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1.

Weltwirtschaft und "neue Weltordnung"

"We create a new world order", verkündete der damalige
US·Präsident Bush als er seine Bomberflotten im Januar
1 99 1 gegen den Irak losschickte und das Land mit dem
schlimmsten Bombenhagel seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges und dem US-Krieg in Vietnam eindeckte. An
ders als in Vietnam bombte die US-Airforce diesmal nicht
allein, sondern im Verein mit anderen Industrieländern,
vorweg den mächtigen G7-Staaten. Es war der erste ge
meinsame Feldzug der G-7 gegen ein Drittwelt-Land, das
sich den Interessen dieser Länder widersetzte. Fünf da
von schossen, die restlichen beiden - Deutschland und
Japan - sorgten fürs "Pulver". Sie bezahlten fast die Hälf
te der Golfkriegskosten.
Für ihre Strafexpedition gegen den I rak hatten sich die
westlichen Länder ein UNO-Mandat besorgt. Vorgeblich
ging es um die Zurückweisung der irakischen Aggression
gegen Kuwait und um die Wiederherstellung des Völker
rechts. US-Ordnungshüter Bush verkündete damals seine
"große Idee" der "Neuen Weltordnung", "in der verschie
dene Nationen sich in einer gemeinsamen Sache verei
nen, um die universellen Hoffnungen der Menschheit zu
verwirklichen: Frieden und Sicherheit, Freiheit und die
Herrschaft des Rechts." (zit. nach SZ, 31 . 1 .91 ) . Dem "Kal
len Krieg" und der Ost-West-Konfrontation sollte jetzt eine
Welt folgen, in der die Idee der Vereinten Nationen im
Zentrum steht.
Entkleidete man die Strafexpedition gegen den Irak aller
völkerrechtlicher Legitimationsversuche, dann ging es in
der Sache um den ungehinderten Zugriff von Multis und
Metropolen auf die Ölquel len und Ölreserven am Persi
schen Golf. Der Tyrann und "neue Hitler" (Bush) Saddam
Hussein wurde vom Freund zum Feind des Westens, als
er in der OPEC die Zapfhähne etwas zu- und die Preis
schraube aufdrehen wollte. Die völkerrechtswidrige An
nexion Kuwaits und der dazugehörigen Ölfelder sollten
ihm das entsprechende Machtpotential zur Durchsetzung
der i rakischen I nteressen in der von westhörigen Scheich
tümern dominierten OPEC verschaffen. Die USA, die den
Aggressor bei seinem Krieg gegen den Iran noch mit Waf
fen ausstaffiert hatten, machten sich zusammen mit ihren
Hilfstruppen aus O ECD bzw. NATO zum Hüter des Völ
kerrechts. Doch mit der Schlacht am Golf unterstrichen
sie, daß sie ihre Produktionsweise und ihren Lebensstil,
den "American Way of L ife " , ve rb unden mit einer giganti
schen Energievergeudung, notfalls auch mit kriegerischen
M itteln aufrechterhalten würden. Das Vorgehen gegen
den Irak reihte sich ein in die Politik der Industrieländer,
eine Gegenmachtbildung der Entwicklungsländer zu ver-
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hindern . Kollektive Zusammenschlüsse wie Schuldnerkar
telle, Rohstoff- und Erzeugerkartelle wurden seit eh und je
bereits im Ansatz bekämpft. Neu ist, daß dies durch das
direkte militärische Eingreifen der "Gruppe der führenden
Industriemächte" (G-7) und - nach dem Niedergang der
Sowjetunion - mit U NO-Mandat geschehen konnte.
Acht Jahre später bombl fast die gleiche Kriegsallianz ein
Schwellenland auf dem Balkan "in die Steinzeit zurück" ,
weil es sich dem Diktat eben jener Mächte widersetzte.
Eingereiht in die Bomberflotte sind diesmal deutsche
Kriegsflugzeuge. Ein deutscher Viersterne-General koor
diniert als Vorsitzender des NATO-Militärausschusses zu
sammen mit dem NATO-Oberbefehlshaber den Bomben
hagel auf Belgrad Und andere jugoslawische Städte.
Diesmal im Namen der "Menschenrechte". Das "humani
täre" Bombardement auf militärische und zivile Ziele, auf
Soldaten, Flüchtlinge, Frauen, Kinder ... erfolgt unter
Bruch des Völkerrechts, der Genfer Kriegskonvention,
des bis dato geltenden NATO-Vertrags. Und die Beteili
gung der Bundeswehr geschieht unter Verstoß gegen das
deutsche Grundgesetz. Die UNO hat ausdrücklich kein
Mandat erteilt, die NATO hat sich zu ihrem Angriffskrieg
außerhalb ihres Territoriums selbst mandatiert.

Chirurgische Schläge
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Anders als im zweiten Golfkrieg verabschi edeten sich die
ökonomischen und militärischen Führungsmächte der
Welt gewissermaßen förmlich von UNO und Völkerrecht
und setzen an die Stelle ihre Regeln - "unsere Werte"
(Clinton) - oder was sie für "Menschenrechte" ausgeben.
De facto verabschieden sie sich von der Weltgemein
schaft der Vereinten Nationen, fühlen sich nicht mehr an
deren Regeln gebunden. Bereits mit der Irak-Bombardie
rung im Dezember 1 998 ohne UNO-Mandat und am Si
cherheitsrat vorbei , nahmen die USA und Großbritannien
Abschied von dem von den Vereinten Nationen errichte
ten Regime des Gewaltverbots. In seiner Rede zur Nation
am 1 6. Dezember 1 998 vertrat Präsident Clinton aus
drücklich diesen Schritt zu einer entfesselten Weltord
nung. Mit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien setzte die
"singuläre Weltmacht" ihren Durchmarsch in Richtung ei
ner "Kannibalisierung der internationalen Rechtsordnung"
fort, erklärte der Vizepräsident der Parlamentarischen
Versammlung der OSZE und CDU-Politiker Willy Wim
mer. Was er verschwieg: Die europäischen Hauptmächte
marschierten bereitwillig mit. Seit dem 24. März 1 999 re
giert in den internationalen Beziehungen in letzter Instanz
das Faustrecht.
Damit haben die Siegermächte des "Kallen Krieges" auf
politisch-militärischem Gebiet einen Prozeß nachvollzo
gen und auf die Spitze getrieben, den sie als ökonomi
sche Führungsmächte längst vorangetrieben haben: Die
totale und globale Deregul ierung. Die entfesselte Welt
Marktwirtschaft wird jetzt begleitet von einer entfesselten
Weltordnung. Allmacht und Diktat des Weltmarktes finden
ihre Entsprechung im Weltherrschaftsanspruch und der
Rücksichtslosigkeit der ökonomisch-politisch Mächtigen.
Die ökonomische Globalisierung wird von der globalisier
ten NATO abgesichert.
1. Hegemonie der G-7

Die Dominanz der G-7 in der Weltwirtschaft ist inzwischen
erdrückend: Ein Zehntel der Weltbevölkerung erbringt fast
zwei Drittel (65 Prozent) des Weltsozialprodukts und be
ansprucht dafür den Löwenanteil an Ressourcen - allen
voran die USA, Japan und Deutschland (siehe Grafiken) .
Dies sind zugleich die ökonomischen Führungsmächte in
den Triade-Regionen Nordamerika, Westeuropa und Süd
ostasien. Mit der ökonomischen Stärke im Rücken stre
ben sie in ihren Regionen nach politischer Hegemonie.
Die USA, nach dem Niedergang der Sowjetunion einzige
Supermacht, erklärt darüber hinaus Weltmachtanspruch.
Die beherrschende Stellung der G-7 drückt sich auch in
ihrem Anteil am Welthandel aus: Vom weltweiten Han
delsvolumen für Waren und Dienstleistungen, das von
3.730 M rd. US-$ im Jahr 1 992 auf 6.500 Mrd. US-$ (Wa
ren: 5.200 Mrd. $, Dienstleistung: 1 .300 Mrd. $) im Jahr
1 998 gestiegen ist, kontrollieren sie 53 Prozent.
Dabei konnten die USA mit einem Anteil von 14 Prozent
am Weltexport ihre Position als die führende Welthan
delsmacht konsolidieren. Für 91 7 Mrd. US-Dollar (Waren:
683 Mrd. $, Dienstleistungen: 233,6 Mrd. $) exportierten
sie im Jahre 1 998 Waren und Dienstleistungen. Mil einem
I mportvolumen von 1 . 1 06 Mrd. US-$ sind sie auch der
größte Käufer von Waren und Dienstleistungen aus aller
Welt; bereinigt um den EU-lntrahandel fließen 22,5 Pro·
zent des weltweiten Warenstromes in die USA.

Keine Gerechtigkeit - kein Frieden
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Die 1 5 Mitgliedsländer der Europäische Union exportier
ten Waren im Wert von 81 3,8 Mrd. US-Dollar über die
EU-Grenzen nach außen. Somit entfällt ein Fünftel des
um den EU-lntrahandel bereinigten Welthandels auf die
Europäische Union.
Welthandel: Exporteure und Importeure von Waren
1998 (in Milliarden US-$ und Prozent)
Export

Wert

Anteil

Import

Wert

Anteil

United States

683,0

12,7

Unlled states

944,6

17,0

Germany

539,7

10,0

Germany

466,6

8,4

Japan

388,0

7,2

Uniled Kingdom

316,1

5,7

France

307,0

5,7

France

287,2

5,2

Uniled Kingdom

272,7

5,1

Japan

280,5

5,0

llaly

240,9

4,5

ltaly

214,0

3,8

Canada

214,3

4,0

Canada

205,0

3,7

Netherlands

198,2

3,7

Hang Kong, China

188,7

3,4

China

183,8

3,4

retained Imports'

• retalned importa are defined as imports less re-exports
Quelle: nach WTO, Annual Report 1998

38,9

0,7
isw-tabelle

Geflecht der Direktinvestitionen
Ebenso wie im Welthandel dominieren die G-7 das globa
le Bild auch bei den Auslandsinvestitionen. Sie sind Quel
le (66 Prozent) und Ziel (40 Prozent) des weltweiten
grenzüberschreitenden Geldstromes für Investitionen, der
auch 1 997, relativ unberührt von der Krise in Südostasien
mit 27 Prozent auf ein Rekordniveau von 424 Mrd. us:
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Dollar wuchs; das Achtfache von 1 985. Innerhalb von
zwölf Jahren hat sich der Gesamtbestand an Auslands
investitionen auf ei nen Wert von 3.541 Mrd. US-$ verfünf
facht. 68 Prozent der gesamten im Ausland angelegten
Investitionen werden von Unternehmen aus der G-7 kon
trolliert; andererseits sind 45 Prozent aller Auslandsinves
titionen in den Ländern der G-7 angelegt.
"In der gegenwärtigen Periode übertreffen die Direkt
investitionen europäischer Unternehmen in den USA die
ausländischen Direktinvestitionen der US-Unternehmen.
Das heißt, französische, deutsche und niederländische
Unternehmen haben beträchtlich größere Besitz in den
USA als US-Firmen in diesen Ländern. Europäische Anla
gen sind relativ größer, weil der US-Markt schneller
wächst. Japanische Unternehmen haben mit einem Inve
stitionsvolumen von 1 23 Mrd. US-Dol lar in den USA drei
mal höhere Investitionen als US-Firmen in Japan . Trotz
dem, das gesamte Volumen der Investitionen der USA i m
Ausland - konzentriert in Asien, Afrika u n d Lateinamerika
- ist größer als die Investitionen fremder Länder in den
USA", schrieb der amerikanische marxistische Ökonom
Victor Perlo. (5.9.1 998, People's Weekly World)

1 997. Auf ihre 450.000 ausländischen Tochtergesell
schaften entfällt ein Drittel des gesamten Weltexportes.
Bereits 1 993 überstieg die Produktion der damals
1 70 ..000 ausländischen Tochterunternehmen transnatio
naler Konzerne das Gesamtvolumen des Welthandels um
37 Prozent, d.h. ein beträchtlicher Teil des Welthandels
ist durch die internationale Produktion der Transnationa
len Konzerne ersetzt worden (vgl . WIR 1 998) . Der U m
satz der Auslandsfilialen wuchs schneller als der Welt
export von Gütern und Dienstleistungen ; das Verhältnis
des Gesamtbestandes an Auslandsinvestitionen zum
Welt-Bruttoinlandsprodukt wuchs zweimal so schnell wie
das Verhältnis von Welt-Import und -Export zum Welt
Bruttoinlandsprodukt. Das bedeutet, daß die Expansion
der internationalen Produktion die Verflechtung der Welt
wirtschaft mehr vertieft hat, als es der internationale Han
del zustande bringt.

Über den Fluß der ausländischen Direktinvestitionen voll
zieht sich eine zunehmende Verflechtung der kapitalis
tischen Zentren . "Die Direktinvestitionen aus der EU in
den USA haben sich im vergangenen Jahr mehr als ver
. doppelt. Auf die USA entfielen 41 Prozent aller EU-Direkt
investitionen (37,5 Mrd. ECU)", berichtete die Süddeut
sche Zeitung (SZ, 4.8.98). Mehr als 50 Prozent des Ge
samtwertes der in den USA angelegten ausländischen
Direktinvestitionen stammen aus der EU. Die US-Inves
titionen in der EU machen wiederum etwa 40 Prozent der
gesamten Auslandsinvestitionen US-amerikanischer Un
ternehmen aus (nach SZ, 1 8.7.96).
Die wachsende Rolle der Auslandsdirektinvestitionen für
die Weltwirtschaft und der Zwang für die Länder, Investi
tionen anzulocken, spiegelt sich auch darin wieder, daß
allein im Jahr 1 997 in 76 Ländern Änderungen in der
Regulierungsordnung für Auslandsinvestitionen vorge
nommen wurden; nahezu ausschließlich mit dem Ziel ,
bessere Bedingungen für Investoren zu schaffen. "Das
Netzwerk bilateraler Investitionsabkommen dehnt sich
aus", stellt die U NCTAD im World Investment Report
(WIR) 1 998 dazu fest.

Von den 100 größten lransnallonalen lnduslriekonzernen (gewichletnach Umsatz)
hallen 1997 90 ihren Sttz in einem G7-Land: USA 40, Japan 21 , Deutschland 11,
Großbrilannlen 8, Frankreich 7, llalien 2, Kanada 1.
Quelle: FAZ, 7.7.98

Regionale Verteilung der Auslandsdirektinvestitionen
des Jahres 1997

(in Milliarden US-Dollar und in Prozent)

Zufluß

Wert

Anleil

Europ. Union

108,2

Uniled Slales

90,7

Japan

3,2

0,8

Japan

26,0

6,1

China

45,3

11,3

China

2,5

0,6

2,6

0 ,6

Hongkong, China

Abfluß

Wert

27,0

Europ. Union

179,8

42,4

22,7

Unlled Slales

114,5

27,0

Quelle: nach World Investment Report

1998

Hongkong, China

26,0

Anleil

6,1
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Die starke Zunahme der Auslandsdirektinvestitionen ist
der statistische Ausdruck einer qualitativen Veränderung
der Weltwirtschaft und der Art und Weise, wie die Trans
nationalen Konzerne ihre Produktion organisieren. Die
Herausbildung von Transnationalen Unternehmen (TNU)
und ihrer Tochterfirmen hat sich rasant beschleunigt: von
7.000 im Jahr 1 969 stieg ihre Zahl auf 53.000 im Jahr

