn die 
Regierung die Notenpresse wieder anwirft, um ihren Zah
lungsverpflichtungen nachkommen zu können. Das Vier
tel aller Russen, das überhaupt noch über ein Bankkonto 
verfügt, hatte darauf bis Ende Juli ca. 30 Mil liarden Dollar 
Ersparnisse angesammelt - zu rund 80 Prozent in Rubel . 
Bei Preissteigerungen von 1 00 Prozent und mehr, sind 
diese bald nichts mehr wert. 

Wenn die Sparer überhaupt noch an ihre Ersparnisse her
ankommen. Denn es steht ein großes Bankensterben ins 
Haus. Man geht davon aus, daß nach der Beendigung der 
Schonfrist von 90 Tagen bis zu 1 000 der rund 1 600 russi
schen Banken schließen müssen. Sogar fünf Top-Banken 
droht der Zusammenbruch. Bei den restlichen Banken 
dürfte es zu einer Fusionswelle kommen. Otine Hilfe von 
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außen und dem Ausland werden selbst die meisten 
Großbanken nicht überleben können. Bislang ist es Aus
ländern jedoch nicht erlaubt, ein russisches Kreditinstitut 
zu kaufen. Das dürfte sich ändern. 

Vom "Bandit Capitalism" 
zum seriösen Unternehmertum 

Die Bereinigungskrise im Bankensektor l iegt durchaus im 
Interesse des Jelzin-Regimes und IWF. Zu deren sog. 
Reformprogramm gehört die Installierung eines effektiven 
Bankensystems, mit weniger aber weit größeren Institu
ten, in das sich auch das internationale Finanzkapital ein
kaufen kann. 
Mil dem Ausleseprozeß im Bankenbereich geht zudem 
eine Strukturbereinigung in der russischen Mafia-Wirt
schaft einher. Den kleineren Räuberbaronen und Mackie 
Messers, die sich für die Plazierung ihrer Gewinne und 
Beuten ein eigenes Geldhaus zulegten, geht es mit der 
Finanz- und Währungskrise größtenteils an den Kragen. 
Übrig bleiben die großen Ol igarchen-Kartells vom Schla
ge Boris Beresowskij, Wladimir Potanin, Michail Fried
man, Wagit Alekperow, Wladimir Gusinskij u.a. , die ihre 
Claims neu abstecken und an Macht zugewinnen werden. 
Die russische Raffia und Mafia formiert sich zur russi-

Der Steuerzahler ist immer der Dumme 
1 ' 

DIE I KOHE ,.. WESTLl(HER FREI HEIT 

Die Auslandsverschuldung Rußlands wird auf 135 Mrd. Dollar 
beziffert (FAZ 22.8.98) (andere Quellen nennen bis zu 171 Mrd. 
Dollar). Schätzungsweise 72 Mrd. Dollar sind über internationale 
Banken finanziert. Der größte Gläubiger ist Deutschland, sowohl 
bei den Banken als auch beim Staat als Kreditgeber. Das Hauptpro
blem ist die kurze Laufzeit der Kredite. Allein in diesem Jahr muß 
Rußland für rund 30 Mrd. Dollar Anschlußfinanzierungen finden. 

Bei der Bundesregierung steht Rußland mit 74 Mrd. DM in der 
Kreide. Die deulschen Banken haben Kredite von insgesamt ca. 56 
Milliarden DM vergeben. "Kein Grund zur Panik" erklärten diese, 
als die russische Regierung ihren "default" (Zahlungsunfähigkeit) 
erklärte. Der Grund: Mehr als die Hälfte dieser Kredite haben die 
Banken bereils abgeschrieben ("wertberichtigt"). Natürlich, sagt 
Rolf Peffekoven, Steuerfachmann unter den fünf Wirlschaftswei
sen, "sind das Gewinnminderungen, die den Staalshaushalt bela
sten." (zit. nach Spiegel, 24.8.98). Die Banken haben so ihre Steu
ern gedrückt. 

Und die restlichen Milliarden sind weitgehend über Hermes-Bürg
schaften abgesiche1t. Mit der staatlichen Hermes Kreditversiche
rungs-AG sichert die Bundesregierung Exportaufträge und deren 
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sehen Großbourgeoisie und legt den Räuberlook der 
Gründerzeit ab - u.a. auch durch All ianzen mit dem Me
tropolen-Kapital. Der "Bandit Capitalism" wird sich zum 
international geachteten russischen Unternehmertum 
wandeln .  Im US-Kapitalismus der Rockefellers lief es 
nicht anders. 
Dennoch dürfte das russische Großkapital n icht über den 
Rang und die Größenordnung einer Kompradoren-Bour
geoisie hinauskommen. Dazu ist es zu spät gekommen 
und es fehlt ihm die internationale Reichweite und Vernet
zung. Seine Funktion im Geflecht des transnationalen Ka
pitals wird es sein, zusammen mit dem Jelzin-Regime für 
stabile polit-ökonomische Verhältnisse zu sorgen und das 
Land kapital-kompatibel zu gestalten. "Fortführung und 
Vollendung des Reformprozesses" heißt die Schlüsselpa
role im Konzept des Westens, die von allen Pol itikern und 
Instrukteuren der Metropolen gebetsmühlenartig nach 
Osten missioniert wird. Nur dann gebe es auch weitere 
Finanzspritzen vom IWF, wie Camdessus bei seinem Kri
senbesuch in Moskau klarmachte. Und US-Präsident 
Clinton bei seinem Moskau-Besuch: "Amerika und die in
ternationale Gemeinschaft leisten weiter Beistand wenn 
Rußland auf dem Reformweg bleibt . "  (zit. nach Der Spie
gel, 7 .9.1 998) . 

Finanzierung ab. Gegenüber Rußland beträgt das Bürgschaflsrisiko 
20,8 Milliarden Mark. Zahlen die russischen Geschäftspartner ihre 
Schulden nicht, springt Hermes ein. Sind die Mittel der Exportver
sicherung ausgeschöpft, holt sie sich ihr Geld aus der Haushalls
kasse. 

Während deutsche Banken und Exportfmnen in den vergangenen 
Jahren im Rußlandgeschäft fette Profite machten, liegt das Ge
schäflsrisiko beim deutschen Steuerzahler. Weltweit hat Hermes 
für 260 Mrd. DM Exportbürgschaften in Schwellen- und Dritte
Welt-Länder übernommen. 

Hermes-Bürgschaften 
(in Millionen DM, Sland Ende 1 997) Anlell 

Ehem. Sowjetunion 22.998 8,8 % 

Rußland 21 .391 8,2 % 

Brasilien 1 7.676 6,8 % 

Volksrepublik China 1 4 .882 5,7 % 

Indonesien 1 3.640 5,2 % 

Iran 10.760 4 , 1 % 

Argentinien 10 . 1 1 8  3,9 % 

Türkei 9.907 3,8 % 

Indien 7.871 3,0 % 

Irak 7.41 8 2,9 % 

Südafrika 6.809 2,6 % 

Mexiko 5.501 2 , 1 % 

Polen 5.438 2,1 % 

sonsllge Länder 1 05.683 40,6 % 

Summe 260.092 1 00,0 % 

Quelle: Hermes-Jahresbericht 1 997 lsw·labelle 
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Die dritte Ausplünderung des Volkes 

Reformweg, das bedeutet weitere Deregul ierung und Ent
staatlichung, Haushaltskonsol idierung durch Streichung 
noch verbliebener Sozialausgaben und Erhöhung der 
Massensteuern sowie Fortführung des Privatisierungspro
zesses. Die Verhökerung des restlichen Tafelsilbers war 
ein zentraler Punkt im "Reformprogramm" bereits vor dem 
ökonomischen Crash. Die Regierung hatte dem IWF die 
Privatisierung von 2000 "strategisch" wichtigen Betrieben 
zugesagt, die der Staat ursprünglich unbedingt im Besitz 
halten wollte. Darunter die letzten großen Brocken aus 
dem Energiebereich.  

Diese Privatisierung wird wohl jetzt forciert vorangetrieben 
werden, schon um die Auslandsschulden bedienen zu 
können. Zahlt Rußland seine Schulden nicht, wird es auf 
Jahre hinaus vom Auslandskapital boykottiert. Beim Aus
verkauf der Schürf- und Bohrrechte an den Bodenschät
zen wie Öl, Gas, Gold und Diamanten wird dann transna
tionales Kapital noch stärker mitbieten als in der Vergan
genheit. 

Exemplarisch ist die Ausplünderung der Öl- und Gasvor
kommen auf der I nsel Sachalin im Fernen Osten, bei der 
die wichtigsten globalen Ölplayer mit von der Partie sind 
und in verschiedenen Konsortien einträchtig zusammen
arbeiten: Sachalin 1 :  Exxon, Sodeco (Japan) , Rosneft 
(Rußland) ; Sachalin 2: Shell , Marathon (USA) , Mitsui, 
Mitsubishi; Geplantes Sachalin 3 und 4: Interesse bekun
deten Mobil und Texaco (vgl .  HB 28./29.8.98) . 

Rosneft, der einzige russische Ölkonzern, der in Sachalin 
mitbohren und -fördern darf, ist zugleich der letzte staat
liche. Er steht jedoch bereits auf der Verkaufsliste der 
Regierung. Als Bieter hatten sich Shell, Gazprom und Lu
koil zusammengetan. Im Januar 1 998 fusionierten die rus
sischen Ölkonzerne Yukos und Sibneft zum Ölgiganten 
Yuksi , der den Zugriff auf die größten Ölreserven der Welt 
hat und gemessen an der Fördermenge der drittgrößte 
Mineralölkonzern der Welt ist (vgl .  HB 20.1 .98, FAZ 
21 . 1 .98) . Der neuformierte Konzern hofft ebenfalls, bei 
der Privatisierung der staatlichen Sibneft den Zuschlag zu 
erhalten. Möglicherweise holt sich die Yuksi-Holding noch 
einen westlichen Öl-Multi mit ins Boot, evtl .  aus den USA. 
Denn in der russischen Energiewirtschaft stehen Investiti
ons- und Restrukturierungsaufgaben und Investitionsvor
haben in Mill iarden-Dimensionen ins Haus, wozu den Oli
garchen das nötige Kapital fehlt. 

Das gilt vor allem für Gazprom, den größten Erdgaskon
zern der Welt, der über ein Drittel bis 40 Prozent der 
globalen Erdgasreserven verfügt. Er ist schon seit Jahren 
im Visier westlicher Energiemultis, war aber bislang eine 
Nummer zu groß. Schätzungen über den Wert dieses Gi
ganten bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 
250 Mrd. und 800 Mrd .  Dollar (HB, 1 .8 .96) . 

Offenbar hält man im Westen jetzt die Zeit für den Ein
stieg für reif. Jedenfalls forderte der IWF schon 1 997 eine 
Umstrukturierung der Monopole Rußlands, darunter der 
Gazprom. Der frühere Energieminister (!) Kirijenko sollte 
als "Reform"-Ministerpräsident diese Monopole und Oligo
pole entflechten, was den Verkauf erleichtern sollte. Eine 
Aufgabe, bei der er offenbar an den Ol igarchen bzw. an 
den Gasprom-Machthabern scheiterte. 
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Rußland wird im Netzwerk des internat ionalen Kapitals 
künftig die Position eines globalen und universellen Ener
gie- und Rohstofflieferanten auf dem Niveau eines 
Schwellenlandes einnehmen. Die ursprünglichen Expan
sionsvisionen ("Mega-Markt", "Wachstumsmarkt"), die 
sich mit der Durchkapitalisierung Rußlands verbanden, 
erweisen sich als Fata Morgana. Nach Südostasien ist 
damit die zweite Expansions-Utopie des anlagesuchen
den Finanz- und I ndustriekapitals geplatzt. Kein Wunder, 
daß die Zocker und Investoren an den restlichen "Emer
ging Markets" nervös und zittrig werden. 
Aber auch die unmittelbaren Auswirkungen auf Finanz
späre und Realökonomie sind offenbar größer als bisher 
angenommen bzw. schöngeredet. Es wird deutl ich, daß 
bei einer labilen Weltkonjunktur auch der Wegfall von we
nigen Exportprozenten das Faß zum überlaufen bringen 
kann. Und die Spekulationsblase zum Platzen .  Zumal im 
Falle Rußlands das internationale Finanz- und Spekulati
onskapital offenbar Federn lassen mußte. Der IWF war 
diesmal nicht mehr in der Lage, wie im Falle Mexiko 
(1 994195) und den Tigerökonomien, ein Auffangnetz zu 
installieren und die westlichen Banken und Investment
fonds herauszukaufen. Zum ersten Mal haben führende 
I nvestmenthäuser, Banken und Hedge-Fonds durch die 
Insolvenz eines staatlichen Großschuldners riesige Beträ
ge verloren. Der Quantum Fonds des Großspekulanten 
Seros gab unmittelbar nach der Zahlungseinstellung der 
russischen Regierung einen Verlust von zwei Milliarden 
Dollar bekannt. Große und kleine Banken, die beim rus
sisch Roulette mitgemacht und gewaltig abgesahnt ha
ben, sind jetzt in ein tiefes Rubel loch gefallen. "Wenn 
heute Banker, Analysten und Politiker den Schaden des 
russischen Finanzkollapses für die internationalen Fi
nanzmärkte, den Welthandel und die Weltwirtschaft ins
gesamt kleinreden,  könnten sie - wie die Hedge-Fonds 
am russischen Schatzwechselmarkt - ein böses Erwa
chen erleben",  schrieb Ende August das "Handelsblatt" 
(31 .8.98) . Zwei Wochen später bangte Schönfärber Wai
gel um die Bedienung eines fälligen 750-Mil l ionen-DM
Kredites. Und weitere zwei Wochen danach mußten sich 
unter maßgeblicher Beteiligung von US-Notenbank-Chef 
Greenspan 14 internationale Banken zusammentun,  um 
die Pleite des US-Hedge-Fonds L TCM und damit einen 
großen Finanzknall zu verhindern . 
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6. Lateinamerika: An der Schwelle gestolpert 

_. 
iswiJralik bb 

,.!'� 
� - � 

/( ---
8 1 ' / 

Die Prognosen für Mercosur waren optimistisch. Auch die 
Weltbank ging Anfang des Jahres davon aus, daß die 
Wirtschaftsgemeinschaft der vier Länder Argentinien, Bra
sil ien, Paraquay und Uruquay (Bolivien und Chile sind 
assoziierte Mitglieder) in den nächsten Jahren die welt
weit am stärksten wachsende Region bilden werde. Dabei 
geht es um einen Markt mit einer Bevölkerung von 230 
Mi l l ionen Menschen. Ein dreiviertel Jahr später sind die 
Prognosen Makulatur. Die Asien-Krise hat sich zu einer 
weltweiten Emerging-Market-Krise ausgeweitet und auch 
Lateinamerika in den Krisenstrudel gezogen. 
Dabei hatte die Pleite der Tigerökonomien dem ersten 
Anschein nach für die südamerikanischen Schwellenlän
der sogar etwas Positives: Als die Währungen und Aktien
kurse in den Tigerstaaten ins Bodenlose rutschten, emp
fahlen Analysten in Investment- und Brokerhäusern ande
re "Schwellenwerte" . Als Favoriten galten lateinamerikani
sche Aktien. Der Subkontinent konnte die Geldspritze gut 
gebrauchen, ist er doch in hohem Maße auf den Zustrom 
von Auslandskapital angewiesen.  Transnationale Direktin
vestoren versprachen zudem, ihre Investitionen hochzu
fahren, allen voran die N iederlassungen US-amerikani
scher und deutscher Multis in Brasi lien. 
Die Euphorie war schnell verflogen. Sie wich einer "La
t ino-Phobie" (Madrider Zeitung "Cinco Dias"). Mexiko, das 
bezugnehmend auf seine Tequila-Krise 1 994/95 in Süd
ostasien noch als Lehrmeister erfolgreicher Krisenbewälti
gung aufgetreten war, wird heute erneut als Krisenkandi
dat gehandelt. Und der ganze Subkontinent dazu.  Er gilt 
als nächster Wackelstein im Domino-Spiel niederstürzen
der Volkswirtschaften. "Die Asienkrise ist keine Krise Asi
ens mehr, sondern die aller emerging markets", stellt Pe
ter Cornelius, Leiter der Konjunkturabteilung der Deut
schen Bank Research fest (zit. nach Die Woche, 28.8.98) . 

Lateinamerika ist in zweifacher Hinsicht in den Sog von 
Asien- und Rußlandkrise geraten: Es wurde von den real
wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen und ist Opfer der 
zunehmenden Verunsicherung internationaler Kapitalan
leger. Zusammen mit den hausgemachten und eingebau
ten Problemen von Schwellenländern reicht das aus für 
kapitale Crashs und Krisen. 

Deflation der Rohstoffpreise 

So schlägt bei Rohstoff- und Erdölexporteuren (Mexiko, 
Venezuela, Kolumbien, Chile und andere Andenstaaten) 
die Überproduktion in diesen Bereichen ebenso wie die 
Minderabnahme durch die Tigerökonomien und Japan be
sonders stark zu Buche. Vor allem mit der japanischen 
Rezession ist die Nachfrage nach fast allen Rohstoffen 
dramatisch eingebrochen. Vor Beginn der Tiger-Krisen 
wurden fast 40 Prozent der Welt-Rohölexporte nach Asi
en verfrachtet. Der Nachfragerückgang hat einen ruinö
sen Preiskampf der Anbieter zur Folge: I nnerhalb eines 
Jahres ist der Rohstoffindex des HWWA-lnstituts (Ham
burg) um 25% gesunken; NE-Metalle (Kupfer, Aluminium, 
Zink) gaben um über 26% nach (vgl. wiwo, 1 . 1 0.98) ; der 
Preis für das Barrel Rohöl f iel im August 1 998 um 40% 
gegenüber dem Jahresdurchschnitt 1 997. Neben den erd
ölexportierenden Ländern waren vor allem Chile, Südafri
ka und Rußland vom Rohstoffpreisverfall betroffen. Für 
die meisten lateinamerikanischen Länder verschlechter
ten sich die "terms of Irade" enorm, d.h.  die Schere zwi
schen den Preisen für ihre Exportgüter (zum großen Teil 
Erdöl, Rohstoffe und landwirtschaftliche Produkte/Kaffee) 
und den Importpreisen hat sich noch weiter geöffnet. So 
mußte Brasilien 1 7%, Mexiko 31 % und Ecuador gar 69% 
mehr für einen Dollar US-Waren bezahlen als 1 997. 
Während sich Mexiko aus der Tequila-Krise 1 994/95 
noch herausexportieren konnte - vor allem als Öl- und 
Zulieferer (Maquilas, sog. Weltmarktfabriken, vgl. dazu 
auch isw-report 36, Süd-Globalisierung, S. 1 2ff) zum W!rt
schafts-Boom in den USA -, wird dieser Ausweg mit Öl
preisverfall und Bil l igkonkurrenz aus dem südostasiati
schen Raum schwieriger. Kommt hinzu, daß infolge jahre
langen Lohndumpings die Löhne in den Südstaaten der 
USA kaum höher sind als in den mexikanischen Maqui las, 
es sich aber in der Regel um besser ausgebildete Arbeits
kräfte handelt. 
In den vergangenen zehn Monaten hat der Peso, der seit 
der Tequila-Krise gegenüber dem Dollar frei schwanken 
kann, um 28 Prozent an Wert verloren; der markanteste 
Fall seit der Abwertung 1 994/95. Verschlimmert wird die 
Situation durch Börsenbaisse und die Zurückhaltung des 
Auslandskapitals. Bislang wurde die Hälfte des Leistungs
bilanzdefizits durch Direktinvestitionen aus dem Ausland 
ausgeglichen (HB, 1 411 5.8.98) .  Verknappung des Kapi
tals hat die Zinsen in die Höhe getrieben: bei Papieren mit 
einer Laufzeit von 92 Tagen lagen sie Anfang September 
zwischen 38 und 50 Prozent. Ein Analyst des Finanzhau
ses Banamex: "Bleiben die Zinsen einen Monat lang über 
30 Prozent, dann geht der Wirtschaft in den kommenden 
Monaten die Luft aus." (zit . nach HB, 3.9.98). 
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Das ungelöste Problem der faulen Bankkredite aus der 
Tequila-Krise addiert sich noch hinzu. Um die Banken vor 
dem Kollaps zu bewahren, hatte die Regierung die Kredi
te in Höhe von 60 Mrd. Dollar in einem staatlichen Fonds 
(Fobaproa) eingelagert. Der politische Streit in Mexiko 
geht darum, ob der Staat die faulen Kredite definitiv über
nehmen soll - auf Kosten der Steuerzahler, versteht sich. 
Ähnlich wie Mexiko, ist auch Venezuela stark vom Öl
preisverfall betroffen. Für das Barrel Rohöl waren im Au
gust 1 998 gerade noch 1 1 ,  7 Dollar zu erzielen, ein Jahr 
davor waren es im Jahresdurchschnitt noch 1 9,1  Dollar. 
Die Ölausfuhr macht in Venezuela 79 Prozent der Ge
samtausfuhren aus. Die Mindereinnahmen aus dem Ölex
port haben ein tiefes Loch in die Haushaltskasse gerissen 
und die Bedienung von Auslandsschulden kritisch werden 
lassen. Der "Bolivar" wurde seit Jahresbeginn um 1 4  Pro
zent abgewertet. 
Chile wiederum ist durch den Preisverfall bei den Roh
stoffen (Kupfer) stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Ex
port von Kupfer macht 40 Prozent, der Verkauf anderer 
Bergbauprodukte nochmal 9 Prozent der chilenischen Ge
samtausfuhren aus. Mehr als die lateinamerikanischen 
Nachbarstaaten, ist Chile von seinen Exporten nach Asi· 
en abhängig.  Vor Ausbruch der dortigen Krise gingen je
weils ein Drittel der Ausfuhren nach Asien, Europa und 
Amerika. Die Exporte in den Asienraum sind weitgehend 
zusammengbrochen,  das Handelsbilanzdefizit wächst, die 
Zahl der Pleiten - starke mittelständische I ndustrie - und 
Arbeitslosen nimmt zu. Seit Beginn des Jahres sind die 
Aktienkurse um 40 Prozent gefallen, die Zinsen auf Re
kordhöhe gestiegen. 
Die realwirtschaftlichen Erschütterungen durch die Beben 
in Südostasien und Rußland allein sind es noch nicht, die 
den Dominoeffekt in Lateinamerika bewirken. Der Sub
kontinent ist Opfer der zunehmenden Verunsicherung in· 
temationaler Anleger in Bezug auf die weltwirtschaftliche 
Entwicklung im allgemeinen und die Entwicklung der 
Schwellenländer im besonderen. I nternationale Investo
ren und die Spekulation hätten ihre Lektion bekommen, 
heißt es in Kommentaren zur Rußlandkrise, wo auch in
ternationale Banken und Hedge Fonds Federn lassen 
mußten. Diese seien vorsichtiger geworden, beginnen 
ihre Gelder aus Schwellenländern abzuziehen und in safe 
haven (sichere Häfen) in den Metropolen zu verfrachten. 

Brasi l ien : 
Entzugserscheinungen 

Brasi lien, die mit Abstand größte Volkswirtschaft Latein
amerikas, ist von dem Kapitalabzug und -entzug in beson
derem Maße betroffen. 
Seit der Zuspitzung der Rußland-Krise wurde aus dem 
dem Land Kapital in erheblichem Ausmaß abgezogen. 
Teilweise haben Großinvestoren ihre brasilianischen Pa· 
piere verkauft, um ihre Verluste auf den südostasiatischen 
und russischen Märkten zu finanzieren. Kapitalabfluß und 
Kapitalflucht aus Angst vor einer Abwertung des Real ris
sen ein riesiQ.

es Loch in die Devisen- und Dollarreserve 
des Landes. Uber Wochen flossen im Durchschnitt täglich 
500 Mill ionen Dollar aus dem Land. Die Devisenreserven 
schmolzen von 74 Mrd. Dollar auf 48 Mrd. Dollar (Ende 
September) zusammen. Und der Aderlaß geht weiter. Zu
mal die Rating-Agentur Moodys die Risiko-Einstufung 
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Brasiliens von B1 auf B2 erhöht, und es zusammen mit 
Venezuela, Argentinien und Mexiko auf die watch-l ist ge
setzt hat. Damit ist zugleich die Gefahr verbunden, daß 
die Spekulation auf eine Abwertung des Real erst noch 
die verhängnisvolle Größenordnung annimmt, die zum 
finanziellen knock-out führt. Brasilien hat seine Währung 
am engsten, d.h. mit den geringsten Schwankungsbrei
ten, an den Dollar gebunden. Mit dem "monetären Anker" 
einer engen (aber nicht ganz starren) Bindung an den 
Dollar war es gelungen, die Inflation von 1 993 über 2700 
Prozent auf 7,5 Prozent im Jahr 1 997 herunterzufahren. 

Wirtschaftslage 
Brasi l iens 

BIP-Wachstum 
Veränderung zum Votjahr 
in  Prozent 

Arbeitslosenquote 

1994 '95 '96 '97 

" Progn099 

Verbraucherpreise 
Veränderung zum Votjahr 
in Prozent 

7S,B 16,5 6,4 3,0 

Leistu ngsbilanz 

-40 -------- 1 
'98" 1994 1995 1996 1997 

Quelle: EIU isw·uralik mz: 

Zugleich sollte dadurch internationales Kapital ins Land 
gebracht werden. Das war auch gelungen. Betrugen die 
einfließenden Direktinvestitionen nach Brasilien 1 993 erst 
1 ,3 Mrd. Dollar, so stiegen sie 1 995 auf 4,9 und 1 996 auf 
9,5 Mrd.  Dollar (WI R 1 997, S. 304) . Brasilien - neunt
größte Volkswirtschaft der Welt, mit einem BSP von 800 
Mrd. Dollar - gilt unter den Emerging-Markets als der 
wichtigste Firmenstandort des US-Kapitals und als zehnt
größter Exportmarkt für die USA weltweit (vgl .  HB,  
14 .9.98) . US-Unternehmen kauften sich vor allem im Zu
sammenhang mit Präsident Cordosas Privatisierungs
programm in die brasilianische Wirtschaft ein. Auch in der 
Expansionsstrategie des deutschen transnationalen Kapi
tals hat das bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas 
mit 1 60 Mil l ionen Konsumenten einen hohen Stellenwert. 
Die Dominanz des Auslandskapitals in Brasilien, das die 
Hälfte der Wirtschaftskraft des südamerikanischen Konti
nents erbringt, wird am Firmenranking deutl ich . I nsgesamt 
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stammen von den zwanzig umsatzstärksten Konzernen in 
Brasi lien neun aus dem Ausland: vier US-amerikanische, 
zwei deutsche, ein britisch-niederländischer, ein italieni
scher, ein schweizer. Vom Standort Brasilien aus bedie
nen die Mu ltis weitgehend den restlichen Subkontinent. 
Die bange Frage ist, ob sich das Auslandskapital ange
sichts der Krisengefahr zurückzieht bzw. weitere Investi
tionen stoppt. "Deutsche Firmen investieren weiter" , mel
dete das "Handelsblatt" am 22. September 1 998 aus Sao 
Paulo. Allerdings habe der VW-Konzern für zehn Tage 
Zwangsurlaub verordnet. Siemens gab bereits am 26. 
September den Stopp aller I nvestitionen bekannt. Man 
wolle das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen abwarten, 
dann könne man die Perspektiven Lateinamerikas besser 
einschätzen, hieß es dazu aus der Konzernzentrale. 
Auf die Kapitalflucht reagierte die brasi l ianische Regie
rung mit Zinserhöhungen. Als am 1 6. September die Bör
se abstürzte, verdoppelte die Zentralbank tags darauf den 
Leitzins auf 49,75 Prozent .  Die Kapitalflucht hielt trotzdem 
an, für die Wirtschaft aber sind solche Zinssätze untrag
bar. Kapitalentzug und die damit verbundene Verteuerung 
der Finanzierungskosten werden für die brasilianische 
Konjunktur zum doppelten Würgeeisen: Einmal aus der 
daraus resultierenden Verteuerung der I nvestitionen, bei 
der in kurzer Zeit der Wirtschaft die Luft ausgeht. Zum 
anderen kommt die brasil ianische Konjunktur dadurch 
auch von der Nachfrageseite erheblich unter Druck. Der 
Aufschwung in Brasi lien ist weitgehend auf Pump der 
Konsumenten finanziert. "Das Sparschwein hat sich in 
Lateinamerika nie zu Hause gefühlt" , schreibt die "Zeit" 
(1 7.9.98) .  "Es wurde ja auch stets von der Inflation aufge
fressen, bevor es Schlachtreife erreichte". Brasilien hat 
mit die niedrigste Sparquote in der ganzen Welt . Die Bra
sil ianer leben zum großen Teil auf Teilzahlungskredit. Wie 
die US-amerikanische Wirtschaft, ist auch Brasilien zur 
Deckung seiner beträchtlichen Ersparnislücke auf Geld
zuflüsse aus dem Ausland angewiesen. 

Auch der Staat lebt zum großen Teil auf Kredit. Die 
Staatsverschuldung türmte sich mittlerweile auf 280 Milli
arden Dollar auf. Wobei das Problem weniger in der abso
luten Schuldenhöhe l iegt - sie liegt, bezogen auf das BIP,  
unterhalb der Maastrichtkriterien - als in der explosionsar
tigen Zunahme. In diesem Jahr klettert die Netto-Neuver
schuldung auf 8 Prozent des BIP.  Bis zum Jahresende 
muß die Regierung nach eigenen Angaben 1 1 2  Mil l iarden 
Real - fast hundert Mil l iarden Dollar - an Staatsanleihen 
bedienen. Die Ratingfirma Standard&Poors erklärte, daß 
eine niedrigere Einstufung brasi lianischer Staats-Schul
dentitel bevorstehe und empfiehlt Steuererhöhungen zum 
Abbau des Haushaltsdefizits. Das würde jedoch die Kon
junktur erst recht verdorren lassen. Die brasil ianische Re
gierung wollte in diesem und im kommenden Jahr für 30 
Mi l l iarden Dollar Staatsunternehmen, darunter Unterneh
men der Elektriz itätswirtschaft, privatisieren, um die Haus
haltsdefizite auszugleichen. Bei kollabierenden Börsen 
und Kapitalflucht wird nicht einmal das mögl ich sein. US
I nvestmentbanker schwärmen jedoch bereits vom bevor
stehenden Bi l l igeinkauf. 

Riesiges Haushaltsdefizit, eine überbewertete Währung, 
Kapitalflucht trotz schmerzhaft hoher Zinsen ... - insge
samt ähnelt das Szenario dem Rußlands im Juli . Ein Hil
feruf an den IWF gilt als sicher. Dieser schnürt auch be
reits ein H ilfspaket in Höhe von 30 Mil l iarden Dollar. Was 
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nach MIT-Ökonom Rüdiger Doornbusch nicht ausreichen 
wird:  "Wir werden also Brasilien 30 Mi l l iarden Dollar in 
den Rachen schmeißen, und nächstes Jahr kommen die 
Brasilianer wieder und fordern mehr.' (zit. nach Die Zeit, 
8 . 1 0.98). 
Voraussetzung für eine IWF-Hilfestellung ist allerdings die 
Verabschiedung eines "Sparpakets" ,  mit dem der Haus
halt saniert werden sol l .  Wegen der damit verbundenen 
unpopulären Sparmaßnahmen und tiefen Einschnitte, hat 
der wiedergewählte Präsident Cardoso die Bekanntgabe 
bis nach den Gouverneurs-Stichwahlen am 25. Oktober 
verschoben. Auch eine Abwertung des Real erscheint 
nicht ausgeschlossen. Zahlreiche Firmen mit hohen Aus
landsverbindlichkeiten müßten dann wohl in die Knie ge
hen. Anders als beim Absturz des Rubels würden bei 
einem Fall des Real die Nachbarländer Brasiliens unmit
telbar mit in die Tiefe gerissen. In Argentinien geht bereits 
jetzt das große Zittern um. Bei einer Real-Abwertung wür
de der argentinische Markl mit brasilianischen Produkten 
überschwemmt. Umgekehrt verlöre die argentinische Ex
portindustrie ihren wichtigsten Absatzmarkt. Der ganze 
Subkontinent droht dann in eine Deflation und Depression 
zu schlittern. 
Ein Kollaps im "Hinterhof" der USA aber hätte ganz unmit
telbare Auswirkungen auf den Norden des Kontinents. 21 
Prozent ihres Außenhandels wickeln die USA mit Latein
amerika ab. US-Banken sind mit 76 Mil l iarden Dollar rund 
elfmal stärker in Lateinamerika engagiert als in Rußland. 



32 lsw-report Nr. 37/38 

7.  Metropolen: Die Party ist over 

"Der Oktober ist ein gefährlicher Monat an der Börse; 
die anderen sind November, Dezember, Januar„. " 

Mark Twain 

Mark Twain sollte recht behalten: Der "schleichende 
Crash" 1 998 stellte sich pünktlich zum 1 .  Oktober ein. 
Ausgehend von der Wallstreet erfaßte das Finanzbeben 
alle Börsen und zertrümmerte so manchen Aktientraum 
von Groß- und Kleinanlegern . Nach der Achterbahnfahrt 
der Kurse im August und September, erreichten diese am 
2. Oktober zunächst mal ihren Tiefpunkt. Gegenüber sei
nem Höchststand im Juli mit 6200 Zählern, verlor der 
Index der deutschen Blue Chips mehr als ein Drittel sei
nes Wertes und sackte zeitweise unter die 4000er Marke. 
Mit 4249 war er ins Börsenjahr 1 998 gestartet. Der Dow 
Jones war in der gleichen Zeit vom 9337er-Gipfel auf 
7632 gefallen, minus 1 8  Prozent. Der japanische Nikkei
lndex ging am 5. Oktober unter die 1 3.000-Marke - be
reits die Schwelle 1 4.000 gilt als kritischer Punkt für die 
Liquidität der japanischen Banken. 