Herrschaft der Multis
Entscheidend sind die 1 00 größten Transnationalen Un
ternehmen. Sie kontrollieren ungefähr ein Fünftel des Ka
pitalstocks aller Transnationalen Unternehmen. In diesem
Club der Giganten sind Konzerne aus den USA 28mal ,
Japan 1 8mal, Frankreich 1 1 mal, Großbritannien zehnmal ,
Deutschland neunmal, Kanada viermal und Italien dreimal
vertreten, d.h. 83 der Top 1 00 haben ihren Stammsitz in
einem G7-Land (nach WIR 1 998; gewichtet nach Kapital
stock).
Diese Transnationalen Konzerne und Finanzgruppen sind
die beherrschenden und struklurbestimmenden Kapitalien
auf dem Weltmarkt, die treibenden Kräfte der Globalisie
rung. Sie machen die ganze Welt zu ihrem unbeschränk
ten Handels-, Investitions- und Produktionsraum. Über die
Welt verteilt, kombinieren sie in einem konzerninternen
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Netzwerk die fortschrittlichste Technologi e mit günstiger
Arbeitskraft und billigen Rohstoffen ("global sourcing") .
Vorher einheitliche Produktionsprozesse werden aufge
spalten und über die Welt verteilt organisiert, sei es in
hochentwickelten oder rückständigen Ländern. Zuliefe
rungen und Produktion erfolgen über verschiedene Unter
nehmen in der ganzen Welt. Das hei ßt, zum ersten Mal in
der Geschichte ist die Produktion von Mehrwert selbst
das Wesen der kapitalistischen Akkumulation - internatio
nal organisiert. Die transnationale Produktion dringt in die
letzten "weißen Flecken" und abgeschotteten Gebiete
vor, reißt zunehmend nationale Schranken und Regulie
rungen nieder und drängt danach, ein globales Regulie
rungssystem zur Optimierung sei ner Kapitalverwertung zu
errichten.
Allerdings dürfte die Reihenfolge dieser Konzerngiganten
in den nächsten Jahren kräftig durchei nandergewirbelt
werden. Japanische Konzerne verlieren wegen der lah
menden Inlandskonjunktur und der südostasiatischen Kri·
se an Boden, in den USA und Europa dreht sich das
Fusionskarussell immer schnell er. Die unaufhaltsam vor
anschreitende Verzahnung der nationalen Volkswirtschaf
ten sowie der damit verbundene Abbau von Handels
hemmnissen begünstigt die Entwicklung globaler Unter
nehmen. Die moderne Telekommunikationstechnologie
ermögl icht heute eine enge "real-time-Zusammenarbeit"
rund um den Globus. Die auf wenige Kernbereiche spe
zialisierten global tätigen Großunternehmen bestimmen
die Spielregeln und verfügen über Kostenvorteile in Ent
wicklung, Einkauf, Produktion und Vertrieb. Durch Zusam
menschlüsse wollen sie noch stärker werden. Konzerne,
die nicht rechtzeitig auf eine überlebensfähige Größe
wachsen, werden zum Opfer des Konzentrationspro
zesses. Wer nicht die kritische Masse erreicht, ist bald
verloren. Wer nicht als die Nummer eins, zwei oder drei
ar'n Markt und in allen Regionen der Triade - Nordameri
ka, Europa, Südostasien - aktiv ist, muß aufgeben oder
sich nach einem Partner umsehen. Und so setzt sich der
Trend zu transnational tätigen Unternehmen, die sich von
nicht als strategisch betrachteten Aktivitäten trennen und
gleichzeitig eine Stärkung in den Kernbereichen anstre
ben, ungebremst fort. Die Zahl der Fusionen explodiert
förmlich. Das amerikanische Forschungsinstitut Securities
Data Company bezifferte den Gesamtwert der Zusam
menschlüsse, die weltweit stattfanden, für 1 997 auf 1.630
Mrd. Dollar. Das war ein Zuwachs um fast 50 Prozent
gegenüber 1 996. 1 998 hielt die "merger mania" an, das
Fusionsvolumen wuchs auf 2 . 1 00 Mrd. US-Dollar und war
damit sechsmal so hoch wie 1 992. Dreiviertel des Ge
samtwertes der Fusionen entfielen auf die USA.

tion) . Ein Ergebnis ist eine größere industrielle Konzentra
tion in der Hand einiger weniger Firmen, üblicherweise
Transnationale Unternehmen, in jeder Branche.
Firmenübernahmen (merger&acquisition) waren 1 997 der
Hauptgrund für den Anstieg der Auslandsdirektinvestitio
nen; ihr Anteil am Gesamtwert der Auslandsdirektinvesti
tionen nahm von 49 Prozent im Jahr 1 996 auf 58 Prozent
im Jahr 1 997 zu. Auf die USA, gefolgt von Großbritanni
en, Frankreich und Deutschland , fiel der Löwenanteil der
großen "merger&acquisition-deals" . Zusammen konnten
die entwickelten Länder 90 Prozent der weltweiten Mehr
heitsübernahmen verbuchen.

Fusionsfieber

Macht des Finanzkapitals

Nationale Grenzen spielen bei dem Firmen-Monopoly
�um noch eine Rolle. Weltweite grenzüberschreitende
Ubernahmen - hauptsächlich bei Banken, Versicherun
gen, Chemie, Pharma, Telekommunikation - erreichten
1 997 einen neuen Spitzenwert. Sie zielen auf die globale
Restrukturierung und die Eroberung strategischer Positio
nen von Firmen in diesen Branchen, Deinvestment in den
Nichtkernbereichen und gestärkte Konkurrenzfähigkeit
durch Aquisitionen in den Kernbereichen. Diese Strategie
wurde möglich durch die Liberalisierung (einschließlich
des WTO-Abkommens über Finanzdienstleistung im Jahr
1 997) und Deregulierung (z. B. in der Telekommunika-

Senkung der Produktions- und Arbeitskosten, ungleicher
Tausch, staatliche Umverteilung und eine neue Schicht
Wohlhabender haben privaten Reichtum und Geldkapital
zu bislang ungeahnten Höhen anwachsen lassen. Das
überschüssige Geldkapital hat sich neben den Banken
bei institutionellen Anlegern, den Versicherungsgesell
schaften, Pensionsfonds, Investmentgesellschaften und
Risiko-Fonds angesammelt. Nach Angaben der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich verwalteten diese insti
tutionellen Anleger im Jahr 1 995 ein Finanzvermögen von
21 .000 Mrd. US-Dollar (vgl. Tabelle) . Zum Vergleich: das
Weltsozialprodukt beträgt ca. 26.000 Milliarden US-Dollar.

Firmen-Hochzeiten international

Länderübergreifende Fusionen und übernahmen
in Mrd. US-Dollar

Quellen: UNCTAD, KPMG

isw.grafik mz

Transnationale Unternehmen erreichen ihr Ziel der strate
gischen Positionierung nicht nur durch übernahmen, son
dern auch mit zwischenbetrieblichen Absprachen. Diese
Abkommen werden für technologiebezogene Aktivitäten
geschlossen und sind eine Antwort auf die wachsende
Wissensintensität der Produktion, die Verkürzung der
Produktzyklen und die Notwendigkeit, mit dem ständigen
technologischen Fortschritt mitzuhalten. Auf diese Weise
entwickelt sich eine Verflechtung dieser transnationalen
Netzwerke untereinander. "Vier Fünftel der weltweiten
Forschung und Entwicklung findet innerhalb des Systems
der Transnationalen Unternehmen statt" , stellte die UNC
TAD fest (WI R, 1 995). Die Monopolisierung der modern
sten Technologie in den Ländern der G-7 festigt deren
weltbeherrschenden Einfluß.
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Diese Fonds umkreisen die Erde auf der Suche nach der
höchsten Profilrate. Kapital aus unterschiedlichen Län
dern beteiligt sich an Transnationalen Unternehmen: nicht
nur die Ausbeutung, sondern auch das Eigentum und der
Transfer der Gewinne wird transnationalisiert. Nur durch
eine rücksichtslose Steigerung der Unternehmenswerte
- Shareholder Value-Orientierung - und die Plünderung
der öffentlichen Kassen läßt sich der Zinshunger des
Geldkapitals stillen.
Mil der Befreiung des Geldes aus den staatlichen Be
schränkungen der Kapitalverkehrskontrollen wurde eine
Dynamik in Gang gesetzt, die systematisch die Souverä
nität der N ationen aushebell. Global agierende Händler in
Devisen und Wertpapieren dirigieren einen täglich wach
senden Strom anlagesuchenden Geldkapitals und ent
scheiden über Wohl und Wehe von U nternehmen und
ganzen Staaten. Denn mit dem Kredithunger der staat
lichen Defizithaushalte nimmt die Spekulation einen neu
en Charakter an. Spekulationsobjekte sind nicht mehr nur
bestimmte Aktienwerte, sondern die Währung eines Lan
des. So diktieren die internationalen Finanzmärkte die na
tionale Wi rtschaftspolitik. "Die Finanzmärkte sind zu den
Richtern und Geschworenen jeder Wirtschaftspolitik ge
worden", schreibt das britische Magazin The Economist.
(7. 1 0.95, nach "Die Globalisierungsfal le" , Hamburg 1 996) .
Heutzutage sind 30 Prozent der Finanzmittel in öffent
lichen Schuldtiteln angelegt. "Die weltweite Verschuldung
(von Regierungen und Unternehmen) beträgt 33. 1 00 Mrd.
US-Dollar. Das entspricht 1 30% des Weltsozialprodukts
mit einer jährlichen Steigerung von 6 bis 8 Prozent - was
also einen Zuwachs bedeutet, der ungefähr das vierfache
des Wachstums des Wellproduktes beträgt." (nach Clair
mont, Le Monde Diplomatique, April 1 997). So sind die
öffentlichen Haushalte zu einer wesentlichen Quelle des
Profits geworden.
Reiche G-7

-
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Über ein Drittel der deutschen Staatsschuld liegt heute in
ausländischer Hand. Aber auch die inländischen Gläubi
ger werden zum Richter über die Finanz- und Wirtschafts
politik. Schließlich können sie ihr Geld auch woanders
anlegen . Je abhängiger die Staaten vom Wohlwollen der
Anleger werden, um so rücksichtsloser begünstigen die
Regierungen diese privilegierte Minderheit der Besitzer
von Geldvermögen, die vorrangig in den Ländern der G-7
zu Hause ist. Die Staatsverschuldung wurde zum lnstru-

ment, mit dem das transnationale Finanzkapital seine
Macht über die Staaten errichtete. "Das Finanzkapital ist
eine so gewaltige, man darf wohl sagen, entscheidende
Macht in allen ökonomischen und in allen internationalen
Beziehungen, daß es sich sogar Staaten unterwerfen
kann und auch tatsächlich unterwirft." (W. I . Lenin, Der
Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus).
Präsidenten und Premierminister von Thai land bis Südko
rea, Rußland und der zweitgrößten Wirtschaftsmacht Ja
pan, mußten in der jüngsten Zeil genau diese Erfahrung
machen, was die Machtverhältnisse zwischen dem inter
nationalen Finanzkapital, dem Internationalen Währungs
fond und den nationalen Staaten anbelangt.
2. Von den Nationalökonomien zum Weltmarkt

Welthandel , Expansion der internationalen Produktion,
globale Produktionsnetzwerke, Auslandsinvestitionen und
h\\nderübergreifende Fusionen sowie der weltweit freie
Fluß des Kapitals zu den Orten mit der höchsten Rendite
führen zu einer qual.�ativen Veränderung des Weltmark
tes; es erfolgt der Ubergang von einem Weltmarkt als
einer Verknüpfung - mehr oder weniger abgeschotteter nationaler Volkswirtschaften zu einem Weltmarkt als ein
heitlichem Feld der kapitalistischen Konkurrenz. Insge
samt tritt das ein, was Marx und Engels bereits vor 1 50
Jahren im "Kommunistischen Manifest" als Tendenz be
schrieben haben : "Das Bedürfnis nach einem stets aus
gedehnteren Absatz für ihr� Produkte jagt die Bourgeoisie
über die ganze Erdkugel. Uberall muß sie sich einnisten,
überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die
Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarktes
die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopoli
tisch gestaltet. "
Rosa Luxemburg hat den Gedanken ein gutes halbes
Jahrhundert später wieder aufgegriffen und weiter ausge
führt: Vor allem die "Ware" Kapital sei das eigentlich Neue
und Brisante in der Weltwirtschaft: "Und diese Ware dient
nicht dazu, 'gewisse Lücken' fremder 'Volkswirtschaften'
auszufüllen, sondern umgekehrt dazu, Lücken zu schaf
fen, Risse und Spalten im Gemäuer altertümlicher 'Volks
wirtschaften' zu öffnen, in sie ei nzudringen und , wie
Sprengpulver wirkend, über kurz oder lang jene 'Volks
wirtschaften' in Trümmerhaufen zu verwandeln. Mit der
'Ware' Kapital werden so noch. merkwürdigere 'Waren'
immer massenhafter aus einigen Ländern nach der gan
zen Welt getragen: moderne Verkehrsmittel und Ausrot
tung ganzer eingeborener Völkerschaften, Geldwirtschaft
und Verschuldung des Bauerntums, Reichtum und Armut,
Proletariat und Ausbeutung, Unsicherheit der Existenz
und Krisen, Anarchie und Revol utionen. Die europäischen
'Volkswirtschaften' strecken ihre Polypenarme nach sämt
lichen Ländern und Völkern der Erde aus, um sie in einem
großen Netz der kapitalistischen Ausbeutung zu erwür
gen." (R. L., Einführung in die Nationalökonomie, S. 557) .
Und an anderer Stelle: "Die kapitalistische Produktion
dehnt sich auf sämtliche Länder aus, indem sie all e nicht
bloß gleichartig wirtschaftlich gestaltet, sondern sie zu ei
ner einzigen großen kapitalistischen Weltwirtschaft ver
bindet." (S. 773).
Heute sind es die Zinsen der globalen Finanzmärkte, die
Renditeerwartungen der Shareholder, institutionellen An
leger und Transnationalen Unternehmen, die das Rendi
teniveau in New York, Neu Brandenburg und demnächst
Novi Sad bestimmen und so diktieren, wo produziert wird ,
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· wer produzieren darf und wer aus dem Produktionspro

zeß auszuscheiden hat. Die Transnationalisierung der
Produktion hat eine neue Situation geschaffen. Ohne
Rücksicht darauf, wie groß die Profite sind, die einem
U nternehmen vom nationalen Markt erwachsen, werden
alle seine Kosten, die Arbeitsproduktivität und die Profilra
te auf internationaler Ebene bestimmt. Es ist relativ unbe
deutend, ob eine spezielle Firma global, national oder
selbst nur regional oder lokal operiert. Die Kosten- und
Konkurrenzstruktur, mit der sie es zu tun hat, ist das Re
sultat eines weltweiten Wirtschaftsprozesses, der völlig
unabhängig von ihr abläuft. Selbst wenn Waren und
Dienstleistungen innerhalb eines nationalen Marktes er
zeugt und verkauft werden, müssen sie dem Standard
und den Kosten gerecht werden, die global gelten. Und
diese Meßlatte wiederum wird von den global agierenden
Transnationalen Konzernen gesetzt.
Konkurrenz und Kooperation
Die weltweite Expansion des Kapitals sowie die Verein
heitlichung des Weltmarktes und der Weltwirtschaft füh
ren nun aber gerade nicht zur Eliminierung der Konkur
renz. Das Gegenteil ist der Fall . Gerade durch den Weg
fall von nationalem Protektionismus und staatlicher Ga
rantie von Extraprofiten und mit der Schaffung eines ein
heitlichen Expansionsrahmens wird die Arena frei für ver
schärften Konkurrenzkampf und Konfrontation zwischen
den Monopolen. Im "internationalisierten und entfesselten
monopolkapitalistischen Konkurrenzkapitalismus" (H einz
Jung, MB 2-96) besteht die freie Konkurrenz nicht mehr
nur über oder neben den Monopolen, sondern die
Marktkonkurrenz selbst wird zu einem wesentlichen In-

strument der Monopole im Kampf um Monopolprofit und
Macht. Sie "verknotet" sich auf neue Weise mit der "Aus
nutzung der 'Verbindungen' zum Zweck eines profitablen
Geschäftes." (W.I . Lenin, Imperialismus . . . a.a.O.). Die
Konzerne mit den kürzesten Entwicklungszeiten, den fort
geschrittensten Technologien, den niedrigsten Produkti
onskosten und Preisen sowie dem am meisten verzweig
ten Vertriebssystem verdrängen ihre Konkurrenten vom
Markt. Über den Markt wird nicht nur die gesellschaftlich
notwendige Arbeit ermittelt, sondern auch Macht und Do
minanz reproduziert.
Mit dem "global sourcing", dem Zugriff auf die qualifizier
testen Arbeitskräfte und die fortgeschrittensten Produkti
onsverfahren sowie mit der Monopolisierung der wissen
schaftlich-technischen Revolution können diese global
agierenden Konzerne ein "Monopol der verbesserten Pro
duktionsweise" (Karl Marx) erringen und so einen über
dem Durchschnittsprofit liegenden Profit erzielen. Der
technologische Vorsprungsgewinn gegenüber den Kon
kurrenten im Verhältnis zum normalen Durchschnittsge
winn, der sich nach Verallgemeinerung neuer Technologi
en in der Branche ergibt, wird zu einer bedeutenden Quel
le des Monopolprofits. Mit immer schnelleren Innovations
zyklen, Kostensenkungen , Konzentration auf Kernge
schäfte mit der Absicht, die Nr. 1 oder 2 am Weltmarkt zu
werden, feindlichen Übernahmen und strategischen Alli
anzen als Form der Konkurrenz sowie mit dem Aufkauf
von kompletten Belegschaften mit qualifizierten Entwick
lern wird versucht, aus dem zeitweiligen Monopol ein dau
erhaftes Monopol zu machen, um auf Weltmarktniveau
wieder Monopolpreise durchsetzen zu können (Beispiel
Ölkonzerne, Microsoft).