Krisenländer 
Wachstum Börse (Index) 

des BSP* Höchststand 5. Oktober 
1 997 1 998 1 997 1 998 

Brasil ien 3,2 % 1 ,5 %  1 3.61 7 6.409 

Rußland 0,9 % - 6,0 % 572 39 

Japan 0,8 °/o - 2,5 % 20.68 1 2  1 2. 948 

Südkorea 5,5 % - 7,0 % 792 308 

Phil ippinen 5,1 % - 0,6 % 2.906 1 . 1 67 

Thailand 0,4 %  - 8,0 % 682 246 

Malaysia 7,8 % - 6,4 % 1 . 1 27 360 

I ndonesien 4,6 % - 1 5,0 % 741 261 

Quelle: World Economic Oullock ' Bruttosozialprodukt lsw-tabelle 

"Blick in den Abgrund" titelte die FAZ ihren Bericht über 
den Börsenabsturz und zog Parallelen zu 1 929, dem Be
ginn der Weltwirtschaftskrise. Am 24. Oktober 1 929, dem 
"Schwarzen Freitag" in der Börsengeschichte, verlor der 
Dow-Jones allerdings schon innerhalb weniger Tage die 
Hälfte seines Wertes. (Auch der Crash 1 987 und der Mini
crash 1 997 fanden jeweils im Oktober statt). 1 929 ging 
die Industrieproduktion der USA um 20 Prozent zurück, 
1 998 hat die US-Wirtschaft noch positive Wachstumsra
ten zu verzeichnen. Doch die zweite ökonomische Super
macht Japan muß für dieses Jahr eine Schrumpfung von 
2,5 Prozent hinnehmen, die Tigerökonomien und Rußland 
stürzen bis zu 1 5  Prozent ab. 
Und für das letzte Jahr im alten Jahrtausend mußte selbst 
der zweckoptimistische IWF seine Wachstumsprognosen 
deutlich nach unten korrigieren. flilan sei der "Welt-Rezes
sion sehr nahe", meinte IWF-Chefvolkswirt Michael Mus
sa bei der Vorlage der Prognosen am 30.9. 1 998. 
Deutlich wird:  Die Krise bleibt nicht auf die Emerging Mar
kets beschränkt. Sie klopft inzwischen auch an die Kasi
nos des Metropolenkapitals. Alan Greenspan hatte schon 
vor Wochen gewarnt, die USA könnten keine "Oase des 
Wohlstands" im Treibsand wirtschaftlicher Krisen bleiben. 
Es ist jedoch nicht nur die weltweite Vernetzung der US
und EU-Ökonomien, die in Zeiten der Misere der rest
lichen Weltwirtschaft zur globalen Verstrickung gerät. 
Auch in den Metropolen selbst t reiben die inneren Wider
sprüche wieder auf einen zyklischen Abschwung zu, der 
in eine Rezession und schlimmstenfalls in eine Depressi
on mündet. 

(1 .) Einengung des Expansionsraumes 

Greenspan: "Die sich häufenden Ungleichgewichte im 
Ausland schlagen zunehmend auf unsere Finanzmärkte 
durch, die Konjunkturabschwächung wird sich als Folge 
höchstwahrscheinlich · intensivieren." (zit. nach SZ, 
7.9.98) . Heute erscheint es nur noch eine Frage von Wo
chen, bis die Rezession, die bereits die Hälfte der Welt 
erfaßt hat, über Lateinamerika auf die USA und von dort 
auch auf Euroland übergreift. Vor einigen Monaten noch 
hatten Schönredner und Beschwichtiger ihre Milchrech
nungen aufgemacht: "Nur 5 Prozent der deutschen Expor
te" im Falle Südostasien, nur 3 Prozent bei Japan, nur 
2 Prozent bei Rußland - "business as usual". Diejenigen, 
die sonst soviel von "Globalisierung" trompeteten, wollten 
jetzt eine globale Verflechtung und Wechselwirkungen 
nicht wahrhaben. Nicht nur das Kapital, auch die Krisen 
sind global vernetzt. Für die USA sah die Rechnung näm
lich schon ganz anders aus: 30 Prozent der Exporte ge
hen oder besser "gingen" in den südostasiatischen Raum, 
einschließlich Japan. Allein 40 Prozent ihrer Agrarausfuh
ren setzten sie dort ab. Weitere 20 Prozent der US-Aus
fuhren landen in den lateinamerikanischen Ländern, die 
ebenfalls von einer Abwertungswoge bedroht sind. Promi
nente US-Ökonomen wie Fred Bergsten vom " Institute for 
I nternational Economics" hatten auf dieses Problem 
schon vor Monaten hingewiesen. Die Asienkrise, so Berg-
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sten, werde in den USA tiefe Spuren hinterlassen und die 
Gewinne amerikanischer Exportfirmen stark einschrän
ken. Dadurch werde sich die amerikanische Konjunktur 
deutlich abschwächen. Der Export aber war während der 
Rezession der neunziger Jahre die einzige Stütze der 
US-Konjunktur. Diese droht jetzt bereits im Vorfeld einer 
Krise wegzubrechen. 
Es geht nicht nur um die Exportmöglichkeiten, sondern 
allgemein um die Expansionsperspektiven des Kapitals. 
Die Wachstumsperspektiven der Tigerökonomien und La
teinamerikas waren in den rosigsten Farben gemalt wor
den. Sie galten als die Drittwelt- und Schwellenländer, die 
vor allem die Kapitalüberschüsse der Metropolen aufneh
men würden. Als sich 1 997 die wirtschaftliche Lage in 
Rußland kurz stabilisierte, wurde es als weiterer Aufstei
ger mit einem riesigen Verbraucherpotential gehandelt. 
Auch das südliche Afrika hatten Geld-Kolonisatoren wie
derentdeckt, wie Clintons Reise dorthin unterstrich. 250 
Mil liarden Dollar privates Kapital floß allein 1 996 aus den 
I ndustrieländern in die Dritte Welt. Zehn Jahre davor wa
ren es gerade mal 20 Mil l iarden Dollar. Die UNCTAD 
registrierte seit 1 992 wieder einen anschwellenden Strom 
von Direktinvestitionen in die Länder der Dritten Welt: 
1 996 immerhin 141  Mill iarden Dollar oder 40 Prozent der 
gesamten weltweiten Direktinvestitionen. 1 990 waren es 
erst 33 M il liarden Dollar oder 16 Prozent. Diese Anlage
und Verwertungsperspektiven dürften nun auf auf Jahre 
hinaus verbaut sein. Selbst optimistische Prognosen ge
hen davon aus, daß "Rußland und Südostasien" erst "auf 
lange Sicht" (Köhler, Chef der Osteuropa-Bank) wieder zu 
Wachstums-Wunderländern werden. 

(2.) Vernachlässigung der Binnenmärkte 

Der Wachstumseinbruch fiel deutlich aus: Im zweiten 
Quartal 1 998 legte das Bruttoinlandsprodukt in den USA 
nur noch um 1 ,8 Prozent zu. Im ersten Vierteljahr war die 
Wirtschaft noch um 5,5 Prozent gewachsen. Die ersten 
Wellen der Asienkrise hatten den "Supertanker Amerika" 
erreicht und verlangsamten seine Fahrt. Zudem zeigten 
sich Anzeichen, daß die inneren Antriebskräfte des acht
jährigen Wirtschaftswunders erlahmten. Im August haben 
die amerikanischen Verbraucher trotz steigender Einkom
men erstmals seit zwei Jahren ihre Ausgaben einge
schränkt. U nd wiederum zum ersten Mal seit acht Jahren, 
stieg in den USA die Arbeitslosigkeit. Schlechte Nachrich
ten auch aus dem Allerheiligsten des Kapitals, den profit
centers der Konzerne: "Wir erwarten für die 500 größten 
börsennotierten Unternehmen so gut wie kein Gewinn
wachstum in diesem Jahr und für nächstes Jahr sogar 
einen leichten Rückgang der Gewinne" , warnte Robert 
DiClemente, Ökonom bei Salomon Smith Barney. Deut
lichstes Anzeichen eines zunehmenden konjunkturellen 
Pessimismus lieferte der Geld-Papst Alan Greenspan 
selbst. Die "Fed" ,  die noch im Frühjahr eine Zinserhöhung 
plante, um einer Überhitzung der US-Konjunktur und ei
ner möglichen I nflation gegenzusteuern, senkte jetzt den 
Leitzins binnen weniger Wochen zweimal jeweils um ein 
Viertel Prozent, um der Baissestimmung und Deflations
gefahr an der Börse entgegenzuwirken. Die US-Noten
bank begründete die zweite Zinssenkung damit, daß die 
wachsende Zurückhaltung der Kreditgeber und die unaus
geglichenen Verhältnisse an den Finanzmärkten die Ge
samtnachfrage beeinträchtigen könnten. "Die Begründung 
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spielt auf die Sorge an, die finanziellen Turbulenzen könn
ten auf die reale Wirtschaft überspringen und - wie schon 
jetzt in vielen Schwellenländern - eine Abwärtsspirale 
auslösen" ,  schreibt die FAZ (1 7. 1 0. 98) aus New York. 
"Manche Skeptiker sind bereits der Ansicht, daß auch der 
'Supertanker Amerika' in den Strudel einer schweren Re
zession, wenn nicht gar Deflation geraten sei" . Neben der 
Krise in Asien habe das russische Schuldenmoratorium, 
die Beinahe-Pleite des Risiko-Fonds L TCM sowie die er
littenen finanziellen Einbußen von Banken und Wert
papierhäusern die Risikobereitschaft von Investoren stark 
eingeschränkt. In dem sich ausbreitenden Klima der 
Angst und dem Bedürfnis nach Sicherheit falle es nicht 
nur Schwellenländern, sondern zunehmend auch US-Un
ternehmen schwer, sich Kapital für die Finanzierung von 
Investitionen zu beschaffen. Auch an den Börsen ist der
zeit kaum Kapital zu holen, viele Konzerne haben ihre 
Aktienemissionen auf Eis gelegt. So mehren sich auch in 
den USA die Anzeichen für eine "Kreditklemme" , die die 
Wirtschaft einschnürt. Dem wollte die US-Notenbank mit 
ihrer Zinssenkung entgegenwirken. 

EU-Export-Märkte 
Exporte der EU-1 5 nach Regionen 

Quelle: Euroslal 

61% 

2% 
Lateinamerika 

Deutsch lands Export-Märkte 
Von den deutschen Ausfuhren gingen 
im Jahr 1 997 nach. _____ _ 

Europäische Union 
56% 

Quelle: Shlll1tlac:he• Bw\deeamt • olnechlloßllc:h Auatrallenu. Ozeanlen 

Deutschland: "Deflationärer Impuls" 
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In Deutschland warnte das Deutsche Institut für Wirt
schaftsforschung (DIW) vor der "weltweiten Deflationsge
fahr'' und forderte ebenfalls eine rasche Zinssenkung 
(DIW Wochenbericht 36/98, 3.9 .98) . Durch das jahrelange 



Dumping der Lohnstückkosten gehe von Deutschland ein 
"starker deflationärer Impuls aus" (S. 660) . "Der Rück
gang der Lohnstückkosten, der gesamtwirtschaftlich mit 
Abstand wichtigsten Kostenkomponente, schlägt sich jetzt 
zunehmend in einem absoluten Rückgang von Preisen 
nieder und verstärkt die deflationären Tendenzen, die von 
den Weltmärkten kommen. Die Unternehmen müssen im 
Wettbewerb diese Kostenvorteile zumindest mittelfristig in 
den Preisen weitergeben. " (S. 660) . Konjunkturpolitisch 
aber sei "die Bedeutung der Binnennachfrage .. . in den 
vergangenen Jahren systematisch unterschätzt" worden, 
heißt es weiter (S. 665) . "Mit Hilfe extrem niedriger Lohn
abschlüsse wurde eine reale Abwertung der D-Mark her
beigeführt, die zwar den Export förderte, aber beim priva
ten Verbrauch und bei den I nvestitionen zu Wachstums
verlusten führte, die die Gewinne beim Export nicht aus
gleichen konnten."  (ebenda). Nicht "systematisch unter
schätzt" sondern in neoliberaler Borniertheit bewußt igno
riert und systematisch ausgehöhlt wurde die Konsumen
tennachfrage. Das DIW weiter: "Der Versuch der Wirt
schaftspol it ik in Deutschland, wirtschaftliches Wachstum 
und mehr Beschäftigung fast ausschließlich über Export
erfolge zu ereichen, droht angesichts der manifesten Kri
se in Asien und der sich anbahnenden in anderen Ent
wicklungs- und Transformationsländern rascher zu schei
tern, als es an dieser Stel le erwartet wurde." (S. 665) . 

USA: Konsumrausch aus Börsen-Euphorie 

Anders als in Deutschland, floriert in den USA der Binnen
markt seit Jahren. Es ist jedoch weitgehend ein Auf
schwung auf Pump, finanziert durch eine gigantische 
Konsumentenverschuldung. Als nach der Rezession 
1 990/91 die Konjunktur in den USA mittels Exportboom, 
einer Niedrigzinspolitik der Fed und nach Restrukturie
rung der US-Konzerne wieder angesprungen war, wuchs 
die Bereitschaft der amerikanischen Mittelschichten, sich 
für Konsum und Eigenheimbau zu verschulden. Sie taten 
dies auch im Vertrauen auf anhaltend steigende Aktien, 
deren Kurs die explodierenden Gewinne der Konzerne 
weiter nach oben trieb. 

Anders als in  Deutschland, wo nur acht Prozent der Be
völkerung Aktien besitzen, ist es in den USA fast jeder 
zweite. 45 Prozent aller erwachsenen Amerikaner haben 
Geld direkt in Aktien oder Fonds angelegt. Der Anteil der 
Aktien am Netto-Geldvermögen der US-Haushalte beträgt 
fast vierzig Prozent (Die Zeit, 1 5. 1 0.98) .  Die Binnennach
frage erhielt so jeweils neue Impulse von der Hausse an 
der Wal l  Street. Schreib! die "Bank für I nternationalen 
Zahlungsausgleich" (B IZ) in ihrem Jahresbericht (April 97 
bis März 98) : " I n  diesem Zeitraum (1 995 - 97) verzeichne
ten die USA den stärksten Aktienkursanstieg, und dort 
war auch der Anteil der Aktien am Finanzvermögen der 
privaten Haushalte am höchsten. Der geschätzte Einfluß 
auf das Ausgabenwachstum ist daher beträchtlich. In den 
letzten drei Jahren dürfte sich der Wachstumsbeitrag ste
tig von rund 1 /2 Prozentpunkt auf fast 1 Prozentpunkt er
höht haben und macht somit rund ein Viertel des gesam
ten Ausgabenwachstums in diesem Zeitraum aus. Ähn
liche Vermögenszuwächse förderten 1 996/97 das Ausga
benwachstum im Vereinigten Königreich (Großbritannien) 
erheblich; auf sie dürften rund 1 0% der gesamten Zunah
me der Ausgaben der privaten Haushalte zurückzuführen 
sein . "  (S. 24) . 
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Die kredilfinanzierte und aus zusätzlichen Vermögensein
künften finanzierte Hochkonjunktur in den USA aber zeigt 
eines: Den Stellenwert der Binnennachfrage für eine flo
rierende Wirtschaft. Zwei Drittel der volkswirtschaftlichen 
Endnachfrage in den USA entfallen auf den privaten Ver
brauch. Der dadurch angeheizte Aufschwung kam aber 
infolge der neoliberalen Gesellschaftsdoktrin weitgehend 
nur den Reichen zugute. Sie haben eine beispiel lose Um
verteilung zu ihren Gunsten durchgesetzt. Wie das Con
gressional Budget Office · (CBO) feststellte, entfallen fast 
31 Prozent aller Privatvermögen auf genau ein Prozent 
der Bevölkerung. Die reichsten zehn P rozent der Ameri
kaner besitzen fast 70 Prozent aller Privatvermögen, die 
"unteren neunzig Prozent" dagegen nur 31 Prozent (vgl .  
1 9./20 . 1 0.96) . Stand 1 996, zwischenzeitl ich ist die Polari
sierung noch weiter vorangeschritten. Die jüngste Bestäti
gung dafür kam vom Census Bureau des Handelsministe
riums: "Drei von zehn Amerikanern leben in Armut." (vgl .  
HB, 2./3. 1 0.98) .  

Talfahrt 

Der Konsumrausch des oberen Drittels der Amerikaner 
- allein die Zahl der Neubauten von Ein- und Mehrfamili
enhäuser ist binnen eines Jahres um 20 Prozent gestie
gen - hielt bisher die Konjunktur unter Dampf. Er führte 
aber auch dazu, daß immer mehr Güter importiert wurden 
und sich das Handelsbilanzdefizit erhöhte. Mit der Asien
krise stockten die Exporte, während umgekehrt die Bil l ig
konkurrenz aus China und die durch Abwertung verbillig
ten Exporte Japans und Südostasiens verstärkt auf den 
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US-Markt drängten . Allein der Fehlbetrag der US-Han
delsbilanz im Handel mit China betrug in den ersten sie
ben Monaten des laufenden Jahres 30,5 Mil l iarden Dollar, 
der mit Japan 36,2 Mill iarden Dollar. Insgesamt steuern 
die USA in diesem Jahr auf ein Rekorddefizit in der Lei
stungsbilanz von 300 Mil liarden Dollar zu. N icht nur die 
US-Verbraucher, die gesamte amerikanische Nation lebt 
auf Pump der übrigen Welt . Um ihr Defizit auszugleichen, 
sind die USA auf den Zufluß riesiger Mengen Auslands
kapital angewiesen - in einer Größenordnung, die schwä
chere Ökonomien längst an den Rand des Staatsbank
rotts gebracht hätten. Aber dem Mächtigen ist eben alles 
erlaubt .  Fast alles. Nach Ansicht der BIZ "läßt die reichli
che private Finanzierung des US-Leistungsbilanzdefizits, 
u .a.  durch die umfangreichsten Käufe von US-Aktien seit 
der ersten Jahreshälfte 1 987, die Frage offen, ob diese 
Kapitalzuflüsse anhalten werden." (Jahresbericht, S.  1 1 7) .  
Ende 1 997 standen d ie  USA bei ausländischen Geldge
bern mit netto 1 223,5 Mrd. Dollar in der Kreide. "Größte 
Gläubiger mit einem Antei l von 25 Prozent sind japani
sche Anleger. Und die sind dabei, Geld aus dem Ausland 
abzuziehen, um der Krise im eigenen Land Herr zu wer
den", vermerkt das "Handelsblatt" (9./1 0 .1 0.98). 

Die BIZ hatte bereits vor der Gefahr eines Dollarverfalls 
gewarnt . Sie sollte recht behalten. Mit dem Börsenein
bruch im August ging auch der Dollar auf Abwärtstrend. 
Anfang Oktober notierte er bereits 1 ,62 im Verhältnis zur 
Mark - zwölf Prozent weniger als bei seinem Höchststand 
Ende März mit DM 1 ,86. "Der Tag der Abrechnung naht" ,  
hatte der US-Ökonom Paul  Krugman prophezeit. Sinken
der Dollarkurs aber macht die Exporte deutscher und eu
ropäischer Unternehmen in den Dollarraum weniger lukra
tiv. Die Folge sind ein verschärfter Konkurrenzkampf auf 
den ohnehin geschrumpften Weltmärkten und möglicher
weise Preiskriege, wie z .B .  in der Chip- Industrie. 
Struktur- und Überproduktionskrisen, und möglicherweise 
damit verbunden Preiskämpfe, bahnen sich auch in ande
ren Branchen an: Bei PC , Mobi lfunk, Unterhaltungselek
tronik, aber auch in der Automobilindustrie. In den USA 
verkaufen Autohändler ihre Modelle bereits bil l iger als im 
Vorjahr. "Der  Markt ist in einem unglaublichen Wettbe
werb" , verkündet Chrysler-Chef Robert Eaton (Spiegel , 
1 9 . 1 0.98) . 

Fusionitis 

Großkonzerne aller I ndustrieländer, allen voran die US
Multis, hatten sich durch Übernahme von Konkurrenten 
bereits im Vorfeld auf die kommende Krise eingestellt. 
Eine beispiel lose Fusions- und Übernahmewelle rollt seit 
etwa drei Jahren über den Globus, die Weltwirtschaft be
findet sich im Fusionsfieber. Zahl und Größenordnungen 
dieser Fusionitis werden immer gigantischer. Im Jahr 
1 997 wurden weltweit mehr als 23.000 Aufkäufe und Zu
sammenschlüsse verzeichnet, doppelt soviel wie 1 989. 
Aber auch der Wert der einzelnen Deals steigt. Auf sa
genhafte 1 .630 Mil l iarden Dollar - also nahezu 3.000 Mill i
arden Mark - wuchs das Volumen aller Fusionen 1 997 
an, der deutsche Bundeshaushalt beträgt gerade mal ein 
Sechstel dieser Summe. "Auffallend ist auch die rasante 
Zunahme von Unternehmenszusammenschlüssen über 
die Grenzen hinweg" ,  schreibt die Süddeutsche Zeitung 
bereits 1 996. I n  nur drei Jahren, von 1 994 auf 1 997, 
schwoll das Volumen grenzüberschreitender Fusionen 
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von 1 30 auf 320 Mil l iarden Dollar an. Auch die nationalen 
Fusionen zielen auf den Weltmarkt und haben triaden
übergreifende Zusammenschlüsse im Visier. Sie dienen 
dazu, eine führende Position im jeweiligen Weltmarkt
Segment zu erlangen. Wer nicht die kritische Masse er
reicht, hat im globalen Konkurrenzkampf keine Chance, 
zu überleben . Nur auf den Plätzen eins bis drei lasse sich 
dauerhaft und ausreichend Gewinn erzielen, erklärte der 
Siemens-Vorstand. Diese Marktpositionen werden aber 
nicht primär durch inneres Wachstum, durch den Aufbau 
von Kapazitäten erzielt, sondern durch den Kauf von 
Marktantei len. Und nicht einmal das. Zunehmend werden 
Fusionen, gerade im Mega-Bereich, nicht mehr aus den 
sog . Kriegskassen, den liquiden Mitteln der Konzerne be
zahlt, sondern durch Aktientausch. "Die Aktie wird zur 
Akquisitionswährung" , begründete Siemens-Boß Heinrich 
von Pierer seine forcierte Orientierung auf Shareholder 
Value, also die Wertsteigerung des Unternehmens an der 
Börse. Getrieben vom Aktienmarkt und den institutionel
len Anlegern sind mit den Fusionen dramatische U mstruk
turierungen verbunden. Konzentration auf Kerngeschäfte 
heißt die Devise. Was gestern noch als lukratives Ge
schäft galt, wird heute oder morgen wieder abgestoßen, 
wenn es nicht die entsprechende globale Durchschnitts
rendite oder Plazierung in dem entsprechenden Markt
segment erbringt . Damit beschleunigt sich die Spirale, die 
in die Krise führt. Denn mit der Reduzierung auf das Kern
geschäft und der Verschmelzung mit anderen Konzerntei
len werden enorme Rationalisierungspotentiale erschlos
sen. Robert B. Reich, Arbeitsminister in Cl intons erster 
Amtsperiode, verweist darauf, daß I nvestoren ja wohl nur 
dann ausländische Firmen erwerben, wenn sie überzeugt 
sind, "sie könnten die Betriebsanlagen und die Beschäf
tigten des jeweils anderen Landes besser nutzen, das 
heißt mehr aus ihnen herausholen, als dessen . eigene 
Investoren und Manager." (Reich, S. 1 62).  Was für den 
einzelnen Konzern so als Vorbeugung eines eigenen Kol
lapses gedacht ist, verstärkt unvermeidbar die Tendenz 
zu einer weltweiten großen Krise. "Wodurch überwindet 
die Bourgeoisie die Krisen?", fragen Marx und Engels im 
"Kommunistischen Manifest". "Dadurch, daß s ie  allseitige
re und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den 
Krisen vorzubeugen, vermindert" .  

(3.) Aktien boom und Spekulationsblase 

Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank und vor
malige Bundesbanker, Otmar lssing, beklagt die Übertrei
bungen der internationalen Spekulation: "So wie vorher 
aus heutiger Sicht zuviel Kapital in bestimmte Länder ge
strömt ist und zur Finanzierung wahnwitziger Projekte bei
getragen hat, so fl ießt jetzt Kapital im Übermaß ab." 
(Spiegel- Interview, 21 .9 .98). Mit verheerenden Folgen für 
die unter dem Exodus leidenden Länder: Arbeitslosigkeit, 
Sozialabbau, Armut. Die zurückströmenden Kapitalien ha
ben zudem erhebliches Beutegut im Marschgepäck. Be
vor sie das Land verlassen, rauben sie im Wege der Ab
wertungsspekulation meist noch den Gold- und Devisen
schatz der betroffenen Länder. Im Troß befinden sich 
außerdem die einheimischen Kapitalflüchtlinge, die Geld
bürger der Schwellenländer, die ihre Reichtümer in ab
wertungssicheren Tresoren einschatzen wollen. 
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Bubble Economy 

Die repatriierten und Flucht-Gelder wurden in den Metro
polenländern größtenteils in Bonds und Aktien angelegt. 
Das erklärt den nochmaligen Kursboom mit maßlosen 
Überbewertungen in der ersten Jahreshälfte 1 998. Der 
bizarre Börsenaufschwung bis zum Exzeß blähte die Spe
kulationsblase immer gefährlicher auf. Es war wie bei Bal
lonfahrern, die im Höhenrausch ihren Fesselballon unent
wegt mit Heißluft nach oben treiben. Binnen sieben Mona
ten stieg der Dow Jones um knapp 20%, der Dax kletterte 
von seinem Kurs am 1 2. Januar 1 998 (4087) auf 61 71 am 
20. Juli :  + 51 Prozent. I nsgesamt eine gigantische Steige
rung der Börsenkapitalisierung, der nicht annähernd eine 
entsprechende reale Wertsteigerung und Profitsteige
rungskraft der betreffenden Aktiengesellschaften in der 
Realwirtschaft gegenüberstand. 
Greenspan hatte schon vor einem Jahr. vor dem "irrationa
lem Überschwang" an den Börsen gewarnt. Kein Wunder, 
daß Nervosität und Hektik an den Aktienmärkten zunah
men, als sich negative Gewinnprognosen mehrten und 
zudem weltweit ein Krisenherd nach dem anderen auflo
derte. Die Gefahr, daß der Spekulationsballon zum Plat
zen kommt,  nahm von Tag zu Tag zu. Auch Greenspan 
verhehlte seinen Fatalismus nicht :  "Die Geschichte lehrt 
uns, daß es zu einer einschneidenden Kurskorrektur kom
men wird, denn die Geschichte ist von periodischen Ab· 
schwungphasen geprägt, und da die menschl iche Natur 
die gleiche bleibt, werden auch solche Phasen zweifellos 
immer wieder auftreten." (zit . nach taz, 1 1 .9 .98). Es ist 
weniger die menschliche Natur, denn das Naturgesetz 
des Kapitalismus, der Profilmechanismus und die Wirkun
gen deregul ierter und unkontrollierter Finanzmärkte, die 
die Entstehung gigantischer, rein fiktiver Kapitalmassen 
zulassen. 

L TCM :  Die erste Blase platzt 

Der große Knall wäre bald durch das Platzen einer kleine
rer Spekulationsblase ausgelöst worden - durch die 
Schieflage des Hedge-Fonds Long Term Capital Manage
ment (LTCM). 
Auch hier war mit wenigen Mil l iarden Dollar Anleger-Kapi
tal (2,3 Mrd .  Dollar) ein spekulativer Ballon voll heißen 
Geldes aufgeblasen worden: über Kredite internationaler 
Großbanken zunächst auf ein Kreditvolumen von 1 20 
Mrd. Dollar und durch die Hebelwirkung von Terminkon
trakten (Derivatgeschäfte, z .B.  Optionen,  Futures - siehe 
dazu isw-report 26: Casino-Kapitalismus, S. 1 Off) auf ein 
Spekulationsrad von 1 200 Milliarden Dollar - mehr als 
das Vierfache des deutschen Bundesetats. Es bedurfte 
der Feuerwehraktion von 1 4  Big-Playern des Global Ban
king unter Koordinierung der US-Notenbank, um die sich 

.ablösende Finanzlawine in letzter Sekunde zu stoppen. 
Ein sog. fire-sale, ein Zwangsverkauf aller Positionen von 
L TCM hätte die Finanzszene in Panik versetzt und mögli
cherweise die Kettenreaktion zum großen Finanz-GAU in 
Gang gesetzt. Denn schon am Beispiel des L TCM zeigte 
sich , daß offenbar weit mehr Bankengeld als bisher ange
nommen in den hochriskanten Fonds steckt, wieviele der 
rund 4700 Risiko-Fonds möglicherweise ebenfalls am 
Rande des Abgrunds balancieren. Jedenfalls hatten auch 
andere Hedge-Fonds, wie etwa Soros berühmter Quan
tum-Fonds oder Omega Advisors oder Tiger Manage
ment, Mill iardenverluste aus der Rußland-Spekulation 
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oder fehlgeschlagener Spekulationen gegen den Hong
kong-Dollar zu vermelden. "Da draußen g ibt es hunderte 
potentieller Desaster-Kandidaten" , warnte US-Finanzmini
ster Rubin. 

Marodeure des Finanzsystems 

Wie war das doch gleich mit dem vorgeblich so "maroden 
Banken- und Finanzsystem' in den Tigerökonomien, Ja
pan und Rußland, das dort angeblich die Krise bewirkt 
hat? Fehlende Bankenaufsicht und -kontrolle hätten zum 
Desaster beigetragen. Eine "Bankenreform" und die Her
stellung von "Transparenz" wurden vom IWF zur Bedin
gung von Finanzspritzen gemacht. Derartige Reformen 
wären zuvorderst beim Finanz- und Bankensystem der 
Metropolen angebracht. Jochen Sanio, Vizepräsident des 
bundesdeutschen Aufsichtsamtes für das Kreditwesen, 
beklagte im Zusammenhang mit der Pleite des L TCM
Fonds die fehlende Ttransparenz des amerikanischen 
Geldmarktes. 

Mit geringem Einsatz ein großes Kredit„ 
und Speku lationsrad gedrmt. 
Wirkung der Hedge-Fonds.am Beispiel LTCM . 

isw-gralik bb 

Aber auch in Deutschland weiß niemand, wieviele Ban
kenmilliarden, also Gelder von Bankeinlegern, in hochris
kanten Hedge-Fonds und Derivatgeschäften stecken. Die 
Bankenaufseher sind auf Selbstangaben der Kreditinstitu
te angewiesen. Die Nummer eins des vorgeblich so seriö
sen Schweizer Bankensystems, die UBS, zweitgrößtes 
Finanzinstitut der Welt, entpuppte sich als blanker Hasar
deur. Denn der weltgrößte Vermögensverwalter mischte 
bei L TCM offenbar so intensiv mit, daß sich jetzt nach 
dem Platzen der L TCM-Blase der Aktienkurs der UBS 
gegenüber dem Höchsstand im Juli halbierte und der 
Bank-Präsident seinen Hut nehmen mußte. "Bankenauf
sicht" !? Von wegen. Die exklusiven Hedge-Fonds, die mit 
den Einlagen der Superreichen herumspekulieren, unter-
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l iegen in den USA keinerlei Börsenaufsicht oder gar Ban
kenkontrol le. Hongkongs Finanzminister Donald Tsang in 
einem Interview mit der SZ: "Denken Sie nur an den jetzt 
Schlagzeilen machenden Fonds Long-Term Capital Ma
nagement, der mit hundert Mil l iarden Dollar im Risiko 
stand. Und vergleichen Sie das nun mit Korea, dessen 
Zahlungsbi lanzproblem ledigl ich 68 Mil l iarden Dollar aus
machte. Von diesem Land verlangt man, daß es seine 
ganzen Bücher offenlegt. Dagegen können die Fonds, die 
große Verwerfungen der Volkswirtschaften hervorzurufen 
imstande sind, weitgehend im dunkeln arbeiten." (Südd. 
Zeitung, 2.-4 . 1 0.98). Das LTCM-Desaster habe "der Welt 
vor Augen geführt, daß selbst in den USA von Mindest
standards bei der Marktdisziplin und einem Funktionieren 
der Finanzaufsicht keine Rede sein kann",  kritisiert das 
"Handelsblatt" (9./1 0 . 1 0.98) . Niemand weiß wo und womit 
die Hedge-Fonds gerade spekul ieren Doch anders als die 
Banken in den Schwellenländern , die in einer "Bereini
gungskrise" reihenweise in den Bankrott getrieben wer
den, winkt einem Hedge-Fonds von der Größenordnung 
des L TCM ein mil l iardenteures Auffangnetz - in diesem 
Fal l  von fast 4 Mil l iarden Dollar -, wenn er sich verspeku
l iert .  "Kritiker fürchten, daß die Maßnahme zur Stabil isie
rung des Finanzsystems anderen Fonds signal isiert, daß 
ihnen keine P leite droht, solange sie gigantisch genug 
spekulieren" ,  schreibt das "Handelsblatt" (28.9.98). Und: 
"Wenn inst itutionelle Spekulanten so groß geworden sind, 
daß sie das Weltfinanzsystem bedrohen, müssen sie von 
Marktakteuren gerettet werden . "  (30.9 .98) .  Und ihre hoch
prominente Geld-Kl ientel dazu. Geldanlage bei exklusiven 
Hedge-Fonds sind in den letzten Jahren geradezu zu ei
nem Statussymbol der weltweiten Oberschicht geworden. 
Wer sich beteil igt , muß in der Regel mindestens eine Mil
l ion Dollar einschießen. Dafür kassierte die Geldelite bei 
L TCM (und anderen Hedge-Fonds) in den vergangenen 
Jahren Traumrenditen um die 40 Prozent per anno. Das 
Risiko aber übernimmt dann das Bank-Fußvolk. 