Exporte zwischen den Triade-Zentren
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Deutschland 75 Mrd. $, l!alien 72 Mrd. $, Japan 68 Mrd. $
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In diesen Konkurrenzkampf bringen die Transnationale
U nternehmen ihre "Heimvorteile" ein. Trotz aller Interna
tionalisierung liegen die Produktions-, Entwicklungs- und
Absatzschwerpunkte meist noch in ihrem Herkunftsland
bzw. -Region (EU). Sie nutzen das nationalstaatliche bzw.
Blockpotential für ihre Expansionsziele und die Stärkung
der internationalen Konkurrenzfähigkeit: Angefangen von
Subventionen , europäischer Industriepolitik bis zum politi
schen Einfluß des Nationalstaates bzw. der regionalen
transnationalen Blockinstitutionen auf internationale Gre
mien und Organisationen. So hat der deutsche Bundes
kanzler bei Auslandsreisen deutsche Konzernvertreter im
Troß, mit Hermesbürgschaften werden primär die Exporte
deutscher Firmen abgesichert, bei strategischen und Rü
stungs-Industrien redet natürlich der jeweilige National
staat ein Wörtchen mit. Widerstreitende Interessen führen
immer wieder zu Konflikten, Konfrontationen, "Handels
kriegen" , Streitigkeiten in internationalen Organisationen
wie WTO, IWF. Auch wenn der transnationale Kapitalis
mus sich hauptsächlich durch die Expansion in allen
Märkten der Welt entwickelt, so führt die "Ausdehnung
von Einflußzonen", die auf größere Integrationsräume hin
zielen, zu zwischenimperialistischen Widersprüchen.
Andererseits: In dem Maße wie die Nationalstaaten bzw.
regionalen Wirtschaftsblöcke ihre Transnationalen Unter
nehmen aufpäppeln und je internationaler diese agieren,
entziehen sie sich dann auch staatlichem Einfluß. Denn
Ihre Macht kommt nicht aus dem Nationalstaat, sondern
aus ihrer weltweiten Kontrolle über Produktion, Kredite
und Finanzen. Je internationaler sie werden, um so mehr
können sie in ihrem "global sourcing" die einzelnen Staa
ten gegeneinander ausspielen. Da die wirtschaftliche Ent
wicklung stark vom Fluß der Investitionen abhängt, sind
die Staaten gezwungen, Transnationale Unternehmen an
zulocken. Denn diese bringen in der Regel die modernste
Technologi e und initii eren die Ansiedlung zahlreicher re
gional er oder lokaler Zul ieferer. Staatliche Politik hat die
Aufgabe, den Standort für den internationalen Vorteilsver
gleich des transnationalen Kapitals attraktiv zu machen.
Deshalb förderte z.B. der deutsche Staat nicht nur Sie
mens mit Mill iardensummen, damit dieser seine Chip-Pro
duktion in Dresden ansiedelte; auch der US-amerikani
sche Chipproduzent AMD konnte für seine Produkti
onsanlagen in Dresden auf eine ähnliche Unterstützung
durch deutsche Standortpolitiker bauen. Der britische
Staat förderte die Investitionen von Siemens oder BMW in
Großbritannien mit Steuermitteln ebenso wie die US-Re
gierung Mercedes und BMW beim Aufbau ihrer Produkti
onsstätten in den Südstaaten der USA unter die Arme
griff. Hinzu kommt, daß diese Konzerne in allen Regionen
des Weltmarktes ungehemmt und unbegrenzt expandie
ren müssen, um ihre Kapitalverwertung zu sichern. Dies
setzt aber als Gegenleistung die Öffnung des Heimat
marktes, Deregulierung, Privatisierung und Aufhebung ei
ner "Hoflieferanten"-Stellung voraus. Förderte der Natio
nalstaaten früher die monopolistische Zentralisation des
Eigentums und der Produktion in der Hand der nationalen
Bourgeoisie, so fungiert er heute zunehmend im Dienst
der Reproduktion des transnationalen Kapitals.
Kubanische Ökonomen kommen zu dem Ergebnis: "Der
Schlüsselbegriff für die heutigen Veränderungen des
Staatsmonopolistischen Kapitalismus ist die Transnatio
nalisierung: Das Wesen der Transformationen die sich im
heutigen I mperialismus vollziehen, besteht vor allem im
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Niederreißen der nationalen Barrieren - ökonomisch, poli
tisch, ideologisch und kulturell -, die mit dem Kapitalis
mus der freien Konkurrenz entstanden waren, aber die
heute die freie und ungehinderte Entwicklung der Mono
pole und einer Finanzoligarchie behindern, die eine eiser
ne Kontrolle über die die Weltwirtschaft bewegenden Fä
den ausübt und die mit Hilfe einer transnationalen Macht
maschinerie die wirtschaftlichen und politischen Entschei
dungen von weltweiter Bedeutung trifft. (.„) Die Monopole
halten ihre Verschmelzung mit den imperialistischen
Staaten aufrecht, aber heute handelt es sich um die
Transnationalen Monopole. Diese Verschmelzung reali
siert sich geradewegs als ein Moment des Prozesses der
Transnationalisierung. ( ) Mit anderen Worten: der natio
nale Staatsmonopolistische Kapitalismus, charakterisiert
durch di e Verschmelzung der nationalen Monopole niit
dem imperialistischen Nationalstaat, hat begonnen, seine
historischen Grenzen zu überschreiten. ( ) Der Staats
monopolistische Kapitalismus geht in sein zweites Stadi
um über: den Transnationalen Monopolkapitalismus."
(Transnacionalizaci6n y Desnacionalizaci6n , La metamor
fis del capitalismo monopolista de Estado, Autorenkollek
tiv, Havanna 1 998, S. 24)
„.

„.
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3. Transnationale Machtapparate

Unerbittliche Konkurrenz um Weltmarktanteile verflicht
sich mit der Kooperation für das gleichgerichtete Interes
se des transnationalen Kapitals und der Regierungen der
G-7 an der Sicherung von Rahmenbedingungen, die eine
relativ störungsfreie Internationalisierung des Kapitals er
lauben. Die weltweite Durchsetzung "der offenen Markt
wirtschaft mit freiem Wettbewerb" (Maastricht Vertrag,
1 0a EUV-Protokoll , Ziele und Aufgaben des ESZB) hat
oberste Priorität. Der freie Zugang zu Rohstoffen und
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Märkten wird ebenso mit allen Mitteln erzwungen und ge
schützt wie der ungehinderte Waren- Öl,- Geld- und Infor
mationsstrom - die Lebensadern der modernen kapitali
stischen Produktion.
"Die zwingende Forderung der transnationalen Finanz
bourgeoisie ist der Aufbau eines transnationalen Staates,
der fähig ist , die politische Macht auf regionaler Ebene
und , als Tendenz, auf globaler Ebene zu sichern." (s.o.,
Havanna 1 998, S. 45) . So fordert denn auch der größte
Spekulant der westlichen Welt, George Soros: "Um die
globale Wirtschaft zu stabilisieren und zu regulieren, be
nötigen wir ein globales System der politischen Entschei
dungsfindung. Kurz: Wir brauchen eine Weltgesellschaft,
die die Weltwirtschaft trägt." (George Soros, Die Krise des
globalen Kapitalismus, Berlin 1 998, S. 30) . In d iesem Pro
zeß des Aufbaus eines "transnationalen Staates" werden
alte und neue supranationale Institutionen zu Hilfe ge
nommen; im wirtschaftlichen Bereich: Weltbank, Interna
tionaler Währungsfond, Welthandelsorganisation WTO,
UNCTAD, O ECD, Europäischer Binnenmarkt, einheitliche
europäische Währung, I nternationale Handelskammer; im
politischen Bereich: G-7, Sicherheitsrat der UNO, EU; im
juristischen Bereich: Internationaler Gerichtshof; im militä
rischen Bereich: NATO und andere von den USA domi
nierte Militärpakte. Das Hauptelement dieser transnatio
nalen Macht bilden jedoch die Nationalstaaten, sowohl
die der kapitalistischen Zentren, die transnationale Attri
bute aufnehmen, wie auch die abhängigen Staaten, die
zu reinen Transmissionsriemen der I nteressen des trans
nationalen Kapitals werden.
Die wirtschaftlichen, politischen, militärischen und ideolo
gischen Elemente des neuen Systems der Weltherrschaft
sind miteinander verbunden: Wirtschafts- und Finanzab·
kommen beinhalten verbindliche politische Klauseln, Mili·
tärpakte stellen die Garantie für die strikte Durchsetzung
der "Neuen Weltordnung" dar - so beinhaltet des Diktat
'!.On Rambouillet, daß in Jugoslawien "die Wirtschaft in
Ubereinstimmung mit den Prinzipien des freien Marktes
funktionieren soll" (Chapter 4a, Economic lssues) -, und
die Ideologie des "Einheitsdenkens" errichtet eine geistige
Diktatur über alle Nationen und menschlichen Gemein
schaften und umgibt die Expansionspolitik mit der Aura
von Demokratie und Menschenrechten.
Nationale Deregulierung - Regeln der Multis

Unter der Hegemonie der USA verkörpern die supranatio
nalen Institutionen und Organisationen, allen voran die
G7-Regierungs- und Finanzgipfel, IWF und Weltbank so
wie WTO, in der einen oder anderen Form die gemeinsa
men Interessen der kapitalistischen Hauptmächte. Ihnen
obliegt die generelle Abstimmung über den weiteren
Globalisierungs- und Weltordnungs-Prozeß (G-7), die Er
richtung und Erhaltung einer "Internationalen Finanzarchi
tektur" (IWF), weitere Marktöffnungen und Abbau von Re
gulierungen (IWF und WTO) und die I nstallierung eines
"Internationalen Investitionsschutzabkommens" (MAI) zu
gunsten der Multis (OECD bzw. WTO).
Die Treffen der G-7 befassen sich mit der grundsätzlichen
Analyse der Weltlage, Problemen und Widersprüchen der
Weltwirtschaft. Vor allem die regelmäßigen Treffen ihrer
Zentralbankchefs und Finanzminister legen die Richtlinien
für die Regulierung der Wirtschaft, das Weltfinanz-System
und den weiteren Globalisierungsprozeß fest; dies ist
quasi die "ökonomische Weltregierung". "Gruppe der Sie·

ben treibt Globalisierung trotz schmerzhafter Anpassun
gen voran", schrieb die SZ (29.6.96) vom Weltwirtschafts
gipfel 1 996 in Lyon: "In ihrer Abschlußerklärung haben
sich die Regierungschefs mit Nachdruck für eine verstärk
te Globalisierung der Märkte eingesetzt, wobei man sich
im klaren ist, daß dieser Prozeß mit schmerzlichen U m
strukturierungsmaßnahmen die Ungleichheit noch ver
schärfen und einige Länder und Regionen an den Rand
der weltwirtschaftlichen Entwicklung drängen kann."
Seit der Krise in Südostasien steht die Suche nach einer
neuen globalen " Finanzarchitektur" i m Vordergrund: "Wir
brauchen auch für die Finanzmärkte eine Rechtsordnung,
einen ordnungspolitischen Rahmen", erklärte Bundes
bankpräsident Tietmeyer in einem Gespräch mit der FAZ
(30.4.99), " Bisher haben wir diesen nur auf nationaler und
sektoraler Ebene". Im Februar 1 999 haben die G7-Länder
ein "Forum für Finanzstabilität" gegründet. Ihm gehören je
drei Vertreter der G7-Länder an (Zentralbank, Aufsichts
behörden, Finanzministerium) , ferner insgesamt 1 4 Ver
treter i nternationaler Organisationen und Ausschüsse, die
sich mit Finanzmärkten befassen. Das Forum, das sich
zweimal jährlich trifft, soll Probleme des internationalen
Finanzsystems diskutieren und Lösungsvorschläge aus
arbeiten (vgl. Jörg Huffschmid, "Umrisse einer neuen
Finanzarchitektur", in: Blätter für deutsche„„6199, S. 690) .
Die G-7 funktioniert außerdem als Mechanismus zur Ver
handlung und Schl ichtung von inneren Rivalitäten der G7·
Staaten. Mit dem "Friedensplan" für Jugoslawien/Kosovo
der G-7 bzw. G-8 greift sie nunmehr auch direkt in poli
tisch-militärische und völkerrechtliche Fragen ein.
G-7 (Group of Seven) (Gruppe der führenden sieben Industrieländer: USA,
Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada) Die G-7 ist
keine internationale Organisation und ihrer Tätigkeit liegt kein internationaler
Vertrag zugrunde. Seit 1975 finden jährliche sog. G7-Treffen auf höchster
Ebene statt, anmaßend "Weltwirtschaftsgipfel" genannt Meist nichtssagende
Abschlußerklärungen. Entscheidend sind jedoch die internen Absprachen und
Absprachen sowie die Vorbereitungstreffen. Die Finanzminister und Noten
bankchefs tagen jeweils unmittelbar vor Beginn der Jahrestagungen von IWF
und Weltbank und stellen die Weichen. Aufgrund ihrer wirtschafllichen Stärke
haben die G-7 entscheidfenden Einfluß bei den internationalen Institutionen.
IWF (Internationaler Währungsfonds). Der IWF bzw. IMF (International Mo
netary Fund) wurde 1944 im Rahmen des Abkommens von Bretton Woods
gegründet. Ihm gehören heute 182 Mitglieder an. Ursprüngliche Aufgabe war
es v.a., die internationalen Finanzbeziehungen zu überwachen und für ein
System stabiler, am Dollar ausgerichteter, Wechselkyrse zu sorgen. Hauptauf
gabe des IWF ist es, seinen Mitgliedern "bei der Uberbrückung kurzfristiger
Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu helfen". Größere Schwierigkeiten gibt es bei
größeren Finanzkrisen und fundamentalen Zahlungsbilanzschwierigkeiten.
Hier werden die Finanz-"Hilfspakete" nur gegen (rigorose) Auflagen zur Struk
turanpassung des Finanzsystems und der Staatshaushalte vergeben. 55 Län
der führen derzeit Programme des IWF aus. Für die Kreditvergabe stehen
dem IWF die Einlagen seiner Mitgliedsländer zur Verfügung. Das Stimmrecht
richtet sich - wie bei einer Aktiengesellschaft - nach dem eingezahlten Kapifal
(sog. Quote; nach ihr richtet sich auch die Kredilziehungsmöglichkeit).
Weltbank (Intern. Bank for Reconstructlon and Development). Schwester
organisation des IWF. Vorbedingung für eine Mitgliedschaft ist die Mitglied
schaft im IWF. Die Weltbank finanziert "Entwicklungsprojekte" in der "Dritten
Welr', vornehmlich zur Weltmarktausrichtung dieser Länder. Kredite werden
nur gegeben, wenn zugleich die verordneten Strukturanpassungsprogramme
akzeptiert und durchgeführt werden.

Als "Weltpolizist ohne Waffen" bezeichnete das "Handels
blatt" den I nternationalen Währungsfond IWF. In der Ver
gangenheit hatte er gemeinsam mit der Weltbank den
abhängigen Ländern, die hoch verschuldet auf den fort
währenden Zufluß von neuen Krediten und auf U mschul-
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dungsprogramme angewiesen sind, sog. Strukturanpas
sungsprogramme aufgezwungen: Öffnung der Wirtschaft,
Privatisierung, Deregulierung, Senkung der Staatsausga
ben, Antiinflationsprogramme stehen als Stichworte für
eine Politik, die den Menschen ungeheure Lasten aufer
legt, die nationale Wirtschaft geschwächt und sie mit neo
liberalem Muster in die Weltwirtschaft eingegliedert hat.
Der IWF bestimmt seit Mexiko-, Asien- und Rußlandkrise
mit seinen Strukturanpassungsprogrammen die Richtlini
en der Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik von
Staaten mit einer Bevölkerungszahl von einer halben Mil
liarde Menschen.
Bei den jüngsten Finanzkrisen ist er mit seinen "Hilfspro
grammen" ins Gerede gekommen. Die Kritiker rechneten
ihm ein langes Sündenregister vor. So habe er bei den
Krisen in Asien und Rußland mehr als Brandstifter denn
als Feuerwehr gewirkt. Selbst Jeffrey Sachs, Direktor des
Harvard Instituts für I nternationale Entwicklung, vergleicht
den IWF mit einer Feuerwehr, "di e Öl in die Flammen
gießt". M it sei nen Roßkuren und Anpassungsprogram
men habe er die Krise in den Tigerökonomien noch ver
schlimmert. Sparprogramme, Steuererhöhungen, Aus
gabenkürzungen, Kreditrestriktionen und Zinserhöhungen
- das alles würge das Wachstum gänzlich ab und treibe
diese Länder in eine tiefe Rezession. "Diese Politik zer
stört die Volkswi rtschaften", sagt Tim Condon, Morgan
Stanley-Ökonom in Hongkong, "die Mittelklasse wird aus
gelöscht" (zit. nach wiwo, 30.7.98). Allerdings scheint die
Vermutung nicht abwegig, daß diese Zusammenbrüche
durchaus integraler Teil des IWF-Konzepts waren und
noch sind. Ob bewußt gewollt als kontrol lierte Bereini
gung weltweiter Überkapazitäten oder ledigl ich neolibera
ler Borniertheit entspringend : Das IWF-Konzept leistet
seinen Beitrag zu dieser Art "Marktstabilisierung" zu La
sten der schwächeren Kapitalien der Schwellenländer.
Und es öffnet die verbleibenden Verwertungsmöglichkei
ten dem Zugriff der M ultis aus den Metropolen.
Kritisiert wird auch, daß der IWF mit seinen Feuerwehr
aktionen in erster Linie die internationale Geldelite her
ausgepaukt habe. Der Sündenfall begann bereits mit der
mexikanischen Tequila-Krise 1 994/95, bei der US-Präsi
dent Clinton praktisch im Allei ngang mit IWF-General
direktor Camdessus das bis dahin größte Finanzpaket
des IWF auflegen li eß. Es kam darüber zu großen Ver
stimmungen innerhalb der G7-Staaten, di e aber letztlich
zähneknirschend zustimmten. "Alle wußten, es handelt
sich vor allem um die Gelder privater Anleger aus den
USA, die es zu retten galt. Der Präsident dachte an die in
Investmentfonds angelegten Gelder seiner Wähler." (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 ( 1 6 . 1 2.97). Haupt·
gläubiger waren auch hier internationale Großbanken und
Investmenthäuser, die um ihre Großkredite fürchteten. So
wird der IWF zum Feld der Rivalität der Triade-Zentren.
Wobei die ehedem so herausfordernde zweite Wirt
schaftsmacht der Erde derzeit etwas kleinlaut wirkt. Ja
pan verfolgte zur Bekämpfung der asiatischen Finanzkri
se ursprünglich den Plan eines eigenen Asien-Währungs
fonds mit einer Finanzausstattung von 1 00 Milliarden US·
Dollar. Dazu aber fehlte es nicht nur an ökonomischer
Kraft und monetärem Saft. Der Plan scheiterte an der
massiven I ntervention der USA. Auftrumpfender meldet
sich derzeit das deutsche und EU-Kapital in der Diskussi-
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o n u m d i e Reform des Wellfinanzsystems und d i e künfti·
ge Rolle des IWF zu Wort. Der Euro wirft seinen Schatten
voraus. Er soll ja dem Dollar als Verrechnungs-, Reserve
und Fluchtwährung Konkurrenz machen . Die Mächtigen
aus Euroland meldeten sich denn auch im Vorfeld der
IWF-Jahrestagung und des vorgeschalteten G7-Treffs der
Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten I ndu
strieländer zu Wort. Nach dem Rücktritt von Lafontaine
und dem Beginn des NATO-Krieges gegen Jugoslawien
ist von dem Vorhaben, gemeinsam mit London und Paris
nach Lösungen zur Stabilisierung des Weltfinanzsystems
zu suchen, nicht mehr viel zu hören. Die Forderung
Frankreichs, Europa müsse eine stärkere Rolle bei der
Stabilisierung der internationalen Wirtschafts· und Finanz·
situation spielen , wird wohl vorerst vertagt.

Stimmrechtsanteile
belm lWF

Deutschland
Japan

Nach Auffassung der USA und IWF-Führung soll die Rol·
Je des IWF beim künftigen Krisenmanagement gestärkt
werden. Das Krisenmanagement will man in Zukunft be
reits im Vorfeld mit präventiven Eingriffsmöglichkeiten
versehen und durch ein Politik-Management ergänzen,
die privaten internationalen Finanzinstitute sollen künftig
mit eingebunden werden. Der IWF soll sich von der Welt·
Geldpolizei zu einer Art Welt-Geldregierung mausern.
WTO (World Trade Organlzatlon) Die WTO nahm 1995 ihre Arbeit in Genf
auf - als Nachfolgerin des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens {GATI),
von 1948. Dieses war ein Mittelding zwischen Vertragswerk und Organisation
zur Uberwachung und Regelung des Welthandels. Ziel der GATf-Ver1räge
war es v.a„ Handelsbeschränkungen und Zölle abzubauen. Die WTO hat
heute 132 Mitgliedsstaaten. China und Rußland bewerben sich um Aufnahme.
Die WTO führt im wesendichen die Arbeit des GATT fort. Sie ist zuständig für
insgesamt 19 multilaterale Abkommen und in erster Linie ein lnslrument der
lnduslrieländer zur Wahrung ihrer Interessen im Welthandel. Unter den
Schlagworten "Liberalisierung" und "Deregulierung" ist es oberstes Ziel, den
Gütern und Diensdeis\ungen der lransnationalen Konzerne möglichst freien
Zugang zu Märkten und Regionen zu verschaffen. Das jüngste Abkommen
(1.3.1999) zur Libera6sierung der Finanzdiensdeistungen, öffnet ausländi
schen Börsendiensten, Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen
die Märkte der Unterzeicl]nerstaaten (bisher die 29 OECD- und 41 Entwick
lungsländer). "Nicht nur Agyptens Botschafter bei der WTO, Monir Zahran,
fürchtet, daß in Zukunft die Banken und Versicherungen der Entwicklungslän
der zum Freiwild lür internationale Finanzkonzerne werden." (HB, 15.12.97).

In bisher sieben WTO-Verhandlungsrunden wurden je·
weils neue Zollsenkungen beschlossen; jüngste war die
sog. Uruguay-Runde, mit der zahlreiche neue Abkommen
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u.a. über Dienstleistungen, Landwirtschaft, geistiges Ei
gentum, Investitionen, in Kraft traten. Währen der Zoll auf
importierte Güter 1 950 noch durchschnittlich vierzig Pro
zent betrug, liegt er heute bei weniger als 5 Prozent. Die
WTO hat ein breites Mandat, um Handelshindernisse,
gleich welcher Art, zu beseitigen . Die Liberalisierung der
Märkte soll in allen wi rtschaftl ichen Bereichen - Handel ,
Telekommunikation und Informationstechnologie, Dienst
leistung, Finanzdienstleistungen, usw. - durchgesetzt
werden. Renato Ruggiero, damals Präsident der WTO,
übertrieb nicht, als er sagte, daß die WTO "nicht mehr
länger die Regeln für die gegenseitige Zusammenarbeit
getrennter Volkswirtschaften schreibt. Wir schreiben die
Verfassung ei ner einheitlichen globalen Ökonomie."
(WTO Head Calls For Single Global Economy, Vol . 5, No.
1 6, Trade News, 5. Nov.1 996).
Jedes Mitgliedsland kann bei der WTO gegen die Politik
und Gesetze jedes anderen Mitgliedslandes klagen , wenn
sie den freien Handel behindern. Die Entscheidung wird
von ungewählten Bürokraten in gehei men Sitzungen ge
troffen; den nationalen Regierungen wurde die Möglich
keit des Vetos gegen den Schiedsspruch entzogen. Län
der, die sich widersetzen, werden mit Sanktionen belegt.
Gegenwärtig wird der Schlichtungsmechanismus der
WTO von den US-Bananenmultis genutzt, um die Import
restriktionen der EU, mit denen die Bananenexporteure
der ehemaligen französischen und britischen Kolonien
bevorzugt werden, zu beseitigen. Ebenso soll über die
WTO das bestehende EU-I mportverbot für hormonbehan
deltes Fleisch aus den USA ausgehebelt werden .
Aber vor allem "die Entwicklungsländer haben in den ver
gangenen Jahren fast alles verloren" , klagte Fidel Castro
die WTO/GATT auf der Konferenz zu ihrem 50-jährigen
Bestehen an. "Sie haben auf Zölle zum Schutz ihrer hei
mischen Märkte verzichtet, die Vorzugsbehandlung im in
ternationalen Handel verloren und die Garantiepreise für
Rohstoffe eingebüßt. Erhalten haben sie dafür nichts." . . .
"Neue Themen, d i e von reichen Ländern in d i e Diskussi
on in der WTO eingeführt werden, bedrohen die Wettbe
werbschancen von Entwicklungsländern unter Bedingun
gen , die bereits so schwierig und ungleich sind, daß sie
zweifellos als perfekte Vorbereitung für die Einführung
von Zollfreiheitsgrenzen dienen werden, oder den Zugang
von Produkten aus Entwickl ungsländern zum Markt ver
hindern werden." (Rede vor der Welthandelsorganisation
(WTO) in Genf, 1 9.5.98) .
Multilaterales Abkommen über Investitionen (MAI)

Nachdem Ende 1 998 die O ECD nach mehrjährigen Ge
heimverhandlungen das geplante Multilaterale Abkom
men zum Schutz von Investitionen (MAI) zu den Akten
gelegt hat, startet die G-7 genau ein Jahr später den
nächste Angriff auf den Rest der Welt. Mit einem Regie
rungstreffen wird die Welthandelsorganisation WTO Ende
November 1 999 eine neue Verhandlungsrunde eröffnen;
großspurig "Jahrtausend-Runde" genannt. Und damit das
nächste Jahrtausend auch tatsächlich zum Jahrtausend
der M ultis wird, sollen in einer auf drei Jahre angel egten
Verhandlungsrunde zu den drei Themen "Investitionen,
Wettbewerb und öffentliche Beschaffung" verbindliche
Abkommen geschlossen werden. Die Tagesordnung ist
von den OECD-Verhandlungen her bekannt: ausländi
sche Investoren erhalten das Recht, inländische Firmen
hundertprozentig zu übernehmen; der freie Fluß der Wa-
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ren und des Kapitals einschließlich des vollen Gewinn
transfers und der Spekulation darf nicht beeinträchtigt
werden; inländische Firmen dürfen nicht bevorzugt be
handelt werden ; der öffentliche Sektor muß dem ausländi
schen Kapital geöffnet werden; . . . . Ob die Multis wieder
verlangen - wie es im MAI-Abkommen der OECD vorge
sehen war - daß sie völkerrechtlich mit den Nationalstaa
ten quasi gleichgestellt werden , ist noch nicht bekannt.
/CC (International Chamber of Commerce)

Die Internationale Handelskammer repräsentiert die
größten Konzerne der Welt, wie etwa General Motors,
Novartis, Bayer, Nestle. Nachdem sie seit Jahren die
Welthandelsorganisation, OECD und G-7 zur globalen
Deregulierung angetrieben hat, kooperiert sie seit neue
stem mit der UNO. Am Treffen der 25-köpfigen ICC-Spit
ze am 9. Februar 1 999 nahm erstmals eine hochrangige
UNO-Delegation unter Leitung des Generalsekretärs Kofi
Annan teil. In der gemeinsamen Erklärung wird auf "die
großen politischen und ökonomischen Veränderungen,
die neue Möglichkeiten des Dialogs und der Kooperation
zwischen den Vereinten Nationen und dem privaten Sek
tor eröffnet haben" verwiesen. UNO und ICC verpflichte
ten sich mit dieser Erklärung, "eine enge Partnerschaft zu
schmieden, um größeren Einfluß der Wirtschaft auf welt
wirtschaftliche Entscheidungen zu sichern und den priva
ten Sektor in den wenig entwickelten Ländern anzukur
beln". Der Weg für diese Kooperation war frei geworden,
als die UNO 1 993 ihr "Zentrum für Transnationale Unter
nehmen" im Zuge einer "Reorganisation" aufgelöst hatte.
Die Arbeit dieser Einrichtung an einem Verhaltenskodex
für Multinationale Unternehmen war von di esen immer
äußerst feindselig bekämpft worden. Über WTO und UNO
will die ICC nun ein "Netzwerk globaler Regeln" imple
mentieren und betrachtet sich dabei "als einzige Organi
sation, die qualifiziert ist, für alle Wirtschaftssektoren in
allen Teilen der Welt zu sprechen." (nach Corporate
Europe Observatory, May 1 998) .
Neben dem ICC schreiben noch Vereinigungen wie der
"European Roundtable of industrialists (ERT)", eine Ver
einigung der Vorstandsvorsitzenden der 45 größten Kon
zerne Europas, am Drehbuch der Globalisierung mit. At
lantikübergreifend tritt der "Transatlantic Business Dia
logue" zusammen, um die Weichen für eine Transatlan
tische Freihandelszone zu stellen. Zu ihrem 4. Treffen
hatten sich die Chefs der 1 00 größten Konzerne Europas
und der USA im November 1 998 in Charlotte, North Caro
lina (USA) unter dem Vorsitz von Jürgen Schrempp
(Daimler) und Lodewijk de Vink (Warner-Lambert) getrof
fen. Teilgenommen hatten außerdem die US-Handelsbe
auftragte Charlene Barshefsky, EU-Handelskommisar Sir
Leon Brittan und der Generaldi rektor der Welthandelsor
ganisation WTO, Renato Ruggiero.
Ziel der internationalen I nstitutionen unter Dominanz der
G7-Staaten ist - bei allen rivalisierenden Interessen - die
Vereinheitlichung des Weltmarktes zu einem Welt-Bin
nenmarkt für die Multis. Durchgesetzt wird das neolibera
le Projekt der Globalisierung. Abweichende Varianten
werden nicht geduldet: das "Asiatische Modell", das in der
südostasiatischen Krise untergegangen ist, wird jetzt von
Multis aus den USA und Westeuropa gänzlich aufg erollt.
Keynesianische Varianten ala Lafontaine werden bereits
im Ansatz erstickt. Und zwar nicht nur von den einheimi
schen Banken und Konzernen, sondern von der vereinig-
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"Wie managt man die Globalisierung". Exakter wäre ge
wesen: Wie krisenmanagt man die Folgen des Globo- und
Rambo-Kapitalismus. Denn es war gerade 1 8 Monate
her, daß in Südostasien die spekulative Blase platzte und
sich in den Schwellenländern die Finanz- und Wirtschafts
krise wie ein Flächenbrand über Rußland und die GUS
Staaten, Südafrika, Brasilien und Lateinamerika ausbrei
tete und gut ein Drittel der Welt erfaßte. H underte Millio
nen Menschen, die sich auf dem Weg zu einem beschei
denen Wohlstand befanden, wurden in bitterste Armut zu
rückgeworfen. Schwellenländer, die sich schon an der
Pforte zum Eintritt in den Club der Industriestaaten glaub
ten, fanden sich plötzlich am Fuße der Treppe wieder.
Nach . dem jüngsten Weltbank-Bericht ist infolge der Welt·
wirtschaftskrise die Zahl der Menschen, die mit einem
Dollar am Tag auskommen müssen, um 200 Millionen
gestiegen. Die Zahl dieser Bettelarmen beträgt damit 1 ,5
Milliarden - ein Viertel der Menschheit (vgl. SZ, 28.4.99) .
"Millionen von Menschen, die eine Welt ohne Hunger,
Krankheit und Furcht vor Augen hatten, haben ihren Ar
beitsplatz, ihr Hab und Gut, vieHach auch ihre zivile Ord
nung verloren" , erklärte Weltbank-Präsident James Wol
fensohn (zit. nach FAZ, 27.4.99). Die Weltbank erwartet
als Folge erhebliche soziale Konflikte, die sich in Vielvöl
kerstaaten wie Indonesien zu einem besonders brisanten
Gemisch verdichten können. In den "Tigerstaaten", aber
auch in Japan nahm die Arbeitslosigkeit rasant zu. " I M F
l'M Fired" steht sarkastisch auf den Protestplakaten ar
beitsloser Südkoreaner, deren Za hl sich binnen einein-

ten i nternationalen Geldraffia, allen voran der vom Invest
menthaus Goldman Sachs kommende US-Finanzminister
Rubin. Mit wirtschaftlicher und politischer Macht erpres
sen die G· 7 die Länder der kapitalistischen Peripherie und
die Entwicklungsländer, daß sie die letzten Reste des
staatlichen Schutzes der nationalen Wirtschaft aufgeben
und i hre staatliche Macht voll in den Dienst des transna
tionalen Kapitals stellen. Reichen ausnahmsweise der
Druck von Dollar und Euro, das "Sprengpulver Kapital"
(R. Luxemburg) nicht aus, dann gibt es noch die NAro
mit buchstäblicher Spreng- und Vernichtungskraft, um
Renitenten zur marktwirtschaftlichen Einsicht zur verhel·
fen. "Die Wirtschaft soll in Übereinstimmung mit den Prin·
zipien des freien Marktes funktionieren" heißt es denn
auch im Kapitel 4a, Wirtschaftliche Angelegenheiten, des
Diktates von Rambouillet. Wenn Jugoslawien di eses
"Menschenrecht" anerkennt, dann kann es den kapitalis
tischen Frieden haben.
II.