Eine P leite des L TCM hätte das ganze Finanzgebäude 
der westlichen Welt ins Wanken, womögl ich zum Einsturz 
gebracht. Allenthalben wären Kreditketten gerissen, hätte 
wahrscheinlich ein Run auf Bankkonten und Fonds einge
setzt. Die Börse wäre dann erst richtig abgestürzt. Aber 
auch mit der Rettungsaktion ist die Gefahr noch keines
wegs gebannt. Viele Hedge-Fonds-Kunden fordern ihre 
Einlagen zurück. Angeblich hätten sich noch weitere 
Fonds in großem Maße verspekuliert und seien ange
schlagen. Manche deuten die zweite Zinssenkung Green
spans auch als ein "Signal ", "das auf den Untergang wei
terer Hedge-Fonds oder andere Finanzpleiten hindeutet" 
(SZ 1 9 . 1 0.98) . 

Auch Aktionäre, die mit geliehenem Geld in großem Um
fang Aktien gekauft haben, geraten in Panik und verkau
fen ihrerseits Aktien. Ähnlich ergeht es Aktionären, die auf 
stetig steigende Aktienkurse gesetzt und darauf Konsu
mentenkredite aufgenommen hatten. Mit den Kursver
lusten der vergangenen Wochen hat halb Amerika Geld 
verloren, erhebliche Summen seines "paper wealth" (Bu
siness Week) , seines Papierreichtums eingebüßt. Das 
drückt die Konsumlust. Nach einer Faustregel des Nobel
preisträgers Franco Modigliani führt ein Vermögensverlust 
von einem Dollar zu einem Konsumverzicht von vier bis 
sechs Cent. "Bei einem Substanzverlust von 1 ,5 Bil l ionen 
Dollar an der New Yorker Wallstreet sind das durchaus 
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relevante Größen", schreibt Die Zeit (1 5 . 1 0 .98) . Der vom 
Conference Board ermittelte Index für das US-Konsum
klima befindet sich jedenfalls seit August auf steiler Tal
fahrt. Robert Reich, Professor für Ökonomie und einst 
Arbeitsminister der Cl inton-Regierung, registrierte unab
hängig davon bereits eine "Grenze der Verschuldungska
pazität der amerikanischen Konsumenten" . Der bislang 
expandierende Super-Binnenmarkt der Welt , der größte 
Schwamm für die Exportfluten aller Herren Länder, dürfte 
in der nächsten Zeit schrumpfen. Läßt sich nur hoffen, 
daß der "Supertanker Amerika" nicht zur "Titanic" gerät. 
Die Party scheint vorüber. Die sich entfaltende Krise hat 
besondere Wucht , weil die vorausgehende Spekulation 
höher war als in vielen Dekaden davor. Die Gründe liegen 
u.a. im fortschreitenden Prozeß der Globalisierung und 
der damit verbundenen Mobilität des internationalen Kapi
tals. Dazu kommt, daß die Superrenditen der Multis zum 
wenigsten aus dem Wachstum denn durch Kostensen
kungen (Lohndruck, Entlassungen, Fusionen) erzielt wur
den (vgl. Szameitat in: Marxistische Blätter 5/98, S. 5) . 
Noch nie gab es im Vorfeld einer Rezession eine solch 
lange Periode stagnierender bzw. sinkender Reallöhne, 
während auf der anderen Seite "erhebliche Überkapazitä
ten" aufgebaut wurden, wie sich der Chefvolkswirt der BIZ 
sorgt. "Von den bestehenden Überkapazitäten in vielen 
Teilen der Welt gingen heute depressive Wirkungen auf 
die Weltkonjunktur aus. " (HB, 23./24.1 0.98). So hat sich in 
der Welt ein brisantes Gemisch von globaler Überproduk
tion, Wachstumseinbrüchen und Rezessionen, Finanz
und Währungskrisen, herumwogenden Geld- und Kapital
fluten , sinkenden Preisen, Löhnen, Währungs- und Akti
enkursen angesammelt. Ein Funke kann genügen, um 
eine Krisen-Explosion auszulösen, die al le Nachl<riegs
Rezessionen übertrifft. 
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8. Ratlose Ratgeber 

Die Männer in den Konjunkturforschungsinstituten, 
die doch über genaue Notierungen auf dem Gebiet 
der wirtschaftlichen Erscheinungen verfügten, zeig
ten ihren Kopf nur dadurch, daß sie ihn schüttelten. 

Bert Brecht, Flüchtlingsgespräche 
(rückblickend auf die Weltwirtschaftskrise 1 929) 

Die klugköpfige FAZ (31 .8.98) berichtete von einer hoch
karätigen Fachkonferenz, die Ende August 1 998 mit hun
dert handverlesenen Finanzmanagern, Ökonomie-Pro
fessoren, Chefökonomen großer Banken und Invest
menthäuser sowie Zentralbankern aus aller Welt im idylli
schen Jackson Hole, Wyoming, stattfand: "John Lipsky, 
der Chefökonom von Amerikas größter Bank Chase Man
hattan (äußerte) die Ansicht , daß die Weltwirtschaft in 
einen Teufelskreis geraten sei, für den kein Ende in  Sicht 
sei". Und an anderer Stelle: "Befragt, was getan werden 
sollte, die ungute Kettenreaktion zu stoppen, zuckle Feld
stein (Präsident des National Bureau of Economic Re
search - d. Verf.) die Schultern: Lösungen gebe es wohl 
nur auf lokaler Ebene. Ein großer Wurf, ein Patentrezept, 
sei jedenfalls nicht in Sicht, sagte der Ökonom - und 
brachte damit das weitverbreitete Gefühl einer Rat- und 
Machtlosigkeit zum Ausdruck". 

Sechs Wochen später, beim Weltwirtschaftsforum in Sin
gapur das gleiche Bild. Die Veranstaltung der 700 Kory
phäen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft "geriet zur 
versammelten Ratlosigkeit", berichtet die Süddeutsche 
Zeitung ( 14 . 1 0.98). Der indonesische Experte Jusuf 
Wanandi sagte, in Asien herrsche eine neue Armut infol
ge der fatalen Wirtschaftskrise, aber in der ganzen Welt 
gebe es auch "Armut an neuen Ideen" .  
Na sowas! Dabei wußten d ie Chicago Boys, d ie Consul
tants des IWF, die Chefökonomen der Finanzinstitute und 
andere Marktjünger doch sonst so genau, wo es marklra
dikal langzugehen hatte: Volkswirtschaften öffnen, Ex
port- und Weltmarktorientierung, Deregulierung und Priva
tisierung, Standortbedingungen verbessern. . .  hießen die 
Patentrezepte aus dem Arsenal des Neoliberalismus. Und 
nun, nachdem sich fast die ganze Welt angebotsorientier
te, in einem "Wettlauf der Besessenen" (Krugman) die 
Profilbedingungen überall optimiert und die Lohnkosten 
erfolgreich nach unten gedumpt hatte, macht sich statt 
des verheißenen Booms weltweit Krisenstimmung breit. 
Eben! Gerade wegen der erfolgten Angebotsorientierung. 
Was das DIW für Deutschland feststellt, gilt weltweit: "Die 
Bedeutung der Binnennachfrage wurde in den vergange
nen Jahren systematisch unterschätzt". Und nun stehen 
die Apologeten des Neoliberalismus vor den Scherben
haufen ihrer Wirtschaftstheorie und -politik und sind rat
los. "Die Weltmärkte müßten auf eine gesündere Basis" 
gestellt werden, denkt der Erz-Neoliberale und Harvard
Ökonom Jeffrey Sachs laut nach. Recht hat er. Es müßte 
die Massenkaufkraft vorhanden sein, die das Zeugs vom 
Markl holt . Es müßten die himalaya-hohen Geldhaufen 
nivelliert werden, damit von ihnen nicht ständig neue Spe
kulationslawinen auf die Finanzmärkte abgehen. 
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Bei der Eröffnung der Jahrestagung des IWF Anfang Ok
tober 1 998 in Washington hat US-Präsident Bill Clinton 
die aktuelle Lage als "die größte finanzpolitische Heraus
forderung für die Welt seit einem halben Jahrhundert" 
bezeichnet. Viel ist ihm und den versammelten Geld- und 
Finanzchefs der G-7-Staaten zur Lösung der Jahrhundert
krise jedoch nicht eingefallen. Nicht einmal auf eine ge
meinsame Zinssenkung zur Ankurbelung der niederge
henden Weltkonjunktur konnten sich die Notenbankchefs 
der wichtigsten Industrieländer durchringen. Von größe
ren Würfen ganz zu schweigen. Echte Reformen hätten ja 
zumindest am System und den bestehenden Machtver
hältnissen kratzen müssen. 
So ist zwar großmäulig die Rede von "neuen Regeln", von 
einer "neuen Architektur des Weltfinanzsystems" , doch 
kann man sich nicht einmal auf einen Tapetenwechsel im 
maroden Gebäude einigen. So begegnen denn die Mäch
tigen der Welt der heranrasenden Krise mit Beschwö
rungsformeln und Sprechblasen. "Wir brauchen einen 
neuen Konsens, wie wir die Welt aus der Krise führen" ,  
sagte IWF-Generaldirektor Michel Camdessus z u m  Auf
takt der IWF-Jahrestagung und der unmittelbar vorherge
henden G-7-Tagung. Die Abschluß-Komuniques faßte 
Bundesbankchef Tietmeyer dann so zusammen: "Es gibt 
weltweit Veränderungen und Probleme, die wir ernst neh
men. Aber wir analysieren die Dinge genau und suchen 
nach einer seriösen Therapie. Es gibt keine Patentlösun
gen. "  (zit. nach SZ, 7.1 0.98). Das wars dann schon 

Rivalitäts-Gezänk 

Die beredte Ratlosigkeit wird übertönt vom Rivaliläts
Wortgeklingel der Triade-Zentren. Wobei die ehedem so 
herausfordernde zweite Wirtschaftsmacht der Erde der
zeit etwas kleinlaut wirkt. Zähneknirschend mußte Japan 
die Führung bei den "Hilfsaktionen" vor der eigenen 
Haustür in Südostasien dem US-dominierten IWF und 
US-Finanzminister Rubin bzw. dessen Stel lvertreter Sum
mers überlassen. Es mußte zusehen, wie die USA und 
zunehmend deren Multis im Hinterhof Nippons herumfuhr
werkten. Ursprünglich verfolgte Japan den Plan eines ei
genen Asien-Währungsfonds mit einer Finanzausstattung 
von 1 00 Mill iarden US-Dollar. Dazu aber fehlte es nicht 
nur an ökonomischer Kraft und monetärem Saft. Der Plan 
scheiterte an der massiven I ntervention der USA. Im Vor
feld der IWF-Tagung machten die Japaner einen erneu
ten, wenn auch etwas bescheideneren Vorstoß: Sie stell· 
ten für Asien einen Hilfsfonds von 30 Mil l iarden Dollar in 
Aussicht. 

Auftrumpfender meldet sich derzeit das deutsche und EU
Kapital in der Diskussion um die Reform des Weltfinanz
systems und die künftige Rolle des IWF zu Wort. Der 
Euro wirft seinen Schatten voraus. Er soll ja dem Dollar 
als Verrechnungs-, Reserve- und Fluchtwährung Konkur• 
renz machen. Die Mächtigen aus Euroland meldeten sich 
denn auch im Vorfeld der IWF-Jahrestagung und des vor
geschalteten G-7-Treffs der Finanzminister und Noten
bankchefs der wichtigsten Industrieländer zu Wort.  Der 
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designierte deutsche Finanzminister Oskar Lafontaine 
hatte bereits angekündigt, eine von Gerhard Schröder ge
führte Bundesregierung werde gemeinsam mit London 
und Paris nach Lösungen zur Stabil isierung des Well
finanzsystems suchen. Frankreich schlägt in einem Me
morandum seinen europäischen Partnern eine stärkere 
Rolle Europas bei der Stabilisierung der internationalen 
Wirtschafts- und Finanzsituation vor. Gefordert wird unter 
anderem die "Schaffung einer politischen Regierung des 
internationalen Währungsfonds, die per Votum die strate
gischen Leitl inien bil l igt" .  

IWF: Feuerwehr als Brandstifter 

Ratlosigkeit und l nteressensgegensatz kulminierten im 
Richtungsstreit um den bisherigen Kurs und die künftige 
Rolle des IWF. Die Kritiker rechneten ihm ein langes Sün
denregister vor. So habe er bei den Krisen in Asien und 
Rußland mehr als Brandstifter denn als Feuerwehr agiert. 
Selbst Jeffrey Sachs, Direktor des Harvard Instituts für 
I nternationale Entwicklung vergleicht den IWF mit einer 
Feuerwehr, "die Öl in die Flammen gießt" . Mit seinen 
Roßkuren und Anpassungsprogrammen habe er die Krise 
in den Tigerökonomien noch verschlimmert. Sparpro
gramme, Steuererhöhungen, Ausgabenkürzungen, Kre
ditrestriktionen und Zinserhöhungen - das alles würge 
das Wachstum gänzlich ab und treibe diese Länder in 
eine tiefe Rezession. "Solche Kuren seien" ,  so wird Sachs 
von der NZZ zitiert, "vielleicht zur Zeit der lateinamerikani
schen Schuldenkrise noch angebracht gewesen, als es 
darum ging, den staatl ich sanktionierten Überkonsum zu 
brechen. Aber Ostasien leide nicht unter Überkonsum, 
sondern unter Überinvestitionen; die Haushalts- und Lei
stungsbilanzdefizite seien zumeist moderat und die I nflati
on bleibe gezähmt. In einer solchen Situation und vor 
dem Hintergrund der Panik an den Finanzmärkten eine 
schwere Makrokontraktion zu verordnen, ist nach Sachs 
overki l l . "  (NZZ, 21 ./22 . 12 .97) . 
Die " Rezepte" des IWF zum Management der Asienkrise 
stießen sogar auf die Kritik der Schwesterorganisation 
Weltbank. "Praktisch jeder amerikanische Ökonom lehnt 
das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts in der Re
zession ab. Warum sollten wir das ignorieren, werin wir 
anderen Ländern Rat ertei len" ,  erklärte der Weltbank
Chefökonom Joseph Stigl itz gegenüber dem Wall Street 
Journal (8. 1 .98). Er forderte den IWF auf, sich auf die 
Ursachen der Krise zu konzentrieren "und nicht auf Dinge, 
die es noch schwieriger machen, sie zu lösen". Das Wall 
Street Journal zitiert auch andere Finanzexperten, die 
sich gegen die hohen Zinsen ausprechen, da sie zu Fir
menzusammenbrüchen führten, die eigentlich vermeidbar 
gewesen wären. 
Allerdings scheint die Vermutung nicht abwegig, daß die
se Zusammenbrüche durchaus integraler Teil des IWF
Konzepts waren und noch sind. Verräterisch jedenfalls 
der Satz von IWF-Vizepräsident Stanley Fischer, eben
falls gegenüber Wal l  Street Journal . Die hohen Zinsen 
seien nicht ein Ziel an sich: "Sie müssen vielmehr hoch 
sein, um die Marktlage zu stabilisieren und kommen dann 
runter" . Die Marktlage aber kommt erst dann wieder ins 
Gleichgewicht, wenn genügend Vermögenswerte und Ka
pital vernichtet sind. Denn wie eingangs geschildert be
ruht die Krise auf einer Überakkumulation von Kapital, 
das die Tigerökonomien auf sich zogen, im Verhältnis zur 
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Nachfrage. Der Prozeß der Kapital- und Vermögensver
nichtung aber hat in den südostasiatischen Ländern be
reits beängstigende Ausmaße angenommen: Durch die 
Deflation der Vermögenswerte an den Aktien- und Immo
bilienmärkten, durch den massenhaften Konkurs mit
telständischer Firmen aber auch von Großunternehmen 
und Konzernen. Realzinsen von 25 Prozent haben in 
Südkorea selbst halbwegs gesunde Unternehmen in die 
Pleite getrieben. "Diese Politik zerstört die Volkswirtschaf
ten", sagt Tim Condon, Morgan-Stanley-Ökonom in Hong
kong, "die Mittelklasse wird ausgelöscht" (zit. nach wiwo, 
30.7.98) . Ob bewußt gewollt als kontrollierte Bereinigung 
weltweiter Überkapazitäten oder lediglich neoliberaler 
Borniertheit entspringend: Das IWF-Konzept leistet sei
nen Beitrag zu dieser Art "Marktstabi lisierung" zu Lasten 
der schwächeren Kapitalien der Schwellenländer. Und es 
öffnet die verbleibenden Verwertungsmöglichkeiten dem 
Zugriff der Multis aus den Metropolen. 

" moral hazard " - unmoralische Hasardeure 

Kritisiert wird auch, daß der IWF mit seinen Feuerwehrak
tionen in erster Linie die internationale Geldelite heraus
gepaukt habe. Der Sündenfall begann bereits mit der me
xikanischen Tequila-Krise 1 994/95, bei der US-Präsident 
Clinton praktisch im Alleingang mit IWF-Generaldirektor 
Camdessus das bis dahin größte Finanzpaket des IWF 
auflegen ließ. Es kam darüber zu großen Verstimmungen 
innerhalb der G-7-Staaten, die aber letztlich zähneknir
schend zustimmten. "Al le wußten, es handelt sich vor al
lem um die Gelder privater Anleger aus den USA, die es 
zu retten galt. Der Präsident dachte an die in Investment
fonds angelegten Gelder seiner Wähler. " (SZ, 20. 1 1  .97) . 

Bankenkredite 
der größten Industrieländer an " Emerging Markets" 
in Mrd. US-$ USA Japan EU** Deutsch· 

land 
in  Asien . . .  29,4 1 1 4,7 1 66,1  48,7 

... davon fünf 22,0 86, 7 98,3 32,0 
Krisenstaaten• 
in Osteuropa . . .  1 4, 1  63,4 1 01 ,9 56,7 

... davon Rußland 7, 1 1 ,0 49,5 30,4 

in Lateinmarika 63,4 1 4,7 1 56,6 36,6 

alle 
Emer9ing Markets 1 1 9,0 203,5 483,0 1 54,4 

Stand Dezember 1 997 Quelle: BIZ 
• Südkorea, Indonesien, Malaywsia, Philippinen und Thailand 
" ohne Portugal und Griechenland lsw-labelle 

Ähnlich war es in Südostasien. "Der Marschbefehl für den 
Einstieg in Korea kam aus Washington und Camdessur 
parierte", schreibt die SZ ( 16 . 12 .97). Hauptgläubiger wa
ren auch hier internationale Großbanken und Investment
häuser, die um ihre Großkredite fürchteten. Damit, so die 
Argumentation, würden den Finanzmärkten falsche Sig
nale gegeben. Es käme zu einer Verzerrung der wirkli· 
chen Risikolage auf den Emerging Markets. Großinvesto
ren, die Renditen von satten 1 5  und mehr Prozent einfuh
ren gingen immer höhere Risiken ein, da sie wußten, daß 
der JWF im Notfall ein Auffangnetz aufspannen würde. So 
wirft das Wall Street Journal der Spitze von IWF und 
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US-Schatzamt vor, daß sie damit ein "Jahrzehnt des mo
ral hazard" inszenierten (vgl . HB, 30.9.98). (moral hazard 
= ein Wagnis, das die I nvestoren eingehen im Vertrauen 
darauf, daß der IWF ihre hochriskanten Geldanlagen not
falls auffängt) . 
"Gegen die geballte Macht des US-Treasury-Gespanns 
und einer den Amerikanern hörigen IWF-Führungsmann
schaft hatten wichtige Mitgliedsländer, die wie Deutsch
land gegen "so große Stützungskäufe" opponierten, keine 
Chance", schreibt das "Handelsblatt" (30.9.98). Die Achse 
US-Schatzamt und IWF-Führung wolle das vorrangig von 
US-amerikanischen institutionellen Anlegern genutzte 
Spekulationskarussell so lange wie möglich in Schwung 
halten.  Bei US-Finanzminister Rubin ist dieses Motiv 
durchaus nachvollziehbar: er war früher Chef des New
Yorker Investmenthauses Goldman Sachs. 

Geld-Feuerwehr - abgebrannt! 

Kommt hinzu, daß die Kassen des IWF durch die vergan
genen Stützungsaktionen weitgehend leer sind. Die Fi
nanzhilfen für die asiatischen Krisenländer summieren 
sich auf über 1 00 Mil l iarden Dollar, weitere 22 Milliarden 
wurden Rußland zugesagt (Rußland hat bisher allerdings 
nur wenige Milliarden erhalten) und für Brasilien wird be
reits ein 30-Mill iarden-Paket geschnürt. Damit ist der 
Fonds des Fonds weitgehend erschöpft. Die globale Kri
sen-Feuerwehr ist selbst abgebrannt. Um den Spielraum 
für die Kreditvergabe zu erweitern, hat der IWF bereits bei 
seiner Jahrestagung im September 1 997 eine Erhöhung 
der Quoten (Einlagen der Mitgliedsländer) um 45 Prozent 
auf einen Kapitalstock von dann insgesamt 285 Milliarden 
Dollar beschlossen.  Doch bislang verweigert die republi
kanische Mehrheit im Kongreß die Zustimmung zur 
45%igen Kapitalaufstockung und einer neuen Kreditver
einbarung_ Solange der US-Anteil von 1 7,9 Mill iarden Dol
lar nicht freigegeben wird,  ist die gesamte Quotenerhö
hung von 90 Mill iarden Dollar blockiert. 
Im Gegenzug mauerten jetzt bei der IWF-Jahrestagung 
die restliche G-7-Länder, als US-Präsident Bill Clinton und 
sein Finanzminister Robert Rubin in einem Vorstoß neue 
Sonderfaszilitäten (Kreditfaszilität = Kreditrahmen, der ei
nem Kunden eingeräumt wird) verabschieden lassen woll
ten. Diese Sonderfaszilitäten waren vor allem in Richtung 
der sich anbahnenden Finanz- und Währungskrise in La
teinamerika gedacht. Schließlich geht es bei Brasilien pri
mär um amerikanische Gelder. 
Seitens der Deutschen Bundesbank wird kritisiert, daß 
der IWF zu hohe Beträge in die Krisenländer pumpe. Tiet
meyer befürwortet einen "katalytischen Mitteleinsatz" und 
weiß sich dabei einig mit den Marktradikalen in den USA. 
Milton Friedman: "Der IWF ist kontraproduktiv und sollte 
abgeschafft werden". 

Globale Geld-Regierung 

Vergeblich hätten sich Clinton und sein Finanzminister 
bemüht , beim Jahrestreffen der Finanzminister und No
tenbank-Gouverneure die Initiative an sich zu reißen, be
richtet die bürgerliche Wirtschaftspresse. Die Blockade 
des US-Kongresses, schränkte auch ihren Handlungs
spielraum ein. Dabei hatte Clinton sich vol lmundig dafür 
ausgesprochen, "die internationale Finanzarchitektur an 
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das 21 . Jahrhundert anzupassen." (zit. nach wiwo, 
1 . 1 0.98) . Eigens dafür hatte er ein zusätzliches Gremium 
installiert, die G-22, später aufgestockt zur G-26: Vertreter 
der größten Entwicklungs- und Schwellenländer sollten 
sich hier mit den Abgesandten der G-7 plus vier weiterer 
I ndustrieländer (Österreich, Schweiz, Schweden ,  Nieder
lande) über neue Strategien hinsichtlich der Finanzmärkte 
unterhalten. Doch der Gipfel am Vorabend der IWF
Tagung war genauso ein Schuß in den Ofen wie tags 
zuvor der G-7-Gipfel , in dessen Abschluß-Komunique 
sich kein Wort zu gemeinsamem Handeln findet. Und in 
der Abschlußerklärung des Interimsausschusses des IWF 
werden zwar "konkrete und zügige Maßnahmen" zur Be
wältigung der schlimmsten Konjunkturkrise seit fünfzig 
Jahren versprochen, doch bleibt es bei diesen Absichtser
klärungen. 
Einigkeit besteht lediglich darin, daß die privaten interna
tionalen Finanzinstitute beim Krisenmanagement künftig 
mit eingebunden werden sollen. Was ungefähr gleichbe
deutend damit wäre, wenn man Bankräuber zur Aufklä
rung eines Banküberfalls und zur Installation künftiger Si
cherungssysteme mit heranziehen würde. 

Nach Auffassung der USA und der IWF-Führung soll die 
Rolle des IWF beim künftigen Krisenmanagement ge
stärkt werden. Ihnen reicht das bisherige System eines 
ökonomischen Weltregimes nicht mehr aus, bei dem die 
Finanzmärkte die Richter der Wirtschaftspolitik anderer 
Länder sind, der IWF als Finanz-Polizei Vollstrecker von 
Sanktionen ist. Das Krisenmanagement will man in Zu
kunft bereits im Vorfeld mit präventiven Eingriffsmöglich
keiten versehen und durch ein Politik-Management ergän
zen. Der IWF soll sich von der Welt-Geldpolizei zu einer 
Art Welt-Geldregierung mausern. 

Immerhin bestimmt der IWF seit Mexiko- , Asien- und 
Rußlandkrise mit seinen Strukturanpassungsprogrammen 
die Richtlinien der Wirtschafts-, Finanz- und Währungspo
litik von Staaten mit einer Bevölkerungszahl von einer 
halben Mill iarde Menschen. Selbst Harvard-Professor 
Martin Feldstein geht dieser Eingriff in die nationale Wirt
schaftspoliik einzelner Staaten zu weit: "Der IWF sollte 
nicht die Rolle souveräner Regierungen usurpieren", 
warnte er (zit. nach Zeit, 2.4.98) . Auch Otmar lssing, ehe
mals Chefvolkswirt der Bundesbank und jetzt in  gleicher 
Funktion in der Europäischen Zentralbank tätig, warnt vor 
"einer Art Superregierung im Weltmaßstab" (Zeit-Inter
view, 8.4.98). Nach seiner Ansicht sollte der IWF im we
sentlichen auf seine ursprüngliche Grundfunktion zurück
geführt werden, bei kurzfristigen Zahlungsbilanzproble
men zu helfen. 

Der IWF ist längst auf dem Wege zu dieser ökonomi
schen Weltregierung . In 83 Ländern hat er gegenwärtig 
Anpassungsprogramme laufen, bei denen sich diese Län
der strengen makroökonomischen Maßnahmen unterwer
fen müssen. Den IWF-und Weltbank-Oberen reicht das 
noch nicht. Ausgehend von der Jahrestagung 1 997 in 
Hongkong verlangen sie von Schwellen- und Entwick
lungsländern "Good Governance", eine gute Regierungs
praxis. In den 1 997 veröffentlichten IWF-Richtlinien über 
"Good Governance" heißt es u.a. ,  der Fonds wolle sich 
aktiver dafür einsetzen, daß Korruption und Betrug im 
Regierungsapparat beseitigt werden. Und zwar präventiv 
durch Kontrolle der Wirtschaftsregimes. 
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Bretton Woods, IWF, G-7, G-26, G-24 

In Bretton Woods (USA) tagte im Juli 1944 eine Finanz
konferenz der Vereinten Nationen mit 44 Teilnehmerstaaten 
(darunter auch die UdSSR). Beschlossen wurde eine Welt
währungsordnung, die auf einer festen Bindung aller Wäh
rungen an den US-Dollar (feste Wechselkurse) basierte. Die 
USA verbanden damit das Versprechen, den Dollar jederzeit 
in Gold umzutauschen (festes Verhällllis zur Feinunze 
Gold). 1991 kündigten die USA diese Verpflichtung auf. 
Seit 1973 gelten generell flexible Wechselkurse. 

hn Rahmen des Bretton-Woods-Abkommens wurden auch 
der Internationale Währungsfond (IWF bzw. engL IMF) 
und die Bank für Wiederaufuau und Entwicklung (Welt· 
bank) gegründet. IWF und Weltbank blieben auch nach 
Aufkündigung des Bretton-Woods-Abkonunens bestehen, 
sehen sich aber zunehmender Kritik ausgesetzt. Heute gehö
ren dem IWF 1 82 Mitgliedsstaaten an. Hauptaufgabe des 
IWF ist es, seinen Mitgliedern "bei der Überbrückung kurz
fristiger Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu helfen". 

Gerät ein Mitgliedsland in Finanzschwierigkeiten, kann es 
sich vom IWF Geld zu Vorzugszinsen borgen. Bei geringe
ren Überbrückungskrediten, wird eine Bewilligung relativ 
schnell gewährt. Probleme gibt es bei größeren Finanzlaisen 
und fundamentalen Zahlungsbilanzschwierigkeiten. Hier 
werden die Finanz-"Hilfspakete" nur gegen Auflagen zur 
Strukturanpassung des Finanzsystems und der Staatshaus
halte vergeben. 55 Länder führen derzeit Programme des 
IWF aus; 28 weitere stehen in Verhandlungen mit ihm 
(Camdessus, FAZ 3.7.98). Francisco Suarez Davila, ehema
liger mexikanischer Finanzminister, faßte die "sieben Gebo
te" des IWF aus der Sicht eines Schuldnerstaates zusanunen: 
"Die Wirtschaft öffnen. Das Haushaltsdefizit reduzieren. 
Das Land für ausländische Investitionen öffnen. Subventio
nen abbauen. Deregulieren. Den Markt inthronisieren." (zit. 
nach Die Zeit, 12.12.97). 

Für die Kreditvergabe stehen dem IWF die Einlagen seiner 
Mitgliedsländer zur Verfügung. Bei der Jahrestagung des 
IWF im September 1997 in Hongkong hatten sich die 182 
Mitgliedsländer auf eine Erhöhung der Quoten um 45 Pro
zent oder 90 Milliarden Dollar auf insgesamt 285 Milliarden 
Dollar geeinigt. Bislang verweigerte die republikanische 
Mehrheit im US-Kongreß die Zustimmung zur anteiligen 
Kapitalaufstockung der USA. Solange die 17,9 Milliarden 
Dollar seitens der USA nicht freigegeben werden, ist die 
gesamte Quotenerhöhw1g von 90 Mrd. Dollar blockiert. Mit 
einem Stinlmenanteil von fast 18 Prozent besitzen die USA 
als einziges Land eine Sperrminorität, da die wichtigsten 
Entscheidungen (statutenllndernde Beschlüsse, wie z.B. 
auch Quotenerhöhung) 85 Prozent der Mitgliederstimmen 
voraussetzen. 

So bestimmen die USA auch in der Regel, wann einem Land 
geholfen wird. So etwa bei der mexikanischen Tequila-Kri
se 1994/95, wo US-Präsident Clinton praktisch im Allein
gang mit dem IWF-Generaldirektor Camdessus das bis da
hin größte Finanzpaket auflegte. Es kam darüber zu großen 
Verstimmungen innerhalb der G-7-Staaten, die aber zälme
knirschend zustimmten. "Alle wußten, es handelt sich vor 
allem um die Gelder privater Anleger aus den USA, die es 
zu retten galt. Der amerikanische Präsident dachte an die in 
Investmentfonds angelegten Gelder seiner Wälller." (SZ, 
20. 1 1 .97). Ähnlich war es in Südostasien: "Der Marschbe
fehl für den Einstieg in Korea kam aus Washington und 

Camdessus parierte", schreibt die SZ ( 16. 12.97). Hauptgläu
biger sind auch hier internationale Großbanken und Invest
menthäuser, die um illre Großkredite fün:hten. Es wächst die 
Kritik daran, daß der IWF praktisch als Auffangnetz für 
Risikoinvestoren und Spekulanten fungiere. 

Stimmrechte beim IWF 
in Prozent 

Spanien 
Niederlande 

Großbr�annien 

Belgien 

Japan 

Die G-7 ·Länder verfügen zusammen über 44,8% der Stimmrechte 

G-7 (G steht für Gruppe): Sie besteht aus den sieben führen
den Industrieländern USA, Japan, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Kanada. Es ist die kleinste, aber ein
flußreichste Gruppe (55% des Welt-BSP, 50% des Welthan
dels). Sie hat wegen ilirer wirtschaftlichen Stärke maßgeb
lichen Einfluß in den Gremien von IWF und Weltbank. Ihre 
Finanzminister und Notenbankchefs tagen jeweils unmittel
bar vor Beginn der Konferenzen von IWF und Weltbank 
und stellen die Weichen, z.B. für die IWF-Jahrestagung. 
Unabhängig von IWF und Weltbank treffen sich zudem all
jällrlich die Staats- und Regierungschefs von G-7; dabei ist 
auch der Präsident der Europäischen Kommission. Diese 
"Gipfeltreffen" widmen sich zunehmend politischen Fragen. 

G-22 bzw. G-26: Sie entstand auf Initiative der USA (Clin
ton) vor dem Hintergrund der FinanZkrise in Asien. Hier 
sitzt die G-7 mit wichtigen Schwellenländern aus allen Kon
tinenten zusanunen, um Lehren aus den jüngsten Krisen zu 
ziehen. hn Frühjahr 1998 setzte sie drei Arbeitsgruppen mit 
dem Auftrag ein, Vorschläge für eine Stärkung des interna
tionalen Finanzsystems zu formulieren. Bei der Jahres
tagung des IWF (Oktober 1998 in Washington) wurden die
se Vorschläge veröffentlicht; sie sollen vom IWF, der Welt
bank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) weiter behandelt werden. Die G-22 wurde zur G-26 
erweitert, und zwar um die "Geber-Länder" Niederlande, 
Österreich, Schweden und Schweiz. 