Neue Krisen- und Kriegsszenarien

Das Ganze entbehrte nicht einer gewissen Symbol ik: Das
diesjährige Weltwirtschaftsforum gl ich einer belagerten
Festung. Abgeschirmt von einem Riesenaufgebot an
schwerbewaffneter Gendarmerie tagten die tausend Kapi
talgrößen und anderen Großen und Mächtigen aus Politik
und Wissenschaft dieser Welt im Schweizer Wintersport
ort Davos. Auch das Konferenzmotto paßte in die Zeit:
1
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halb Jahren auf zwei Millionen mehr als verdoppelt hat.
Dort wird die schlimme Rezession allgemein nur "IWF-Kri
se" genannt. (siehe auch isw-report 37/38: Weltwirt
schaftskrise?!).
Besonders kraß auch der. Absturz Rußlands und der übri
gen GUS-Staaten, der über hundert Millionen Menschen
in die Armut riß. Auch die sog Zweite Welt realsozialisti
scher Staaten erhoffte sich aus den Segnungen der freien
und kapitalistischen Marktwirtschaft den Aufstieg in die
Weltklasse des Kapitals und zu den Wohlhabenden der
OECD - und fand sich binnen kurzer Zeit im Armenhaus
der Habenichtse der Dritten Welt wieder. In weniger als
zehn Jahren sank die Wirtschaftsleistung der GUS auf 55
Prozent des Niveaus von 1 989, bei den Staaten Mittel
und Osteuropas hat sie mit Ausnahme Polens und der
Slowakei das Niveau vor der Wende noch immer nicht
erreicht (vgl. FAZ, 21 .4.99). "Wenige Jahre der Schock
therapie fügten unserer Wirtschaft einen größeren Scha
den zu als ein halbes Jahrhundert des Wettrüstens",
schreibt Georgij Arbatow, Gründer des Moskauer Nord
amerika-Instituts. "Damit einher geht ein Verfall der Kul
tur, der Wissenschaft sowie des Bildungs- und Gesund
heitswesens, eine wachsende Polarisierung der Gesell
schaft, die nie dagewesene Bereicherung einer Minder
heit, zügel lose Korruption und Kriminalität." (zitiert nach
konkret, 9/98).
1. Kriege für den "American Way of Life"

Weltweit nimmt die Zahl der Menschen und Länder, de
nen die glorifizierte kapitalistrische (Welt·)Marktwirtschaft
Wohlstand bringt nicht zu, sondern ab. I mmer weniger
werden gebraucht, um das wachsende Weltsozialprodukt
zu erzeugen. Es kommt dafür auch immer weniger Men
schen zugute. Berichten der Internationalen Arbeitsorga
nisation (ILO) zufolge suchen eine Milliarde Menschen
einen Job oder sind unterbeschäftigt (HB, 31 . 1 2.98). Die
Folge ist eine beispiellose Polarisierung der Gesellschaf
ten, eine nie dagewesene Akkumulation von Reichtum
auf der einen Seite und ein Meer von Elend auf der ande
ren Seite. Dieses Modell der "entfesselten Marktwirt
schaft" bietet der Menschheit keine Perspektive. Der
"American Way of Life" hat in die Sackgasse geführt.
Teilen ist nicht angesagt: Dennis L. Meadows, Autor des
Club of Rome-Berichts "Grenzen des Wachstums" in ei
nem I nterview mit der 'Zeit' ( 1 9 .2.98) : "Unser Problem ist
doch nicht eine zu geringe Produktion, sondern die unge
rechte Verteilung. Wenn das heutige Sozialprodukt ge
rechter verteilt wäre, könnte jeder zufrieden sein. Das
Vermögen der 358 reichsten Menschen der Erde ist
größer als das jährliche Einkommen der 45 ärmsten Pro
zent der Menschheit. Solange diese Kluft besteht, können
Kapital und Produktion noch so vermehrt werden die Ar
mut wird dadurch nicht besiegt. Ich glaube sogar, daß es
uns dann schlechter geht."
Die Militär- und Krisenplaner sind sich Ober die soziale
Kriegslage völlig im Klaren . In brutaler Offenheit listen sie
auf, was an Krisen- und Kriegsszenarien ansteht. So
Oberstleutnant i.G. Reinhard Herden, Angehöriger des
Amtes für Nachrichtenwesen der Bundeswehr und dort
als Bereichsleiter für Analysen und Risikoprognosen ver
antwortlich, in einer Dokumentation "Die neue Herausfor
derung - Das Wesen künftiger Konflikte" in der Zeitschrift
" Truppenpraxis/Wehrausbildung" Nr. 2 + 3/96. Die Redak-

tion der Zeitschrift, die vom Bundesverteidigungsministeri
um herausgegeben wird, stellt die Dokumentation folgen
dermaßen vor: "Der Artikel faßt Eindrücke und Überlegun
gen zusammen, die der Autor in intensivem Gedanken
austausch mit Mitgliedern insbesondere der amerikani·
sehen Military lntel ligence Community gewinnen konnte."
(Truppenpraxis/Wehrausbildung 2/1 996, S. 73). An "Ein·
drücken und Überlegungen" gibt dann der Oberstleutnant
u.a. folgendes zum besten: "Die globale Konzentration
des Wohlstands hat sich in den letzten Jahren wieder
verstärkt, nachdem er etwa hundert Jahre etwas
gleichmäßiger verteilt worden war. Die westlichen Länder
und einige besonders anpassungsfähige Länder im Fer
nen Osten (letztere nicht mehr - d. Verf.) befinden sich in
einem Zyklus der Wohlstandsmehrung, dessen Ende sich
trotz gelegentlicher Handelskonflikte und Rezessionen
nicht vorhersagen läßt. Die Besonderheiten des Wettbe·
werbs in der heutigen Zeit bringen es aber mit sich, daß in
diesem Klub nicht mehr viele neue Mitglieder aufgenom
men werden können. Einige Länder werden zwar mög
licherweise noch aufgenommen, aber sie werden die Aus·
nahme bleiben".
Herden macht keinen Hehl aus dem darin enthaltenen
sozialen Sprengstoff: "Diese Entwicklung könnte zur Ent
stehung eines Proletariats führen, das auf Dauer vom
Fortschritt ausgeschlossen ist. Staaten, Völker und ganze
Kontinente außerhalb des Westens würden dazu verur
teilt sein, in ständiger Armut zu leben. („.) Hoffnungen auf
eine bessere Zukunft hat die Wut über die ungerechte
Verteilung des Wohlstands lange gedämpft. Die Gegen
sätze zwischen arm und reich werden jedoch immer
größer. Noch lassen die kurz Gekommenen ihre dumpfe
Wut nur an den am nächsten gelegenen Zielen aus, an
rivalisierenden Clans oder Stämmen, Angehörigen einer
religiösen oder ethnischen Minderheit oder ihrer eigenen
schwachen Regierung". Aber das könne sich ja ändern.
Deshalb die krisen- und kriegsszenarische Schlußfolge
rung: "Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts fanden
zwischen wohlhabenden Staaten statt. Im nächsten Jahr
hundert werden die jetzt in Frieden miteinander lebenden
wohlhabenden Staaten gegen die Völker der armen Staa
ten und Regionen ihren Wohlstand verteidigen müssen".
Der "neue Kolonialismus"

Nicht mehr die Abwehr des Kommunismus sondern die
Aufrechterhaltung des Wohlstands ist für den Westen zur
"Verteidigungsfrage" geworden. "Förderung von Sicher
heit, Wohlstand und Demokratie im gesamten transatlan
tischen Raum" gehört nach US-Außenministerin Albright
zu den gemeinsamen sicherheitspolitischen Interessen
des NATO-Bündnisses (SZ, 7.1 2.98) . Und im Strategie
papier der US-Regierung "A National Security Strategy
For A New Century" vom Oktober 1 998, in dem grundle
gende Aussagen zum Zusammenhang von politischen,
militärischen und wirtschaftlichen I nteressen der USA ge
macht werden, heiß es: "(Unser) Wohlstand, ein Ziel an
sich, stellt auch sicher, daß wir in der Lage sind, unsere
militärischen Kräfte, außenpolitischen Initiativen und un
seren globalen Einfluß zu erhalten. Es ist dieses Engage
ment und dieser Einfluß, die halfen sicherzustellen, daß
die Welt stabil bleibt und daß das internationale ökonomi
sche System gedeihen kann." (vgl . Tobias Pflüger, Die
Neue NATO-Strategie, in: Ohne Rüstung Leben, I nforma
tionen 87, 1 /99).
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ausgelöst werden - oder durch beides (z.B, i m Großraum
Persischer Golf/Kaspisches Meer). Die NATO-Initiative ei
ner Theater Ball istic Missile Defense (taktisches Raketen
abwehrsystem - d. Ver!.) ist nur ein erster Reflex auf eine
neuartige Bedrohung, die schneller als heute geschätzt
mehr als nur passive Schutzmaßnahmen und Abwarten
verlangen könnte." (Herden, a.a.O., S. 7 1 ) .
E s geht aber nicht n u r u m d i e Auspl ünderung der Res
sourcen zu den Bedingungen der Multis der Industrie
mächte. Es geht um die Stabilisierung des gesamten Net
zes, das die transnationalen Konzerne um die Erde ge
sponnen haben: Die vielfachen Produktionsnetze, Absatz
und Transportwege, Kommunikations- und sonstigen
"world wide webs". Gemäß ihrer globalen Reichweite und
ihres arbeitsteiligen Aufbaus sind diese Netze sehr
störanfällig . Deshalb der Stellenwert "stabiler Regionen",
des "Kampfes gegen den weltweiten Terrorismus" und
gegen die "Schurkenstaaten" in den Sicherheitsstrategien
des Westens und insbe8ondere der USA.

Schuldenlast der Dritten Welt

Der Hungergürtel
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"Verteidigung des Wohlstands" und Aufrechterhaltung der
Produktionsweise des globalisierten Kapitalismus erfor
dern einen ungehemmten und weitgehend exklusiven Zu
griff der G7-Staaten und ihrer Multis zu den begrenzten
Ressourcen der Erde. Die Ressourcenvergeudung der
G7-Staaten übertragen auf die gesamte Menschheit wür
de mehrere Globen zur Ausplünderung erfordern. Die mi
litärischen Krisenplaner sind sich über die Konsequenzen
durchaus im Klaren. Um noch einmal Oberstleutnant Her
den zu zitieren: "Das 21 . Jahrhundert wird die Ära eines
neuen Kolonialismus. sein. Regionale politische, militäri
sche und wirtschaftliche Hegemonie tritt an die Stelle von
großen Okkupationsstreitkräften, Kolonisation und teuren
Verwaltungen . Dem Wettbewerb nicht gewachsene Re
gionen werden untergehen. Die Kolonien der Zukunft wer
den vor allem Ressourcenlieteranten und Absatzmärkte
für die Kolonialmächte sein. Die politische Führung und
danach das Militär der reichen Länder treten nur dann in
Aktion, wenn ihre wirtschaftlichen I nteressen durch illega
le Praktiken oder die Ausübung von Gewalt beeinträchtigt
werden - nationale I nteressen sind heutzutage in erster
Linie wirtschaftliche I nteressen . . Die Regierungen der rei
chen Staaten werden physische und digitale Sicherheits
korridore für den Abtransport von Bodenschätzen und den
Handel sowie zu Informationszwecken errichten und
überwachen. Sich verschärfende weltweite soziale Ge
gensätze werden dazu führen, daß die I nstrumente Diplo
matie, wirtschaftliche Hilfe und humane Interventionen Im
mer selektiver ei ngesetzt werden.
Dem Westen stehen die unterprivilegierten Länder gegen
über. Menschen aus diesen Ländern, für die ein Leben in
Frieden das am wenigsten erstrebenswerte Dasein ist,
werden gegen die industrialisierte Welt Krieg führen.
Große konventionelle Kriege können vor allem durch
Streitigkeiten um Ressourcen und interkulturelle Konflikte
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Blut für Öl

Bei allem Wortgeklingel um " Freiheit", "Demokratie", "Hu
manität" und "Menschenrechte" sind dabei immer handfe
ste ökonomische Interessen im Spiel, nicht zuletzt Öl
interessen. Die "kreuzugsartige Begeisterung für die Men
schenrechte" sei "nicht an der Verfaßten Ordnung der Völ
ker interessiert .. , sondern an der gewaltsamen Durchsetzung der westlichen Werte", schreibt Sit;iylle Tönnies, die
an der Uni Bremen Recht lehrt. "Bei diesem Hurra-West
lertum kann es nicht ausbleiben, daß eher oder später
das Öl an die Stelle der Menschenrechte tritt - nach dem
alten kolonialistischen Prinzip: Sie sagen die Bibel und
meinen Kattun." (zit. nach: Die Woche, 4.7.97). U nd Ge
neral a.D. Gerd . Schmückle, ehemals stellvertretender
NATO-Oberbefehlshaber, über die Interventionsziele der
NATO: "Letzten Endes entscheiden die Interessen des

·
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Westens, hauptsächlich das . Interesse der Vereinigten
Staaten, darüber, wo interveniert wird. Alles dreht sich um
die Ökonomie. Wo gibt es Öl, wo . sind die zukünftigen
Ölquellen?" (Interview in Die Woche, 1 .4.99).
Das Öl als die Schlüssel•Ressource, der "oil-based-eco
nomy" des Nordens. Der zentrale Lebenssaft und Ener
giestoff, der die moderne Industrie- und Freizeitmaschine,
aber auch die Kriegsmaschinerie antreibt. Erdöl und Erd
gas, unentbehrlich als Roh- und Einsatzstoff für Chemie/
Kunststoffindustrie, Energiewirtschaft, Aütomobilindustrie
und den Militär-Industrie-Komplex. Zugleich spiegelt sich
im Öl das ganze Dilemma der modernen kapitalistischen
Produktionsweise. Die Ressource ist begrenzt, die gesi
cherten Vorräte reichen bei Zugrundelegung des heutigen
Verbrauchs knapp ein halbes Jahrhundert. Man rechnet
jedoch mit steigendem Bedarf, nicht zuletzt aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Die eigenen Vorräte
des größten Ölvergeuders USA würden gerade vier Jahre
reichen, um seinen Verbrauch zu decken (siehe Grafik).
Aber auch die Verflechtung der globalisierten Wirtschaft
und die damit verbundene Störanfälligkeit kommt in der
zunehmenden Verdichtung des Öl- und Gaspipelinenet
zes zum Ausdruck. Zudem liegen die ergiebigsten Lager
stätten und Förderquellen in der Dritten Welt, in politi
schen und ethnischen Krisenregionen : am Persischen
Golf und im Kaspischen Becken.
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Längerfristig wird also wieder deutlich mehr Opec-Öl ge
braucht werden. Die Reservensituation ist im Nicht-Opec-Be
reich sehr viel ungünstiger als bei den Mitgliedsländern der
Opec, insbesondere den Golfstaaten. Die US-Förderung ist seit
langem rückläufig, die Quellen sprudeln dort nur noch wenige
Jahre, dann sind die Vorräte erschöpft. Die Nordseeölfelder
werden im kommenden Jahrzehnt ilir Fördermaximum errei
chen und gehen dann ebenfall s relativ schnell zur Neige. Die
zentralamerikanischen Felder (Mexiko, Venezuela) sind kaum
noch ausbaubar oder, wie im Falle Kolumbiens, durch eine
starke linke Guerilla "bedroht" . Aus Sicht der OECD und der
westlichen Öhnultis ist die Lage trotz der gegenwärtigen Öl
schwemme - bedingt durch die Südostasien-Krise - sehr kri
tisch und krisenträchtig. Es besteht für sie die Gefahr, daß die
Opec ilire Position wieder festigt und als Angebotskartell auf
bitt.

Öl-Reichtum und Gas-Reichtum

Exkurs:

Serbien und das

Nicht·Opec

Weil
Produk1ion 1995

Öl vom Kaspischen Meer

"Blut für Öl" - im Westen nichts Neues. Beim Golfkrieg der
G7-Länder gegen den "Aggressor" Irak war zwar viel die Rede
von "Demokratie'', den westlichen "Werten" und der "Herr
schaft des Rechts" (Bush), das herbeigebombt werden sollte.
Die "vitalen Interessen" der USA entpuppten sich aber sehr
schnell als schiere Öl-h1teressen. US-Militärs und Politiker
machten daraus gar keinen Hehl. So z.B. George Hamilton,
Vorsitzender des Unterausschusses für Europa und den Nahen
Osten im US-Repräsentantenhaus in einem 'Spiegei' -Gespräch
zu Beginn des Golfkrieges kurz und bündig: "Der Grund für
unseren Einsatz am Golf ist viel alltäglicher: Geld und Öl - und
wer die Kontrolle darüber ausübt". Beim Krieg gegen Jugosla
wien scheint ein solcher Zusammenhang nicht zu bestehen. Und
doch ist die Blutspur, die die NATO über das Baikanland zieht
auch mit Öl vermischt. Sie führt bis zu den Ölfeldern um Baku
ani Kaspischen Meer, dortllin wo auch Hitler seine Panzer
schon nachtanken lassen wollte.

Erdgasreserven

Erdölreserven*
In Mrd. Tonnen

In Mrd. Kubikmeter

(1 996)
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Perspektiven des Weltölmarktes

hn vergangenen Jahr veröffentlichte die Internationale Ener

gieagentur (IEA) eine umfangreiche Studie: "Caspian Oil and
Gas. The Supply Potential of Central Asia and Transcaucasia"
(OECD Publications, Paiis 1998 - zitiert im folgenden: IEA).
Die IEA ist eine Unterorganisation der OECD, die anläßlich der
ersten Ölkrise im Jahr 1 973 mit dem Ziel gegründet wurde, die
Opec wieder in die Defensive zu zwingen und eine OECD-ge
meinsame weltweite Energieversorgungspolitik zu entwickeln.
Dazu gehörten vor allem die Aufschließung alternativer Förder
gebiete, so z.B. des Nordsee-Öls.
Der derzeitige Weltölverbrauch beträgt etwa 3,5 Milliarden
Tonnen jährlich. Während er zu Beginn der 90er Jahre stagnier
te (Zerstörung der indusbiellen Produktion in den ex-sozialisti
schen Ländern), erwartet die IEA für die Zukunft Zuwächse um
die 2,2 % jährlich (IEA, S. 85).

Quellen: EID, ESSO
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OPEC-Mitglied,

••

ohne kaspisches Becken
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Öldorado Kaspisches Meer
In dieser Situation bot sich das Gebiet um das Kaspische Meer
als neues Öldorado an. Aserbaidschan mit dem historischen
Öl-Mekka Baku spielte seit der Frühzeit der Erdölförderung
eine führende Rolle und verfügt noch über umfangreiche, nicht
erschlossene Lagerstätten. Neu hinzu kommen die riesigen Öl
felder in Kasachstan. Turkmenistan, ein weiterer Caspi-Sea-An
rainer, verfügt zwar über wenig Öl, aber über gigantische Erd
gasreserven, wahrscheinlich das drittgrößte Vorkommen in der
Welt. Auch Usbekistan, kein direkter Anrainerstaat, aber eben
falls der Region zuzurechnen, nennt große Gasreserven sein
eigen, währen die Ölvorkommen relativ gering sind.
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Die IEA beziffert die derzeit bekannten Ölreserven der Region,
die in der Sowjetzeit zugunsten der riesigen sibirischen Felder
etwas. vernachlässigt Würden, auf etwa 2 bis 6 Mrd. Tonnen,
etwa 1 ,5 bis 4 % der Weltölreserven (IEA, S. 32). Die Gasreser
ven - ohne Usbekistan - werden auf 4.500 Mrd. bis 7.000 Mrd.
Kubikmeter geschätzt (Usbekistan etwa 2.000 Mrd. m3) (vgl.
"Energiewirtschaft am Kaspischen Meer", DNV-Wochenbericht
24/98, S. 429). Das würde insgesamt etwa den Nordsee-Vor
kommen entsprechen. Doch die Region wird erst heute mit mo
dernsten Mitteln abgesucht. Schätzungen gehen in die Rich
tung, daß die Gesamtreserven nach Saudi-Arabien die zweit
größten der Welt sind. "Weitere 23 bis 28 Mrd. Tonnen Öl und
ca. 8 Billionen m 3 Gas gelten als mögliche Ressourcen." (eben
da, S. 429). Insgesamt ist das Kaspische Becken zwar kein
zweiter Persischer Golf, aber die Bedeutung der Nordseeölfel
der übertrifft es allemal. Das Nordseeöl, soviel zur Erinnerung,
war zusammen mit der erhöhten mexikanischen Förderung für
die Ölmultis der wichtigste Hebel, um das Opec-Kartell zu
knacken.

- 1 998 in Mio. Tonnen 
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• Jede Investition eines Ausländers muß mindestens so vorteil
haft behandelt werden wie die eines inländischen Investors.

·

• Schäden an der Auslandsinvestition durch Krieg, Aufruhr
usw. müssen seitens des Staates bezahlt bzw. ersetzt werden;
• Alle Auslandskapitalanlagen und alle Erträge daraus dürfen
völlig frei jederzeit in konvertibler Währung aus dem · Land
abgezogen werden.
• Der Staat muß jede Aktion gegen das Auslandskapital (außer
reinem Markt-Wettbewerb) unterbinden, sei sie von Staatsun
ternehmen, von regionalen Regierungen oder von wem auch
immer beabsichtigt.

Schließlich kann der Investor den Staat bei jedem Streitfall
vor ein internationales Schiedsgericht bringen; dessen Urteil ist
endgültig und muß vom Staat ohne jede Verzögerung vollzogen
werden.

•

Ziemlich günstige Bedingungen alsci für die sog. Investoren,
sprich Öl-Multis. Sie dürfen zudem die Ölquellen selbst aus. beuten, ein Recht das ihnen nur noch in wenigen Ölländer ge
währt wird. Hinzu kommt ein Steuersatz auf Kapitalerträge von
15 bis 30 Prozent, mit einer Vielzahl von Ausnahmen und Be
günstigungen.

in
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re MAI (Multilaterales Investitionsabkommen), das nach Diffe
renzen ·und Abwehrldimpfen vorerst auf Eis gelegt, aber im
Herbst 1999 auf der Ebene der WTO weiterverhandelt werden
soll (siehe oben). Die Energie-Charta verpflichtet die Staaten
·
u.a. zu folgendem:

SW11ral1k mz

Weitere Vorteile des k�pischen Öls: Die Explorations- und
Förderkosten pro Tonne 01 sind zwar höher als in Arabien und
am Golf, sind aber niedriger als in der Nordsee und vor allem
auch niedriger als beim sibirischen Öl mit seinen hohen Trans
portkosten. Zudem ist es qualitativ besser als letzteres.
Als sich die transkaukasischen und zentralasiatischen Republi
ken nach dem Zerfall der So�jetunion als eigenständige Staaten
konstituierten, nutzten die Olrnultis das entstandene Macht
v akuum, um geo- und ressourcenstrategisch wichtige Positio
nen zu besetzen. Die drei entscheidenden Länder, Aser
baidschan, Kasachstan und Turkmenistan haben sich bereits
frühzeitig dem internationalen Kapital geöffnet . und arbeiten unter Mithilfe der Weltbank - an der Privatisierung und Anpas
sung der Gesetzgebung.

MAI für die Öl-Multis
Auf eine wichtige Besonderheit sei hier verwiesen. Unter der

Regie der OECD wurde eine Energie-Charta (Energy Charter

Treaty) geschaffen, die vom Großteil der OECD-Staaten, dar
unter auch die BRD, und von etlichen Nicht-OECD-Staaten,
unter ihnen die Länder der kaspischen Region, unterschrieben
wurde IEA, S. 1 30). hn April 1998 trat sie in Kraft. Mit ihren
Bestimmungen erinnert sie an das branchenmäßig umfassende-

Die übliche Unternehmensfonn ist ein Joint Venture, also ein
gemeinschaftliches Unternehmen, bei dem der einheimische
Partner .Landbesitz und Bergbaurechte beisteuert und der aus
ländische Konzern Technik, Sachanlagen und personelles
Know-how.
Öl-Multis in Aserbaidschan.„

Nach einer Aufstellung der IEA sind in der kaspischen Region
bisher Projekte mit den internationalen Ölkonzernen eingeleitet
worden, die im Endausbaustadium zu Gesamtinvestitionen in
Höhe von 40 Mrd. Dollar in Aserbaidschan und gar 70 Mrd.
Dollar in Kasachstan führen sollen.
Die UNCTAD berichtet,' daß inzwischen 13 internationale Ver
träge über Caspi-Oil abgeschlossen worden sind (WIR 98).

Größte Öl-Verbraucher
1 997 in Mio. Tonnen
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Keine Angaben macht die IEA über die derzeitige Höhe auslän
dischen Kapitals in Aserbaidschan, sie dürfte aber bislang nur
einen Bruchteil der genannten Zielsumme erreichen. Beteiligt
an der Vielzahl von Einzelprojekten in Aserbaidschan ist so
ziemlich alles, was im Ölg�häft Rang und Namen hat. Mit je
10 bis 15 % des Auslandskapitals entfallen die höchsten Anteile
auf die britische BP und die US-amerikanische Amoco (IEA, S.
174ff), die im Herbst vergangenen Jahres zum drittgrößten Öl
Multi fusionierten (siehe Gniftlc). BP und Amoco führen auch
das internationale Ölkonsortium, die "Azerbaijan International
Operating Company" (AlOC). Die AIOC besteht aus 12 Firmen
aus sieben Ländern init folgenden Anteilen: BP 17,12 %,
Amoco 17,01 %, Exxoii 8,0 %, Unocal (USA) 10,05 %, Pennz
oil (USA), 4,82 %, Socar 10,0 %, Lukoil 10,0 % (größter russi
scher Ölkonzern unter Dominanz des russischen Oligarchen
Alekperow, aber auch staatlichem Anteil), Statoil (Norwegen)
8,57 %, Itochu 3,92 %, Ramco 2,08 %, Delta/Nimir 1 ,68 %,
TPAO 6,75 %. (DIW-Wochenbericht, 24/98, S. 435).
•••

und Kasachstan

Im kasachischen Ölgeschäft haben die US-Konzerne Chevron

und Mobil die Nase vorne, die in dem von ihnen geführten
Konsortium Tengizchevroil (TCO) das mit Abstand bedeutend
ste Fördergebiet, das Tengis Ölfeld, aufschließen, "eines der
größten Ölfelder der Welt" (Chevron) (IEA, S. 227ff). Beim
1 992 gegründeten CPC (Caspian Pipeline C0nsortium) handelt
es sich um ein Konsortium zum Bau der Pipelines (Anteile:
Rußland 24 %, Kasachsan 19 %, Oman 7 %, Chevron 15%,
Mobil 7,5%, Oryx 1 ,75 %, Lukarco (amerikanisch-russisches
Joint-Venture) 12,5 %, British Gas 2 %, Agip 2 %, Rosneft
Shell 7,5 %, Amoco/Kazakoil 1 ,75 %) (DIW-Wochenbericht,
24/98, S� 435). "Mobil arbeitet in mehr als hundert Ländern",
erldärte David Goodner, Vizepräsident des Ölkonzerns: "Doch
in den letzten Jahren ist Kasachstan zu unserem wichtigsten

·

Expansionsgebiet geworden." (zit. nach Die Zeit, 10.6.98). Dort
ist es an weiteren drei großen internationalen Konsortien betei
ligt und hat über eine Milliarde Dollar investiert. "Firmen, die
später kamen, raufen sich nun darum, ein Projekt zu fmden".
Der größte Öl-Multi Exxon raufte nicht lange, sondern schluck
te Dezember 1998 kurzerhand Mobil Oil, bis dato die Nr. 4
unter den Ölkonzernen, und fusionierte zum Supergiganten im
Ölgeschäft: Jahresumsatz 365 Milliarden Mark - mehr als die
Hälfte des deutschen Bundeshaushalts. "Analysten an der Wall
Street bewerten die Fusion überwiegend positiv" , schrieb das
Handelsblatt zum Exxon-Deal (2. 12.98). "Vorteile sehen die
Experten in der finanziellen Stärke und politischem Einfluß,
den Exxon Mobil ausüben kann" . Der frühere Chefökonom bei
Exxon, Ron Gold, sieht in dem Zusammenschluß eine Strategie
im Hinblick auf die Opec: "Man kann sich nicht mehr auf die
Opec verlassen" , kommentierte er die Fusion. "Ein gut geführ
tes Unternehmen muß vor der eigenen Tür kehren und nicht
warten, bis das Kartell (die Opec - d.Verf.) die Produktion
drosselt und die Preise erhöht". "Chevron baut auf den Erfolg in
Kasachstan und weitet seine Präsenz in der erdölreichen kas
pischen Region aus, eine der heißesten Wachstumsgebiete für
die Erdölindustrie", heißt es in einem "Spotlight" der Web Site
von Chevron.
In Kasachstan mischen aber auch die Chinesen init. Im Juni
1997 erwarb die staatliche China National Petroleum Corp. die
Mehrheit der größten kasachischen Ölgesellschaft, der Aktju
binskneft, und damit die Kontrolle über das zweitgrößte Ölfeld
in Kasachstan mit 600 Mio. Tonnen Erdölreserven und 220
Mrd. m3 Erdgas (vgl. wiwo, 1 1 .9.97). Eine Ölpipeline über
3.000 Kilometer wird das Öl im nächsten Jahrhundert nach
China führen. Im gasreichen Turkmenistan ist unter den inter
nationalen Konzernen vor allem die britisch-niederländische
Royal Dutsch/ Shell im Geschäft. Die Shell möchte das Gas in
die Türkei und nach Westeuropa, aber auch nach Indien führen.

Öl-Multis
U ms ätze und Gewinne 1 997 in Mrd. U S-$

Umsatz

:W:lllfü l� f��):

1

1 37

Gewinn

Mobil: 66
(USA)

Pf.f
i61twpJ1 Shell
\Wl�MJ
(Niederlande/Großbritannien)
Amoco: 36
(USA)
*

[lr&1:11m

Arco: 24
(USA)

Texaco: 45
(USA)

Quelle: HandelsbJan. FAZ

ls�grafik mz

lsw-report Nr. 40

Pipeline-Gerangel
Soweit so gut für die Ölkonzerne: Riesige Öl- und Gasreserven,
ein profitabel erzeugbares Produkt, nicht zuletzt wegen entge
genkommender Regierungen, die die Energiereichtümer man
gels Masse selbst nicht fördern und befördern können, ein opti
males Investitionsklima, das mit der Energiecharta wetterfest
gemacht wurde und damit die Chance, die Opec weiterhin nie
derhalten und die Bedingungen diktieren zu können. Die Ener
gieschätze scheinen zur ungehinderten Plünderung durch das
transnationale Kapital freigegeben.
Das Ganze hat nur einen Makel: Wie bringt man die Öl- und
Gasreichtümer störungsfrei aus der Region und auf den Welt
markt. Das Gebiet liegt geografisch und geostretegisch ungün
stig. Es ist eingekeilt zwischen Gebirgen, infrastrukturellem
Brachland und Staaten, die sich nicht gerade westlicher Beliebt
heit erfreuen (siehe Karte). Alle denkbaren Transponwege sind
unzuverlässig und führen allesamt über politische Krisengebie
te. Der traditionelle und bis vor kurzem einzige Transitweg
verläuft von Baku über die Kaukasus-Gebiete Dagestan und
Tschetschenien (Grosny) nach Noworossisk (Rußland) am
Schwarzen Meer. Es ist der kürzeste und billigste Weg für das
Baku-Öl, aber auch für das Öl vorn Tengis-Feld. Seit November
1 997 fließt über diesen Weg das erste aserbaidschanische Rohöl
auf den Weltmarkt, das sog. early oil (vgl. Peter Barth, Der
kaspische Raum, München 1998, S. 12). Davor mußte erst die
erheblich kriegszerstörte Pipeline durch Tschetschenien repa
Iiert werden. Zudem verlangte Tschetschenien hohen Wegzoll
für die Durchleitung. Rußland will durch einen Neubau tsche
tschenisches Gebiet umgehen.
Anfanll. 1999 wurde eine zweite Pipeline für aserbaidschani
sches 01 fertiggestellt und in Betrieb genommen: Von Baku
durch Georgien an die georgische Schwarzmeerküste zum geor
gischen Hafen Supsa. Auch sie kann nur die relativ kleinen
Fördermengen des "early oil" aufnehmen.
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Für das "big oil" beim Anlaufen der Hauptförderung werden
neue und leistungsstärkere Pipelines gebraucht. Bereits im Jahr
2000, so schlitzt die IEA, stehen in der Region rund 30 Millio
nen Tonnen Öl und 30 Milliarden Kubikmeter Gas zum Ab
transport bereit. Bis zum Jahr 2010 könne sich dieses Export
volumen nochmal verdreifachen. Am billigsten käme eine Pa
rallelleitung nach Noworossisk, die auch das kasachische Öl
aufnehmen könnte.
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Eine erheblich vergrößerte oder gar dominante Durchleitung
des Öls durch Rußland wollen die USA jedoch.unter allen Um
ständen verhindern, da sie den russischen Einfluß über den ehe
maligen sowjetischen Süden zurückdrängen und Rußland nach
haltig aus der gesamten Region des Nahen und Mittleren Ostens
verdrängen wollen. Neben den USA soll in diesem Gebiet keine
Regional- oder Großmacht etwas zu sagen haben oder gar do
minieren. Um Rußland in die Öl-Röhre schauen zu lassen, favo
risieren die USA den Öl- und Gasexport über US-dominierte
Südrouten. Pläne von Ölgesellschaften, Öl und Gas über den
Iran an den südiranischen Golfuafen Bandar Abbas zu leiten
und dafür das ausgebaute iranische Pipelinenetz zu nutzen,
scheiterten all erdings an der US-Embargopolitik gegen den
"Schurkenstaat".
Die US-Ölgesellschaft Unocal hat zusammen mit der Delta Oil
(Saudi Arabien) Gas- und Ölpipelines aus Turkmenistan via
Afghanistan und Pakistan bis an den Indischen Ozean vorge
schlagen. "Dies wird von den USA unterstützt, um Turkmenis
tan von Geschäften mit dem Irim. abzuhalten. Doch erfordert es,
daß die fundamentalistischen Taliban Nordafghanistan befrie
den", schreibt das 'Handelsblatt' (27.7.98). So erklärt sich auch,
daß dieses menschen- und insbesondere frauenverachtende Re
gime über jede Menge amerikanischer Waffen verfügt, die von
Pakistan geliefert und "vom treuen US-Verbündeten Saudi-Ara
bien bezahlt wurden" (HB, 13. 1.99). Von wegen Menschen
rechte. Erst als die "Gotteskrieger" dem Terroristen Osama bin
Laden Unterschlupf gewährten, rückten die US-Strategen von
dem Afghanistan-Projekt ab. Unocal aber hat schon mal Verträ
ge abgeschlossen.
NATO-Türkei als Öl-Wächter