G-24: Gegründet 1972, um die Interessen der Entwicklungs
länder bei den internationalen Organisationen geschlossen 
vertreten zu können. Mitglieder sind die Finanzminister von 
je acht Staaten aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Die 
Gruppe tagt parallel zu den Treffen der IWF- und Weltbank· 
Gremien und bereitet illrerseits die IWF-Jahrestagung vor. 
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Wie weit eine solche Einmischung in die Politik souverä
ner Staaten vonstatten geht, zeigte bisher am deutlich
sten die offene Parteinahme des IWF für Jelzin beim rus
sischen Präsidentschaftswahlkampf im Jahre 1 996 und in 
diesem Zusammenhang die bedingte Vergabe von IWF
Mil liarden. Die Rolle des Weltwährungsfonds in den mit
tel- und osteuropäischen Reformländern sei eine "sehr 
politische", die nicht zuletzt von den Interessen der Mit
gl iedsländer beeinflußt sei, konstat ierte der Boß der Deut
schen Bank, Rolf Breuer auf dem Symposium von IWF, 
Bundesbank und FAZ im Juli 1 998. Von den bestimmen
den Mitgliedsländern hätte er hinzufügen müssen, allen 
voran den USA. 
Da die IWF-Führung gegenwärtig im Kreuzfeuer der Kritik 
steht, gibt sie sich bei ihren Reformvorschlägen eine 
Nummer kleiner: Mehr Transparenz , eine bessere Ban
kenüberwachung und neue Frühwarnsysteme für Ent
wicklungs- und Schwellenländer werden gefordert. Wenn 
man die Krisen schon nicht verhindern kann, so sollen sie 
wenigstens rechtzeitig eingedämmt werden können. N icht 
Krisenprävention, sondern besseres Krisenmanagement 
im Interesse der Industrieländer und ihrer Multis. Die Vor
schläge Camdessus dazu sind u.a. :  
o "Stärkere Überwachung der Wirtschaftspolitik von Mit

gliedsstaaten durch den IWF, insbesondere im Finanz
sektor und im Kapitalverkehr" 

o "Verbesserung der Solidität des Finanz-Systems durch 
übereinstimmende Standards und Praktiken in der Re
gulierung und Überwachung des Bankensektors, der 
Börsen und anderer Finanzinstitutionen" 

o "Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz ... " 
o "Beständige und geordnete Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs". 
(zit. nach wiwo, 1 7.9.98) .  
An  dem Ziel einer weiteren Liberalisierung der globalen 
Kapitalströme wollen die Metropolen-Länder nicht rütteln 
lassen. Darin waren sich die in Washington versammelten 
Notenbank-Gouverneure und Finanzminister sogar mal 
einig. Der lnterimsausschuß, das zentrale Entscheidungs
gremium des IWF, ertei lte der Einführung von Kapitalver
kehrskontrollen eine Absage, da sie seiner Ansicht nach 
"ungeeignet sind, fundamentale wirtschaftliche Ungleich
gewichte zu bekämpfen" (zit . nach SZ, 6.1 0.98) . 

Plan e 

Die Absage an Kapitalverkehrskontrollen war offenbar 
auch als Schuß vor den Bug solcher Entwicklungs- und 
Schwellenländer gedacht, die mit der Beschränkung und 
Regelung von Finanzbewegungen liebäugelten. Das Bei
spiel Malaysia sollte nicht Schule machen. Dessen Pre
mier hatte im Zusammenhang mit der Tigerkrise den Sün
denfall wider den Geist des freien Kapitalverkehr began
gen und eine strenge Devisenbewirtschaftung und Kapi
talverkehrskontrollen eingeführt. Seitdem gilt er als direkte 
Ausgeburt der Hölle des Protektionismus. "Währungspoli
tik aus dem Giftschrank" verteufelt die "Neue ZOricher 
Zeitung" (29./30.8.98) die Idee und das "Handelsblatt" be
fürchtet gar einen "Wendepunkt im Zeitalter der Globali
sierung". (8.9.98) . Die NZZ: "Das sind unappetitliche Per
spektiven für eine Welt, die sich im Zeitalter der Globali
sierung eben erst anschickte, die letzten Kapitalverkehr-
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kontrollen zu schleifen" (ebenda). Doch gesteht die Zei
tung der Schweizer Hochfinanz ein, daß Alternativen "weit 
und breit nirgends zu erkennen" sind. 
Die Idee der Kapitalverkehrsbeschränkung gewinnt an 
materieller Gewalt, als sie auch von namhaften Ökono
men wie etwa Paul Krugman vom renommierten Massa
chusetts-l nstitute of Technology (MIT) befürwortet wird. 
Nur so, so Krugman, könnten die Notenbanken in den 
Emerging Markets eine expansive Geldpolitik betreiben, 
ohne den Außenwert ihrer Währungen aufs Spiel zu set
zen und wegen des damit verbundenen Vertrauensverlu
stes der ausländischen Anleger und Geldgeber in die Kre
ditklemme zu geraten. Krugman geht an das Ganze sehr 
pragmatisch heran. Da "Plan A", die seit den 80er Jahren 
betriebene Liberalisierung, nicht überall funktioniert habe, 
müsse in einigen Ländern "Plan B" angewandt werden. 

Besonders pikant: Die bestehende IWF-Charta erlaubt 
den Mitgliedsländern ausdrücklich Kapitalverkehrskontrol
len. Das hängt mit der Großen Depression 1 929 bis 1 933 
zusammen, wo es im Ergebnis des Zusammenbruchs des 
weltweiten Finanzsystems ein tiefes Mißtrauen gegen die 
Finanzmärkte gab. Die USA hatten denn auch bis zum 
Jahr 1 974 Kapitalverkehrskontrollen. In Westdeutschland 
gab es diese bis zum Jahr 1 984, in Japan bis Ende der 
achtziger Jahre. John Maynard Keynes, geistiger Vater 
des Währungssystems von Bretton Woods und des IWF, 
sprach sich klar gegen einen freien Geld- und Devisen
handel aus: "Es gibt eine weitgehend einhellige Auffas
sung, daß Kontrollen über den Kapitalverkehr eine dauer
hafte Einrichtung des weltweiten Finanzsystems sein 
müssen". 

Krugman und andere Regulierungsbefürworter verweisen 
auf China und I ndien, die bisher vom Virus ihrer Region 
weitgehend verschont blieben. Entgegen dem Rat aller 
führenden Ökonomen haben sie ihre Finanz- und Devi
senmärkte bisher nicht liberalisiert und ausländische I nve
stitionen nur unter Kontrollen zugelassen. Als "Oase der 
Stabilität" bezeichnete Clinton China bei seinem Staats
besuch, für Tony Blair ist es eine " Insel der Stabilität" .  
Nichts auch von dem Schreckgespenst, das der Cheföko
nom der Deutschen Bank, Norbert Walter, an die Wand 
malte: Schrecke man die als "Spekulanten denunzierten 
I nvestoren mit der Einführung von Kontrollen ab, sind sie 
wohl auf lange Zeit vertrieben."  (Die Woche-Interview, 
1 1 .9.98) . China hat nach wie vor mit Abstand die höch
sten Kapitalzuflüsse unter allen Schwel lenländern. 

Aber auch Hongkong verstieß mit seinen Regierungsinter
ventionen an der Börse gegen die reine Marktlehre, konn
te damit aber immerhin bisher die Spekulation abwehren 
und sorgte dafür, daß sich Hedge Fonds eine blutige 
Nase holten. Der US-Tiger-Fonds verlor bei Spekulatio
nen gegen den Hongkong-Dollar über zwei Mil l iarden US
Dollar. Auch Taiwan erschwert unterdessen Leerverkäufe 
von Aktien an seiner Börse - alles Aktionen, die für An
hänger des "Kapitalismus pur" von Übel sind. Doch selbst 
Martin Kohlhaussen, Vorstandschef der Commerzbank 
und Präsident des Verbandes der deutschen Privatban
ken meint: "Ungewöhnliche Umstände können ungewöhn
liche Maßnahmen erfordern". 

Auch Chile hatte mit seinem Devisenreglement die Krisen 
bislang gut überstanden. Es erhebt eine Art Steuer auf 
Kapitalimporte, wobei die Steuer umso höher ausfällt, je 
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kurzfristiger das Kapital angelegt wird. Da die Kapitalströ
me in die Schwellenländer jedoch inzwischen fast völlig 
versiegt sind, sah sich Chile gezwungen, die zehnprozen
tige Zwangseinlage bei der Zentralbank für hereinfließen
des Kapital zu eliminieren , um ausländisches Geld ins 
Land zu locken. 
Auch die U NO-Konferenz für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) empfiehlt für die von der Krise heimgesuchten 
Länder Schuldenmoratorien und Kapitalkontrollen. Sie kri
tisiert, daß die strukturellen Merkmale des internationalen 
Finanzsystems bisher weitgehend verkannt wurden. Es 
sei zuviel Vertrauen in die Märkte und ihre Fähigkeiten 
gesetzt worden, die Wirtschaftspolitik zu disziplinieren.  
Viele Aktivitäten auf den Finanzmärkten hätten keinen Be
zug mehr zur Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplät
zen . Die drei großen Wirtschaftsblöcke der Erde, USA, 
EU und Japan werden aufgefordert ihre Binnennachfrage 
zu st imul ieren (vgl .  HB,  1 6.9.98) .  
Die gleiche Forderung wurde auch auf dem diesjährigen 
Weltwirtschaftsforum in . Singapur erhoben. Der Chef
volkswirt der Deutschen Bank für die Region Asien-Pazi
fik, Kenneth-Courtis, forderte konzertierte und drastische 
Zinssenkungen und ein massives Ankurbelungspro
gramm, um der Gefahr einer globalen Marktkrise zu be
gegnen. Vor allem die USA und Europa ·sol lten Program
me zur Expansion der Nachfrage anfahren. Die Schaffung 
zusätzlicher Kaufkraft sei auch deshalb nötig, um den ost
asiatischen Krisenländern die westl ichen Märkte für ihre 
Exportindustrien zu öffnen (HB 1 3. 1 0.98) .  
In  d ie  gleiche Richtung argumentiert das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung. "Die Belebung .der Binnennach
frage in Deutschland und Europa, die das einzige wir
kungsvolle Gegengewicht zu einem weltweiten Nachfra
geeinbruch und den Auswirkungen der notwendigen rea
len Abwertung der Entwicklungsländer schaffen kann", sei 
dringend erforderl ich. "Wird nicht rasch gehandelt, ist die 
Gefahr einer weltweiten Depression nicht mehr von der 
Hand zu weisen ." (DIW-Wochenbericht 36/98, S. 660) . 
Das DIW fordert in diesem Zusammenhang die "Rückkehr 
zu einer produktivitätsorienlierten Lohnpolitik", um die Ko
stendeflat ion zu beenden. 

" New Economy" und alte Gebrechen 

Francis Fukuyama, Beamter im US-Außenministerium, 
wurde berühmt, als er 1 990 in der Euphorie über den 
Zusammenbruch des osteuropäischen Sozial ismus das 
"Ende der Geschichte entdeckte" , den "klaren und end
gültigen Triumph des wirtschaftlichen und politischen 
Liberal ismus". 
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"Das sind gute Zeiten für Amerika" sagte Präsident Clin
ton und verkündete zum Jahresbeginn 1 998 in seiner 
Rede zur Lage der Nation die ökonomische Erfolgsbilanz. 
Und: "Wir sind die unumstrittenen Anführer dieser Welt" .  
Die "Washington Post" bejubelte den Anbruch des "Gol
denen Zeitalters", "Business Week" feierte die "New Eco
nomy". Wenige Monate davor, auf dem Gipfeltreffen G-8, 
der damals acht mächtigsten Industriestaaten, empfahl 
Clinton das "Modell Amerika" als Vorbild für die Weltöko
nomie, als Garantie für Wachstum, Vollbeschäftigung und 
einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Das amerikanische 
Zeitgeistblatt "Wired" jubelte damals: "Wir sind Zeugen 
eines historischen Booms von nie gekannter Dimension. 
Vor uns l iegen 25 Jahre Reichtum und Freiheit - haben 
Sie etwa ein Problem damit?" 

Im Auge des Spekulations-Taifuns 

Heute hat die ganze Welt ein Problem. Ein Jahr nach 
dieser Wohlstands-Euphorie zittert die Menschheit vor 
dem Menetekel an der Wand. Nicht einmal zehn Jahre 
nach Fukuyamas Geschichts-Vision wurde der Kapitalis
mus von seiner eigenen Geschichte eingeholt: Crashs 
und Krisen wie gehabt - womöglich noch schlimmer. 
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Anhang 

Wirtschaftspolitik und Versuch einer Krisenvermeidung 

Bedingt durch den Zwang, eine maximale Rendite zu erzie
len und unter dem Druck der kapitalistischen Konkurrenz 
wohnt dem Kapital die Tendenz zur schrankenlosen Aus
dehnung der Produktion inne. Der Absatz oder die Realisie
rung der Produktion und damit auch des Profits ist jedoch 
von der Aufnalunefähigkeit des Marktes bzw. der Konsum
kraft der Gesellschaft, d.h. in erster Linie von der Kaufkraft 
der Arbeiter, Angestellten und ihrer Angehörigen abhängig. 
Ist das Kapital für die Realisierung der Waren also von der 
Massenkonsumkraft abhängig, so richtet der einzelne Unter
nehmer in der Produktion alle Anstrengungen darauf, die 
Lohnanteile niedrig zu halten. Die marxistische Krisentheo
rie sieht in dem dem Kapitalismus innewohnenden Wider
spruch von schnell wachsender Produktion und gebremster 
Konsumentwicklung die Ursache für die gesetzmäßig wie
derkehrenden zyklischen Krisen. 

Keynesianisches Deficit Spending -
Staatliche Nachfragepolitik 

Die Links-Keynesianerin Joan Robinson fonnuliert diesen 
Widerspruch so: "Einzelwirtschaftlich slreng rationales Ver
halten kann gesamtwirtschaftlich falsch sein. Dieser Ratio
nalitätsfalle, die sich durch Arbeitslosigkeit ausdrückt, ver
mögen die Märkte aus eigener Kraft nicht zu entgehen. Die 
optimal mögliche Produktion und damit Vollbeschäftigung 
kommt nicht zustande, wenn die effektive Nachfrage fehlt." 
(Die Zeit, 5.3.93). 

Diese Erkenntnis hat sich in der Folge der Weltwirtschafts
krise 1929 breit durchgesetzt. John Maynard Keynes war 
hierfür der wichtigste und daher namensgebende Theoreti
ker. Individueller Konsum durch steigende Lohnsumme und 
staatliche Nachfragestimulierung sollen das Wachstum ver
stetigen. Die Mittel sind Zinspolitik, staatliche Ausgabenpo
litik, Umverteilung mittels der Steuer- und Sozialpolitik so
wie eine Regulierung des Außenhandels. Durch die Vertei
lungspolitik soll eine Nachfragelücke vermieden und da
durch ein Absinken von Produktion und Einkommen verhin
dert werden. Unter der Annahme, "daß eine ziemlich umfas
sende Verstaatlichung der Investitionen" (J. M. Keynes, All
gemeine Theorie, S. 3 19) zum Erfolg führen würde, meinte 
Keynes, daß die "Aneignung der Erzeugungsgüter" (ebenda, 
S. 3 19) 1ticht wichtig sei und die Gewinne weiterhin privat 
angeeignet werden könnten. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Keynes'sche 
Staatsinterventionismus (Wohlfahrts- oder Sozialstaat) zur 
herrschenden Wirtschaftsdoklrin in den meisten kapitalisti
schen Industrieländern. Nach dem keynesianischen Konzept 
einer antizyklischen Nachfragepolitik sollte der Staat im 
Konjunkturtief durch eine eigene Zusatznachfrage (Investi
tions- aber auch Rüstungsprogramme) oder durch eine indi
rekte Nachfrageerhöhung in Form einer staatlich finanzier
ten Erhöhung von Transfereinkommen (wie z.B. Kinder
geld, BAFöG, Sozialhilfe) für die sozial Schwachen das 
Wirtschaftswachstum ankurbeln. Diese Zusatzausgaben wa
ren wegen des Steuereinnalunerückganges in der Krise kre
ditfinanziert (deficit spending). In der Boomphase, wenn die 
Steuern wieder reichlich flossen, sollte der Staat - zur Ver
meidung von Überbeschäftigung und Konjunkturüberhit
zung - seine Nachfrage drosseln und die Steuennehreinnah-

men zur Kredittilgung verwenden. Die sozialstaatliche Re
gulierung "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demo
kratischer und sozialer Bundesstaat." (Artikel 20, Absatz 1 
des Grundgesetzes) hatte so neben der sozialpolitischen 
Aufgabenstellung (Absicherung in Notll!llen) durchaus auch 
eine ökonomische Funktion: die Sicherung der Massenein
kommen auch in konjunkturellen Schwächeperioden verlrln
derte eine stärkere Absenkung der Akkumulationsdynamik 
und ermöglichte eine zügige Ausbreitung einer der fordisti
schen Massenproduktion entsprechenden Lebens- und Kon
sumweise. Der trendmäßig sinkenden Profitrate wurde 
durch Ausdehnung der Profibnasse entgegengewirkt. 

Da es das Ziel der sozialen Sicherung ist, durch sozialstaatli
che Regulierung die Arbeitskraft sowie die Lebensbedin
gungen der arbeitenden Bevölkerung in einem begrenzten 
Maße von den kapitalistischen Mark!gesetzen abzukoppeln, 
war die Beziehung zwischen Kapital und "Sozialstaat" im
mer konfliktträchtig. Aber die Existenz starker gewerk
schaftlicher und politischer Organisationen der Arbeiterbe
wegung und der Druck durch die Systemkonkurrenz hatte in 
der Nachkriegszeit auch bürgerlich-konservative Kräfte zur 
Einsicht gezwungen, daß Staatsinterventionismus und ein 
sozialer Kompromiß zum Erhalt der inneren Stabilität erfor
derlich und der ökonomischen Entwicklung nützlich war. 