Inzwischen räumt Washington dem Transport über Georgien
und die Türkei, quer durch Kurdengebiet, an den türkischen
Mittelmeerhafen Ceyhan Priorität ein (siehe Karte). Sinn macht

diese Lösung nur, wenn auch kasachisches und turkmenisches
Öl bzw. Erdgas in diese Richtung fließt. Dazu sollen Unterwas
sel)Jipelines durch das Kaspische Meer nach Baku gebaut wer
den. Die kasachische Regierung möchte mit Rücksicht auf
Rußland zumindest nicht das gesamte Öl nach Süden fließen
lassen. Die Bevölkerung Kasachstans besteht zu 45 Prozent aus
Russen. Das könnte Unruhe geben.
Wie die 'Sonntags-Zeitung' (zit. nach UZ, 26.3.99) unter Be
zugnahme auf die russische Wirtschaftszeitung Komersant" und
die regierungsnahe türkische Tageszeitung 'Hürriyet' berichtet,
soll es am Rande des Davoser Weltwirtschaftsforums zwischen
dem russischen Ministerpräsidenten Primakow und dem Präsi
denten des Öl-Multis Chevron (Konsortialführer in Kasach
stan), Richard Matzke, einen regelrechten Kuhhandel gegeben
haben: Öl gegen Öcalan. PKK-Chef Abdullah ÖCalan und seine
Begleiter saßen zum Zeitpunkt des Davoser Gemauschels in
einer Aeroflot-Maschine in Minsk und warteten wohin die Rei
se gehen soll. Sie mußten sieben Stunden warten, dann war der
Deal in Davos perfekt und das Schicksal von ÖCalan besiegelt.
Die Sonntags-Zeitung schreibt über den bei dem Judas
Schacher erzielten "Kompromiß": "Das Öl aus Kasachstan wird
über Rußland gepumpt, jenes von Aserbeidschan durch die Tür
kei. Ankara vel)Jflichtet sich im Gegenzug, den Transport durch
den Bosporus nicht zu behindern. Rußland gibt im Gegenzug
seine Obstruktion gegen die Pipeline Baku-Ceyhan auf und ent
zieht Öcalan, dem die Duma bereits im vergangenen November
Asyl gewähren wollte, die· Unterstützung - und schwächt so
langfristig die PKK-Rebellen in der Türkei". Richard Matzke
von Chevron bestätigte gegenüber 'Hürriyet' die von 'Komer
sant' geschilderten Verhandlungen in Davos.
Und wenige Tage später berichtete 'Reuters News Service'
über das Tengizchevroil-Konsortium, den "größten Investor des
Landes" : "Tengizchevroil erklärte neulich,, daß es seinen output
1999 um fast 14 % auf etwa 190.000 barrels pro Tag erhöhen
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werde. Dies soll bis zwn Jahr 200 1 auf 240.000 Barrels zuneh
men, wenn eine Pipeline für den Ölttansport von Tengiz zwn
Hafen Noworossisk am Schwarzen Meer in Betrieb geht."
(Reuters News Service, 19.3 .99). Auch Washington hatte bei
dem Deal offenbar seine Hand mit im Spiel. Auf einer Medien
konferenz in Ankara meinte Clintons Beaufttagter für Energie
fragen im Kaspischen Becken, Richard Morningstar: "Es liegt
jetzt an der Türkei , die nötigen Anreize zu schaffen, wn die
Ölunternehmen auf die Baku-Ceyhan-Pipeline zu verpflichten".
Gemeint waren weitere Zugeständnisse an die Ölkonzerne.
Denn die geplante Pipeline Baku-Ceyhan hat einen entschei
denden Nachteil: Sie ist die längste und teuerste Variante. Die
Türkei kalkuliert die Baukosten mit 2,3 Mrd. Dollar, AIOC
Präsident David Woodward dagegen mit bis zu 3 ,9 Mrd. Dollar.
Deshalb verlangt das von BP Arnoco dominierte Konsortiwn
von Ankara eine Übernalune der Kosten jenseits der Marke von
2,3 Mrd. Dollar und weitere Konzessionen bei Transitgebühren
und Besteuerung des Projekts. Fest steht, daß sich die Pipeline
nur rechnet, wenn der Ölpreis wieder dauerhaft ansteigt. Das
AIOC kalkuliert seine Förder-und Transportkosten über diese
Leitung mit 7 bis 9 Dollar/Barre l. Im Dezember 1998 aber lag
der Rohölpreis bei nur 9 ,9 Dollar pro Barrel.
Den Öl-Multis ist die zu erwartende Pipeline-Vielfalt so un
recht nicht. Gibt es ihnen doch die Möglichkweit, die einzelnen
Länder gegeneinander auszuspielen. Sie werben schon per Auf
kleber mit dem Spruch: "Happincss is multiple pipelines" .

Kaspi-ÖI über Osteuropa
Trotz des Zugeständnisses der Türkei in der Bosporus-Darda
nellen-Passage bleibt die Durchfahrt durch die Meerenge ein
Problem bzw. eine Zeitbombe. Die Passage ist mit 50.000
Schiffen pro Jahr total überlastet und für Großtanker ungeeig
net. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine große Havarie
womöglich mitten in der Multi-Millionenstadt Istanbul passie1t.
Ein wochenlang brennender Tanker, so befürchtet die IEA,
würde die Nachschubwege längere Zeit unterbrechen und die
Ölmärkte durcheinander bringen.
Griechenland bietet deshalb die Umgehung von Bosporus und
Dardanellen mit einer Mini-Pipeline vorn bulgarischen Burgas
nach Alexandroupolis an. Die dortige Raffinerie, Neftochirn ist
völlig unausgelastet, kämpft wns Überleben und soll denmächst
zu 75% an einen ausländischen Investor verkauft werden. Inter
esse haben die russische Lukoil aber auch der Shell-Konzern
bekundet. Shell ist in diesem Zusammenhang vor allem an Erd
gasplänen interessiert. Bulgarien verhandelt derzeit mit Turk
menistan über die Lieferung von Erdgas, das via die Türkei dort
angeliefert und evtl. nach Europa weitertransportiert werden
soll. Doch wäre die mehrmalige Urnladung Pipeline-Tanker zu
wnständlich und kostspielig.
Auch die Ukraine verfügt über Raffineriekapazitäten, die weit
gehend laltrnliegen. S ie hat aber aus noch einem anderen Grund
gute Karten im Poker wn die Ölpipeline-Führung nach Europa.
Würde man das Öl in Odessa anlanden, müßte man eine nur
wenige hundert Kilometer lange Leitung nach Nordwesten le
gen und wäre mit der legendären "Druschba"-Pipeline verbun
den, durch die die Sowjetunion früher Öl und Gas an die osteu
ropäischen RGW-Länder aber auch weiter auf die Märkte
Westeuropas lieferte. Auch bei dieser Lösung müßte das Öl
nicht über russisches Territorium geführt werden, denn es wür
de erst ab dem ukrainischen Teilabschnitt in die "Druschba"
eingespeist. Für die USA ergäbe sich zudem ein politisch-stta
tegischer Vorteil, nicht nur auf Öl und Gas basierend. Die
Ukraine soll als entscheidendes Gegengewicht zu Rußland in
dieser Region aufgebaut werden. Brezinski mißt dem "amerika
nisch-ukrainischem Verhältnis" den Stellenwert einer "Sttategi
schen Partnerschaft" bei (Brzezinskis, a.a.O., S. 166).

Doch auch Rwnänien glaubt im Pipeline-Schacher gute Chan
cen zu haben. Rumänien hat Tradition im Öl- und Erdgasge
schäft und kann so die nötige Infrastruktur anbieten, insbeson
dere auch große Raffineriekapazitäten. In der Hafenstadt Con
stanta existiert bereits ein Erdölterminal, mit einer Pwnpkapazi
tät von 33 Millionen To!Ulen pro Jahr, das vorn südkoreani
schen Multikonzern Daewoo konttolliert. wird.

Pipeline durch Serbien geplant

Im Februar 1998 schloß Bukarest ein Übereinkommens-Memo

randum mit dem italienischen Energiekonzern ENI und erwartet
die Resultate einer "Machbarkeitsstudie für eine Pipeline vorn
Hafen Constanta nach Triest, über Ungarn, Slowenien, Kroatien
und Serbien" (HB, 13. 10.98). Die Studie wird auch von den
USA mit 650.000 Dollar gefördert. Mehrere US-Firmen haben
sich bereits wn den Bau der Pipeline beworben. ENI-Präsiden
ten Moscato zitieren rumänische Agenturen mit den Worten:
"Wirtschaftlich ist diese Lösung die lukrativste." (zit. Nach HB ,
13.10.98). Und das 'Handelsblatt' weiter: "Um das Geschäft
abzusichern, wird ENI auch Vereinbarungen mit Kroatien w1d
Slowenien schließen. Pferdefuß der Trasse nach Italien ist
der Teilabschnitt durch Serbien, gegen den Sicherheitsbe
denken bestehen. Nicht umsonst warnte Constantinesco, die
Sicherheit des Transits müsse durch eine internationale Ga
rantie gewährt werden. Bukarest hofft aber auch, daß das
Sicherheitsargument die Aufnahme Rumäniens in die
NATO beschleunigen wird." (Hervorhebung vom.Verf.). Un
ter diesem Gesichtspunkt erhält das im Rarnbouillet-Verttag
(Appendix B) vorgesehene NATO-Besatzungsstatut über ganz
Jugoslawien eine zusätzliche Dimension.
So erweisen sich aber auch die russischen Sicherheitsbedenken
in bezug auf die Politik der NATO in Kosovo, wie sie in einer
Studie der Bundeswehr-Universität Hamburg vorn August ver
gangenen Jalrres geäußert werden, als durchaus berechtigt und
wirklichkeitsnah: "Der Einsatz militärischer Kräfte der NATO
in Kosovo, wiederum ohne Legitimation durch den UN-Sicher
heitsrat und aufgrund eines Mandats, das sich die NATO auf
Basis einer von ihr definierten Unsicherheitslage und dabei zu
treffender militärischer Maßnahmen selbst erteilt, wird als Prä
zedenzfall für mögliche zukünftige Einsätze im unmittelbaren
Vorfeld Rußlands gewertet, etwa im Kaukasus unter Nutzung
etllnischer Konflikte und zwischenstaatlicher Querelen, wo in
der Auseinandersetzung um die Erdölressourcen in der Kaspi
schen Region und den Nießbrauch bzw. die Verlegung von
Pipelines ein heftiger Konkurrenzkampf zwischen westlichen
und russischen Ölkonzernen bzw. zwischen Washington und
Moskau im Kontext sttategischer Interessen entbrannt ist." (Au
gust Pradetto, Konfliktmanagement durch militärische Interven
tion? Dilemmata westlicher Kosovo-Politik, Studien zur Inter
nationalen Politik, Hrsg. Universität der Bundeswehr Hamburg,
August 1998).

Eurasischer Balkan - ein "Politischer Hexenkessel"

Bei den Strategen und Vordenkern der US-Außenpolitik
kursiert seit langem das Schlagwort vom " Pol itischen Erd
bebengürtel ", der vom Balkan über den Kaukasus bis an
die Grenzen Chinas reiche. Diese Zone müsse im Interes
se des Westens und westlicher Werte befriedet und stabi
lisiert werden - notfalls militärisch. So machte es für den
Westen auch einen Sinn, die ehemaligen Sowjetrepubli
ken und jetzigen GUS-Staaten in das NATO-Netzwerk
"Partnerschaft für den Frieden" einzubinden, gibt es doch
die Möglichkeit zu gemeinsamen Manövern und N utzung
der militärischen Infrastruktur. Am 1 6. September 1 997
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fand in Kasachstan bereits ein erstes Militärmanöver mit
Beteiligung von Truppen aus den USA, der Türkei und
den drei zentralasiatischen Staaten - Kasachstan, Turk
menistan und Usbekistan - statt. US-Kampfbomber wa
ren mit dreimaligem Auftanken in der Luft Non-Stop in die
Kaspi-Region gekommen. "Die politische Botschaft die
ses Einsatzes war nicht zu übersehen", schrieb die 'Neue
Züricher Zeitung' (1 7.9.97). "Washington demonstriert die
Fähigkeit, seine Interessen und die seiner Verbündeter in
der Region an jedem Ort in Zentralasien auch mit militäri
schen Mitteln zu vertreten". Kein Zweifel, USA und NATO
etablieren sich als neue Ordnungsmacht im früheren Sü
den der Sowjetunion mit seinen riesigen Roh- und Ener
giestoffen. "Die Lösung von Konflikten muß unsere Aufga
be N ummer eins in dieser Region sein", erklärte der stell- ·
vertretende US-Außenminister Strobe Talbott bereits
1 997, denn "Konfliktlösung ist die Voraussetzung und Fol
ge der Erschließung von Energiequellen." (zit. nach wiwo,
1 1 .9.97). Nicht "Konfliktlösung", sondern eher Konflikt
management im Interesse der Investoren und ihrer Staa
ten. �eim Kampf um die Ölquellen und den Öltransit ist
den Olmultis jedes Mittel recht, haben sie die Macht, ihre
I nteressen durchzusetzen.
. Zbigniew Brezinski, der "Sicherheitsberater" mehrerer
US-Präsidenten, widmet in seinem Buch "Die einzige
Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" dem
zentralasiatischen . Raum um das Kaspische Meer die
größte Aufmerksamkeit. Der zum Berater des US-Ölmul
tis Amoco - jetzt BP Amoco - gewechselte Vordenker
US-amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik be
zeichnet diese Region als " Eurasischen Balkan", der in
der nächsten Zeit zum "politischen Hexenkessel" werde.
Womit eigentlich schon alles gesagt wäre. Jedenfalls wer
den die USA und andere interessierte Mächte in diesem
"Hexenkessel" nationalistische, ethnische, religiöse Kon
flikte nach Bedarf und ihren Bedürfnissen anheizen, hoch
kochen und zum Siedepunkt bringen. Es sollte nicht ver
wundern wenn dann eines Tages der Kessel explodiert
und die ganze Region bis nach Europa in Brand setzt.

Vom Osten her versucht die aufstrebende Wirtschafts
macht China in der Region Einfluß zu gewinnen;
• Und global über- und eingreifend schließlich die ver
bliebene Super- und Weltmacht USA.

•

Bereits 1 992 formulierte das Pentagon in seiner "Defense
Planning Guidance", bekannt geworden als "No-Rivals
Plan": "Wir müssen versuchen zu verhüten, daß irgendei
ne feindliche Macht eine Region dominiert, deren Res
sourcen - unter gefestigter Kontrolle - ausreichen wür
den, eine Weltmachtposition zu schaffen. Solche Regio
nen sind Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der früheren
Sowjetunion und Südwestasien." (Excerpts from Penta
gons Plan: 'Prevent the Re-Emergence of a New Rival' ,
in: New York Times, 8.3.1 992; zit. nach 'Blätter .. .', 4/1 992,
S. 429; künftig zit. als "No-Rivals-Plan"). Einigkeit besteht
dabei zwischen den USA und den anderen NATO-Mäch
ten, den Einfluß Rußlands in Zentralasien und im Süden
der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere der Ukraine,
einzudämmen bzw. Rußland ganz aus diesem Raum zu
verdrängen. "Rußland betrachtet diesen Raum als ange
stammte geopolitische lnteressenssphäre und versucht,
die in die Unabhängigkeit entlassenen zentralasiatischen
Staaten an sich zu binden." (Klaus-Dieter Schwarz, Welt
macht USA. Zum Verhältnis von Macht und Strategie
nach dem Kallen Krieg; Stiftung Wissenschaft und Politik,
Baden-Baden, 1 999, S. 43). Um diesen Einfluß zu elimi
nieren bzw. zu verhindern, empfiehlt Brzezinski: "Die
Staaten, die Amerikas stärkste geopolitische Unterstüt
zung verdienen, sind Aserbaidschan, Usbekistan und
(außerhalb dieser Region) die Ukraine, da alle d rei geo
poltische Dreh- und Angelpunkte darstellen" (Brezinski,
a.a.O, S.21 6).