Auch wenn die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten nicht 
aufgehoben wurden, hatte diese Politik durchaus Erfolge 
aufzuweisen. hn Laufe der Zeit allerdings immer weniger. 
Um einer Konfrontation mit dem Kapital zu entgehen, ver
zichteten die meisten westlichen Regierungen auf eine akti
ve Umverteilungspoltik. Außerdem verhinderten die Hoch
und Totrüstungsprogramme gegen die Sowjetunion, daß die 
Vorstellung eines über den gesamten Konjunkturverlauf 
wieder ausgeglichenen Staatshaushaltes aufging. So wurde 
der Staatshaushalt chronisch defizitär. 

Zudem ließen die Konzerne (Monopole im marxistischen 
Sinne) die zusätzlichen Nachfrageimpulse des Staates in 
Form einer Preis- und damit Profilerhöhung verpuffen. Der 
dadurch induzierten Preisinflation wurde von staatlicher 
Seite nicht mit einer Ausdehnung des staatlichen Sektors 
und mit "Preisregulierung", sondern mit Verzicht auf aktive 
Einkommenspolitik, Sozialabbau und der Einschränkung 
der Geldversorgung geantwortet. Mitte der 70er Jahre blieb 
die keynesianische Nachfragepolitik dann in Staatsverschul
dung und "Stagflation" (Stagnation der Wirtschaft bei 
gleichzeitiger Inflation der Preise) stecken. Mit zunehmen
der Internationalisierung des großen Kapitals, wie sie sich in 
einer beschleunigten Herausbildung lransnationaler Konzer
ne ausdrückte, mit der Deregulierung und internationalen 
Vernetzung der Kapitabnärkte und - damit verbunden - mit 
einer globalen Mobilität des Finanzkapitals verlor ein natio
nalstaatlicher Interventionismus zudem an Wirksamkeit. 

Der ideologische roll-back - Monetarismus und 
Neol iberalismus 

Explodierende Staatsverschuldung und weiter fortschreiten
de Globalisierung des Kapitals beflügelten Ende der 70er 
und Anfang der 80er Jahre die reaktionäre Wende im öko
nomischen "mains1ream" ( d.h. in der wirtschaftswissen
schaftlichen Debatte der herrschenden Theorie). 
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Konzepte für eine staatliche Vollbeschäftigungspolitik wur
den endgültig zu den Akten gelegt, der Kapitalismus sollte 
durch mehr Markt und "weniger Staat" revitalisiert werden. 
Das wirtschaftspolitische Pendant ist unter dem Namen 
"Angebotsorientierung" bekannt geworden. 

Der Staat sollte sich nur noch der Geldpolitik widmen (da
her "Monetarismus") mit dem Ziel, die Inflation zu eliminie
ren. Alles andere würde "der Markt" machen - was er aber 
auch im Sinne des Kapitals nicht befriedigend tat. Als Kon
sequenz daraus, daß nach wie vor wirtschaftliche Probleme 
existierten, wurde nach und nach die "Angebotspolitik" kon
zipiert, was schließlich den heutigen Neoliberalismus kreier
te. Der Neoliberalismus "unterscheidet sich von klassisch
liberalen Positionen in der Wirtschaftstheorie: Der Geltung
bereich des Marktprinzips soll über seinen originären, rein 
ökonomischen Wirkungszusammenhang hinaus auf die 
Sphäre politischer Entscheidungen ausgedehnt werden. „. 

Das Wettbewerbsprinzip, eingebettet in eine liberale Wer
teordnung, soll nicht nur unsere ökonomischen Aktivitäten, 
sondern vor allem unser politisches und gesellschaftliches 
Zusammenleben bestimmen." (Herbert Schui, Wollt ihr den 
totalen Markt, S. 54) 

Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik versteht sich aus
drücklich als Gegensatz zur keynesianischen Nachfragepoli
tik. Sie ist auf die Verbesserung der Produktions- und 
Wachstumsbedingungen und die Verbesserung der interna
tionalen Konkun·enzfiihigkeit gerichtet. Stimulierung der In
vestitionsfiihigkeit steht im Mittelpunkt. Dem sollen Steuer
und Kostensenkungen dienen. Wie wir im isw-report Nr. 32 
ausführlich belegt haben, sank die tatsächliche Steuerlast 
auf Gewinn- und Vermögenseinkommen in den letzten fünf
zehn Jahren kontinuierlich und erreicht heute mit unter 15% 
einen niedrigeren durchschnittlichen Steuersatz als der Steu
ersatz auf Lohn- und Gehaltseinkommen (in der Nähe von 
20% stetig steigend). Gefordert und durchgesetzt wurden 
Verringerung der Sozialausgaben zur Finanzierung dieser 
Steuersenkungen. Durch rigide "Sparhaushalte" und Haus
haltskonsolidierungen (z.B. Maastrich-Konvergenz-Kriteri
en, die durchaus Brüningsche Dimensionen annahmen) soll
te die Geldwertstabilität erhalten werden. 

Bei diesem Prozeß handelt es sich nicht, wie häufig behaup
�t, um einen Prozeß der "Entstaatlichung".  Der Staat spielt 
eme bedeutende Rolle, allerdings nun nicht mehr - wie bei 
der keynesianischen Nachfragepolitik - auf der makroöko
nomischen Ebene d� Gesamtwirtschaft, sondern jetzt ganz 
deutlich zielgerichtet zugunsten der wenigen und wichtig
sten Konzerne - und sehr viel abhängiger von ihnen als 
früher! - als den Trägem der internationalen Konkurrenz
fiihigkeit. 

Ergebnis neoliberalistischer Wirtschaftspolitik: 
Verschärfung der Krisenentwicklungen 

Dank einer in ihrer Zielstellung durchaus effizienten Wirt
schaftspolitik sind die Angebotsbedingungen für die Unter
nehmen in der Bundesrepublik vortrefflich eingestellt. 
Trotzdem ko!Illllen wohl sogar den Angebots-Päpsten des 
Sachverständigenrates manchmal leise Zweifel ob die Situ
ation nicht doch als "Misere" schlechthin charakterisiert 

werden kann, wie die "Fünf Weisen" in ihrem Jahresgutach
ten 1997/98 (S. 9) fragten - dann aber die aufkeimenden 
Bedenken freilich schnell wieder wegwischten. 

Denn seit der Krise Anfang der 90er Jahre tickt eine neue 
soziale Zeitbombe: Die Wirtschaft ist gewachsen und trotz
dem wurden immer mehr Menschen aus dem Arbeitsprozeß 
ausgestoßen. 2,5 Prozent Wachstum, aber die Zahl der offi
ziell registrierten Arbeitslosen nimmt um 400.000 zu; auch 
drei Prozent Wachstum reichen nicht mehr aus, um das 
Krebsgeschwür Arbeitslosigkeit wenigstens am weiteren 
Wuchern zu hindern. Offenbar wächst die Produktivität 
schneller als die Produktion. Immer weniger Menschen wer
den zur Produktion des Reichtums gebraucht (vgl. dazu isw
report 35: Bilanz, S. 4ff). Bleibt aber zu fragen, weshalb 
denn weniger produziert wurde als hergestellt hätte werden 
können? Womit dann alle Beschäftigten in Lohn und Brot 
geblieben wären. Offenbar deshalb, weil nicht entsprechend 
mehr an Gütern und Dienstleistungen nachgefragt wurde. 
An den Auslandsbestellungen kann es nicht gelegen haben: 
Exporte und Außenhandelsüberschüsse jagten Jahr um Jahr 
auf neue Rekordmarken. Stagniert aber hat die Inlandsnach
frage, verfallen sind die Binnenmärkte. 

Zum Herbst 1997 hatte das Deutsche Institut für Wirt
schaftsforschung mit einer sensationellen Meldung aufge
wartet: Die realen Nettollöhne je beschäftigten Arbeimeh
mer in Westdeutschland waren 1995 nicht höher als 1980. 
Das jährliche Nettoeinkommen je Beschäftigten lag zwar 
um fast 30 Prozent (29,3 Prozent) über dem des Jahres 1980, 
aber aufgrund der Verteuerung der Lebenshaltung wies die 
reale Kaufkraft für den gesamten Zeitraum gerade mal ein 
Plus von 1 ,7 Prozent auf. Und auch das ging in den folgen
den zwei Jahren verloren. Das Gerede von der Anspruchs
mentalität, den überhöhtene Löhnen, der "exzessiven Lohn
politik" der Gewerkschaften platzte damit wie eine Seifen
blase. Die noch in Arbeit stehenden hatten gerade ihren Le
bensstandard halten können - im Durchschnitt. Der Lebens
standard der Menschen, die noch in Lohn und Brot standen 
war auf das Niveau von 17 Jahren davor zurückgefallen'. 
Dabei produziert inzwischen jeder von ihnen real um über 
ein Drittel mehr, die Produktivität je Beschäftigten lag 1997 
um 35,8 Prozent höher als 1980 (vgl. Statist. Bundesamt, 
VGR). Das reale Bruttoinlandsprodukt - bezogen auf das 
frühere Bundesgebiet - war 1997 sogar um 40 Prozent hö
her als 17 Jahre davor, aber bei der Verteilung dieses riesi
gen zusätzlichen Kuchens gingen die Arbeimehmer leer aus. 
Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik der zurückliegen
den Jahre hat den Widerspruch zwischen Produktionsmög
lichkeit und mangelnder kaufkräftiger Nachfrage auf die 
Spitze getrieben. 

Wie schreibt doch Karl Marx: "Der letzte Grund aller wirk
lichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbe
schränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalisti
schen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als 
ob nur die absolute Konsumtionsfiihigkeit der Gesellschaft 
ihre Grenze bilde." (MEW, Bd. 25, S. 501). 
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Glossar 

Von Arbitrage bis Zocker 

Arbitrage 
Ausnutzung (meist zu Spekulationszwecken) von zeitgleichen 
Kursunterschieden, eines Zins- oder eines Währungsgefälles 
zwischen versch iedenen Börsenplätzen (oder auch Ausnutzung 
zeitl icher oder lokaler Preisunterschiede bei Gütermärkten). 

BIZ 
Bank für I nternationalen Zahlungsausgleich. 29 Mitglieder, 
hauptsächlich europäische Zentralbanken. Sitz in Basel. 
Aufgaben: H ilfe für Zentralbanken bei Verwaltung und Anlage 
ihrer  Währungsreserven, Kreditgewährung an Zentralbanken 
der Mitgliedsländer, Forum für internationale währungspolitische 
Zusammenarbeit 

Blue Chips 
Börsenausdruck für absolute Aktienspitzenwerte, gemessen ab 
Bonität, Wachstumspotential und Ausschüttungskontinuität (in 
Deutsch land häufig auch für die 30 DAX-Werte verwendet). 

Bonds 
Andere Bezeichnung für festverzinsliche �ertpapiere. EU RO
Bonds (Euroanleihen) = Anleihen von Unternehmen oder Staa
ten in fremder Währung, die am EURO-Kapitalmarkt gehandelt 
werden und meist lange Laufzeiten aufweisen. 

Bonität 
Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit eines Schuldners 

Broker 
Wertpapiermakler, der nur im Auftrag und für Rechnung seines 
Kunden tätig ist. Er darf n icht in eigener Regie handeln. 

Dax 
Deutscher Aktienindex, gebildet für 30 deutsche Standardwerte; 
Er  wird laufend aktualisiert - sobald ein Geschäft zu einem 
neuen Kurs abgeschlossen wurde - und sofort an der Börse neu 
publiziert 

Deflation 
Das Gegenteil von I nf lation. Ständiger, über eine längere Zeit 
anhaltender Rückgang des Preisniveaus. Deflation ist gekenn
zeichnet von einem Angebotsüberhang (deflatorische Lücke) auf 
den Güter- und Faktormärkten. 'Seit der Weltwirtschaftskrise ist 
Deflation nicht mehr aufgetreten" (Wirtschaftslexikon). Folgen 
der Deflation sind Preissenkungen, Einkommens- und Gewinn
minderungen, geringere Investitionen, verstärkte Arbeitslosigkeit 
� Depression. (genauere Erklärung im Text) 

Derivate 
Neue Finanzprodukte (Finanzinnovationen). Derivate sind Ab
kömmlinge oder Ableitungen - d.h.  abgeleitete Geschäfte von 
e inem zugrundeliegenden realen Geschäft. In ihrer ursprüngli
chen Ausgestaltung dienen sie der Risikoabsicherung (Wechsel
kurs-, Aktienkurs- oder Zinsabsicherung); heute hauptsächlich 
spekulativen Zwecken. Zu den Derivaten zählen Swaps, Optio
nen, Futures. (Genaue Erklärung und Klassifizierung in isw
report 26, S. 1 Off.) 

Dow-Jones-Index 
Bekanntester Aktienindex der New Yorker Börse (Wall Street). 
Wurde 1 897 von den amerikanischen Wirtschaftsjournalisten 
Charles Henry Dow und Edward D. Jones entwickelt. Er besteht 
heute aus drei verschiedenen Indices: Industrieindex (30 Aktien 
von Unternehmen verschiedener Industriebranchen), Eisen
bahnindex (20 Werte von Transportunternehmen) und einem 
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Index für 1 5  Werte von Versorgungsunternehmen. In der Regel 
wird unter dem D.-J. der Industrieindex (Dow-Jones lndustrial 
Average) verstanden. Dieser hatte im November 1 995 erstmals 
die 5000-Punkte-Marke übersprungen.  

Effekten 
Wertpapiere, die an der Börse frei gehandelt werden ,  die der 
Kapitalanlage dienen und einen wiederkehrenden Anspruch auf 
Ertrag (Zinsen ,  Dividenden) verbriefen. 

Emerging Markete 
Börsen und Märkte von Schwellenländern 

Investmentbanking 
Jene Bankaktivitäten, die sich mit der Kapitalmarktfinanzierung 
einschließlich Beratung von Unternehmen beschäftigen: Wert
papieremissionen, Handel mit diesen Papieren, Entwicklung von 
Finanzinnovationen. 

Investmentgesellschaften = Kapitalanlagegesellschaften 
Kreditinstitute mit dem Zweck, erhaltene Einlagen im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger anzule
gen. Die Anlage erfolgt nach dem Grundsatz der Risiko
mischung in Wertpapieren ( I nvestmentfonds) oder in Grund
stücken ( Immobilienfonds) . Für die sich daraus ergebenden 
Rechte werden Anteilscheine ( Investmentzertifikate) ausge
geben. 

Leistungsbilanz 
Die Leistungsbilanz umfaßt die Handelstransaktionen (Handels
bilanz), die Dienstleistungstransaktionen (Dienstleistungsbilanz) 
und die Übertragungen (Übertragungsbilanz). zur Dienstlei
stungsbilanz zählen u.a. auch Reiseverkehr, Kapitalerträge bzw. 
Zinszahlungen, Lizenzen und Patente. Übertragungen sind u.a. 
Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Zahlungen an inter
nationale Organisationen (auch EU), Entwicklungshilfe. 

Nikkei 
Japanischer Aktienindex; Nikkei 225 Index beinhaltet 225 Titel. 

Portfolio (auch: Portefeuille) 
Der Besitz von Wechseln (Wechsel-Portfolio) oder Effekten 
(Effekten-Portfolio) eines Anlegers oder einer Bank 

Rating 
Standardisierte Beurteilung der Bonität eines Unternehmes oder 
auch Staates und seiner Schuldtitel durch spezialisierte Agentu
ren, z.B. Moody's und Standard&Poor's. 

Volatilität 
Bezeichnet starke Kurs- und Zinsschwankungen ganzer Märkte 
oder erhebliche Schwankungen einzelner Aktien- und Devisen
kurse oder Zinssätze. 

Zocker 
Glücksspieler 

Abkürzungen 
DIW = Deutsches Institut für Wirtschaltsforschun9 
DW = Die Woche 
DZ = DIE ZEIT 
FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung 
HB = Handelsblatt 
iwd = Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft 
mm = Manager Magazin 
NZZ = Neue Züricher Zeitung 
SZ = Süddeutsche Zeitung 
wiwo = Wirtschaftswoche 



IN EiGENER SAC�E 

Liebe Abonnentinnen, Förderinnen, Freundinnen des isw! 

Angesichts des umfangreichen Materie erscheint der vorliegende 
report zur Weltwirtschaftskrise als Doppelausgabe. Wir haben es 
weder als möglich noch als sinnvoll erachtet, die Fülle der Fakten auf 
26 Seiten unterzubringen. In der Folge werden 1999 ttur drei Aus
gaben des isw-reports erscheinen (voraussichtlich entfällt das Juli
Heft)! 

Mitte November ist isw-spezial 11 "Die Krise in Rußland" erschie
nen. Es enthält im wesentlichen das Kapitel zu Rußland aus report 
37138 - erweitert um zusätzliche Grafiken und Ergltnzungen, die für 
die Weltwirtschaftskrisen-Problematik nicht relevant waren. Förder
innen erhalten dieses spezial automatisch zusammen mit report 37138 
zugesandt. 

Unserer weiteren Planung : zusammen mit dem ersten report im kom
menden Jahr (Ende Januar/Anfang Februar) soll ein wirtschaftsinfo 
erscheinen "Fakten und Argumente zur Tarifrunde ". Ebenfalls für 
das erste Quartal 1999 ist der grafikdienst Nr. 6 geplant. 

Auf der Rückseite dieses reports nun endlich der genaue Ab/auf unse
res 7. isw-forums. Einladungsflugblätter sind ab sofort erhltltlich. 
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