2. "No Rival s" - die einzige Weltmacht

" Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf um
globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird,"
schreibt Brzezinski (a.a.O., S . 57). Als Schlüsselregionen
gelten dabei Westeuropa und der asiatisch-pazifische
Raum. Im "Eurasischen Balkan" wiederum prallen die
zentralen Figuren in diesem Machtspiel ganz unmittelbar
aufeinander. Hier befindet sich ein Schnitt- und Kristallisa
tionspunkt der I nteressen der "geostrategischen Haupt
akteure" (Brzezinski):
Vom Westen her greift die ökonomische Weltmacht
und sich formierende politische Großmacht EU in diesen
Raum;

•

Im Norden grenzt daran die deklassierte Supermacht
Rußland, mit dem politisch-ökonomischen Potential einer
Regioalmacht und dem Atomwaffenpotential einer Super
macht;

•

• Im Süden sitzen die Haupt-"Schurkenstaaten" ("rogue
states") I ran und Irak;

Im Südosten sitzen die verfeindeten Regional- und
Atommächte Indien und Pakistan;

•

Erklärtes Ziel der USA ist es, den Aufstieg etwaiger kon
kurrierender Mächte in derartigen Schlüsselregionen und
insbesondere auf globaler Ebene, bereits im Keim zu er
sticken. Das amerikanische Interesse liege darin, "das
Wiederauftauchen eines neuen Rivalen auf dem Gebiet
der früheren Sowjetunion oder anderswo" zu verhindern
heißt es im "No-Rivals-Plan". Und weiter: "Es gibt andere
Nationen oder mögliche Koalitionen, die in der entfernten
Zukunft strategische Ziele und militärische Fähigkeiten
entwickeln könnten, die auf regionale oder globale Vor
herrschaft hinauslaufen. Wir müssen unsere Strategie
jetzt darauf konzentrieren, dem Aufstieg jedes möglichen
Konkurrenten globaler Dimension zuvorzukommen." ( No
Rivals-Plan, a.a.O., S. 430).
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Es geht der "einzigen Weltmacht" (Brzezinski) dabei nicht
schlechthin um das Niederhalten von Mächten, die die
Hegemonie der USA in Frage stellen.
Die jüngste "Quadrennial Defense Review" , eine vierjähri
ge Strategie- und Streitkräfteplanung, kommt zu dem Er
gebnis, daß man sich in der Zeit nach 201 5 auf
Großmachtkonflikte einzustellen habe, "falls regionale
Großmächte mit den USA in Konkurrenz um den Vorrang
in der Weltpolitik eintreten. " (Klaus-Dieter Schwarz,
a.a.O„ S. 48) . Als mögliche "globale ebenbürtige Konkur
renten" ("global peer competitors") werden Rußland und
China aufgeführt. Diese Mächte könnten nicht nur potenti
ell strategische Konkurrenten werden , sie haben auch
das Zeug zu einer Systemalternative zur westlichen "Wer
tegemeinschaft". Wie immer diese Alternative auch gear
tet sei n mag. Entscheidend ist, daß sie die Dominanz des
Metropolenkapitals und die unbegrenzte Expansion west
licher Multis nicht hinnehmen wollen.
Deshalb wird zu den strategischen Herausforderungen
von US-Seite häufig auch der islamische Fundadmenta
lismus gezählt, da er ebenfalls die westliche Wertevorstel
lung, insbesondere den "American Way of Life" bekämpft
und sich gegen das neoliberale Konzept der Globalisie
n.ing wendet. Der '.' islamischen Welt" wird aber i.d.R. nicht
das ökonomische und militärische Potential zu einer ech
ten Gegenmacht zugetraut. Deshalb werden diese Länder
in die Kategorie der "Schurkenstaaten" (rogue states) ein
gereiht.
I slamischer Fundamentalismus ja, aber Rußland!? Hier
erfolgte zwar die Durchkapitalisierung der ehemals sozia
listischen Wirtschaft im Turbo-Tempo, aber genau das
könnte auf den Westen zurückschlagen. Als Folgen der
größten und schnellsten Massenprivatisierung, der Aus
lieferung an das westliche Kapital entstanden Krisen,
Elend und Massenarbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite
bildete sich eine Mafia und Geldaristokratie heraus, die
Land und Volk wieder in zaristischen Dimensionen aus
plündert. Verbunden mit fortschreitenden Demütigungen
durch den Westen könnte es durchaus passieren, daß
Chauvinisten, Rechtspopulisten oder Panslawisten vom
Schlage ei nes Schirinowskis oder Lebed diktatorische
Oberhand gewi nnen und mit dem vorhandenen Atomwaf
fenpotential zweifelsohne skrupelloser umgingen als das
bis dato der Fall war.
Es könnte aber auch sein, daß das Vol k die Oligarchen
und Raffia zum Teufel jagt und ein Wirtschaftssystem zu
errichten versucht, bei dem die menschlichen und natürli
chen Ressourcen des Landes nicht. zu Schleuderpreisen
an das internationale Kapital verramscht werden und zur
Bereicherung der neuen Klasse, die zig-Milliarden Dollar
ins Ausland verschoben hat und weiterhin verschiebt (vgl .
isw-spezial Nr. 1 1 ) . Beide Varianten wären eminente Her
ausforderungen an den Hegemonieanspruch der Metro
polen.
"Strateg ischer Konkurrent" China

Den schwierigen Grat einer Alternative zum kapitalistisch
neoliberal en System versucht China zu beschreiten: in
der Ökonomie mit sozialistischen aber auch kapitalistisch
marktwirtschaftlichen Elementen und Anleihen bei der
keynesianischen Theorie. Notgedrungen mußte sich das
Land dem Weltmarkt öffnen, ist für die nachholende Ent-
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wicklung seiner Ökonomie auf Kapitalzufluß aus den ent
wickelten Industrieländern angewiesen. Andererseits ver
sucht das Riesenreich zu verhindern, daß es zum An
hängsel der transnationalen Konzerne und wie andere
Drittwelt- oder Schwellenökonomien zum Spekulations
feld des internationalen Finanzkapitals wird. Genau daran
scheitern derzeit die Aufnahmeverhandlungen in die
WTO, weil Chi na nicht zu den von den USA und der EU
geforderten Marktöffnungen bereit ist. Das ' Handelsblatt'
(9.1 2.98) schreibt: "Chinas Wirtschaft bleibt in vielen Be
reichen intransparent und protektionistisch. Vor allem bei
Banken und Finanzdienstleistungen machen die Chine
sen kaum Zugeständnisse. Ohne Reformen bleibt der Zu
tritt zur WTO aber versperrt".
Auch währungspolitisch denkt China zur Zeit nicht daran,
den Yuan frei konvertierbar zu machen . I m Gegenteil: Im
Rahmen der südostasialischen Finanz- und Wirtschafts
krise verschärfte es sogar noch die Kapital- und Devisen
kontrollen. Ein Grund, weshalb es bislang die Krise bes
ser überstand und vom Westen bescheinigt bekam, ein
"Hort der Stabilität" (Cl inton) , eine " I nsel der Stabilität"
(Tony Blair), "die einzige stabilisierende Macht in Asien"
(deutscher Chian-Botschafter Konr�d Seitz) zu sein. (vgl .
isw-report 37/38: Weltwirtschaftskrise?! , S. 1 9 ff) . Sieben
Jahre nach der historischen Niederlage des realen Sozia
lismus, dem globalen Siegeszug der kapitalistischen
Marktwirtschaft, zitterten die Markt-Apologeten, daß die
Marx-Jünger sich bitteschön weiterhin ''verantwortungs
bewußt" verhalten und z.B. im Interesse der Weltwirt
schaft den Yuan nicht abwerten möchten. "Damit wächst
aber auch das politische Gewicht Chinas in der Welt",
schrieb die SZ (2.7.98) , "schließlich ist der Westen jetzt
auf die ökonomische Vernunft der chinesischen Kommu
nisten angewiesen" . Und: "Die Stabilität der Weltwirt
schaft hängt elementar von Entscheidungen ab, die in
Peking getroffen werden." (SZ, 3.2.98) .
·

Chinas Griff nach dem Öl

Das weckt andererseits das Mißtrauen der USA, die be
fürchten, daß China zur hegemonialen Regionalmacht in
Südostasien aufsteigt und auch global dem Westen und
den Interesse':) des Metropolenkapitals in die Quere
kommt . Beim 01 ist das schon der Fall . Allein im Jahre
1 99�. hat sich China mit insgesamt acht Mill iarden Dollar
an Olfeldern im Sudan, Venezuela, Iran, Irak und in
Kasachstan beteiligt (vgl . wiwo, 9. 7.98) . Mit dem Bau ei
ner Pipeline von Kasachstan in die chinesische Provinz
Xinjiang wurde bereits beg<?.nnen. Eine weitere Leitung
soll von dem chinesischen Olfeld Usen in Ksachstan an
die iranische Küste gelegt werden. Genau der Transit,
den die USA bei den westlichen Öl-Multis verhindern wol
len. Im Zuge seiner expandierenden Wirtschaft ist China
in wenigen Jahren vom Selbstversorger zum Öli mporteur
geworden. 1 994 importierte China erst 3 Millionen Ton
nen , im Jahre 1 997 bereits 30 Mil lionen Tonnen, im Jahr
2000 sind es voraussichtlich 50 Mill ionen Tonnen. Man
stelle sich den Öldurst vor, wenn China wie geplant, bis
zum Jahr 2050 das ökonomisch-technische Niveau eines
heutigen OECD-Landes erreicht hat. Das Riesenreich will
sich dabei nicht an den Öl-Tropf westlicher Energie-Multis
hängen lassen. Schreibt die 'Wirtschaftswoche' (9.7.98):
"Hinter dem Run auf die größten Ölreserven steckt das
strategische Interesse einer aufsteigenden Weltmacht.
Pekings Diplomaten sprechen von einem 'strategischen
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Sicherheitssystem der Ölversorgung' . Demnach soll Chi
na so mit Öl versorgt werden , daß es auch in Krisenzeiten
nicht politisch angreifbar ist und genügend Gewicht hat,
um seine lnteresssen in Zentralasien wirkungsvoll zu ver
tretene Die USA zeigen sich besorgt. Chinas Griff nach
dem 01 war auch ein Thema auf dem Gipfel zwischen
US-Präsident Bill Clinton und der chinesischen Führung".
I n Südostasien zeichnet sich eine erste Konfrontation in
der Öl-Frage bereits ab. So schreibt Zbigniew Brzezinski:
"Die Paracel- und Spratly-l nseln im Südchinesischen
Meer bergen das Risiko, daß es wegen der Frage des
Zugangs zu wertvollen Ölquellen auf dem Meeresboden
zu einem Zusammenstoß zwischen China und verschie
denen südostasiatischen Staaten kommt, zumal China
das Südchinesische Meer als sein legitimes nationales
Erbe reklamiert." (Brzezinski, a.a.O., S. 223).
· Aber auch ohne diese erste Ölung betrachten die USA
China als den künftigen Hauptrivalen, als Bedrohung ihrer
Rolle als "einzige Weltmacht" .
D i e "gelbe Gefahr"

Charles William Maynes, Chefredakteur der US-Zeitschrift
' Foreign Policy' schreibt: "China ist die Macht, die auf
lange Sicht die ernsteste Herausforderung darstel len dürf
te. Es verfügt über demografisches Potential , wirtschaft
liche Dynamik, eine kritische geografische Lage und
wachsende mil itärische Macht. Als einzige Großmacht
zeigt China sich noch immer dem Denken des Kalten
Krieges verhaftet und seine kommunistische Ideologie
stößt zwar unter den Massen auf wenig Begeisterung,
rechtfertigt aber den Machterhalt der Elite. Die wirtschaft
liche Modernisierung wird die Volksrepublik zur größten
Exportmacht der Welt machen ; das Land ist auf dem be
sten Weg, in nicht allzu ferner Zukunft selbst Japans welt
wirtschaftlichen Einfluß in den Schatten zu stellen." (Char
les Willam Maynes, Alternative Weltpolitik, in: 'Blätter' . . ,
1 1 /1 996, S. 1 321 ). Hier werden die Konturen des künfti
gen Feindbilds und Bedohungsszenarios sichtbar, ver
gleichbar der " Russengefahr" im Kallen Krieg. Es zeigt
sich jedenfalls das Bestreben ei nes Teils der US-Füh
rungselite, China zu dämonisieren.
Was das behauptete Kalte-Kriegs-Denken Chinas anbe
langt, so besteht es darin, daß China den US-amerikani
schen Hegemonieanspruch, die Pax Americana in Ostasi
en nicht akzeptiert. Weltpolitisch wiederum wendet es
sich gegen eine unipolare Weltordnung und verabschie
dete am 23. April 1 997 mit Rußland eine gemeinsame
" Erklärung zur multipolaren Welt und zur Schaffung einer
neuen Weltordnung" (abgedruckt in 'Blätter' ... , 6/1 997,
S. 758). "Die Seiten rufen alle Länder auf, einen aktiven
Dialog zur Frage des Aufbaus einer friedlichen, stabilen,
gerechten und rationalen neuen Weltordnung aufzuneh
men und sind selbst bereit, alle in diesem Zusammen
hang vorgebrachten konstruktiven Vorschläge gemein
sam zu erörtern." (S. 761 ).
Deng Xiaopi ng formulierte im August 1 994 zwei geostra
tegische Ziele Chinas: "Erstens, Hegemoniestreben und
Machtpolitik entgegenzuwirken und den Weltfrieden si
chern; zweitens, eine neue internationale politische und
ökonomische Ordnung aufzubauen" . Beides sieht Brze
zinski als gegen die USA gerichtet. Ersteres bezwecke
"eine Schwächung der amerikanischen Vormachtstel
lung". "Die zweite Forderung strebt eine Revision der
Machtverteilung auf der Erde an und schlägt dabei aus
.

dem Unmut Kapital, den einige Schlüsselstaaten gegen
die derzeit bestehende internationale Hackordnung he
gen, in der die Vereinigten Staaten ganz oben rangieren,
unterstützt von Europa (oder Deutschland) im äußersten
Westen und von Japan im äußersten Osten Eurasiens."
(Brzezinski, a.a.O., S. 245).
Brzezinski zitiert aus der Arbeit eines Analytikers der For
schungsabteilung des chinesischen Außenministeriums,
worin es heißt: "Das strategische Ziel der USA besteht
darin , ihre Hegemonie auf die ganze Welt auszudehnen,
und sie könnennicht hinnehmen, daß in Europa oder Asi
en eine Großmacht ensteht, die einmal ihre Führungspo
sition bedroht" (Song Yimin, A Discussion of the Division
and Grouping of Forces in the World After the End of the
Cold War''; abgedruckt im Parteiorgan Remnin Ribao; zit.
nach Brzezinski, a.a.O., S. 244). Und Brzezinski schluß
folgert daraus: "Somit wird Amerika ungewollt, einfach
durch seine nationale Identität und geografische Lage,
eher Chinas Gegner als sein natürlicher Verbündeter''
(ebenda).
Militärpakt USA-Japan :
Für Interventionen out-of-area

Für diesen Rivalitätskampf treffen die USA mit bewährter
Containment (Eindämmungs)-Strategie rechtzeitig Vor
kehrungen. So bauten sie jetzt die "japanisch-amerikani
sche Sicherheitspartnerschaft" zu einer umfassenden
"Amerikanisch-japanischen Anti-China-Koalition" (Brze
zinski) aus. "Besonders beunruhigt war China, als deren
Geltungsbereich Anfang 1 996 indirekt von einem engeren
'fernöstlichen' zu einem umfassenderen 'asiatisch-pazifi
schen' Raum ausgeweitet wurde. Vergleichbar zur Aus
weitung des NATO-Einsatzbereiches 'out-of-area' wurde
auch die US-japanische Militärallianz über die ursprüng
lich vorgesehene Verteidigung Japans hinaus zu Kriegs
einsätzen der japanischen Streitkräfte und die U nterstüt
zung von US-Militäraktionen in Fernost geschaffen".
Fast zeitgleich zum NATO-Gipfel "50 Jahre NATO", auf
dem die neue NATO-Doktrin abgesegnet wurde, verab
schiedete Ende April 1 999 das japanische Unterhaus d rei
Begleitgesetze der "Neuen Richtlinien der US-japani
schen Verteidigungskooperation", in denen die Sicher
heitsallianz inhaltlich und regional maßgeblich erweitert
wurde. " Erstmals wurden jetzt die gesetzlichen Voraus
setzungen dafür geschaffen, daß nicht nur die Verteidi
gungsstreitkräfte, sondern auch Japans zivile Infrastruk
tur, das Fernmelde- und Gesundheitswesen sowie Flug
und Seehäfen den US-Streitkräften im Krisenfall zur Ver
fügung stehen." (HB, 28.4.99). Das macht nur Sinn bei
einem für die Zukunft angenommenen Großkonflikt. Auch
"regional erfuhr die Sicherheitspartnerschaft eine Erweite
rung, da es nun nicht mehr ledigl ich um eine Krise im Fall
eines möglichen Angriffs auf Japan geht. Künftig ist diese
Kooperation auch bei Krisen in Japans Nachbarschaft
möglich." (ebenda) .
Aufschlußreich sind auch die aufgelisteten sechs Szenari
en möglicher Konflikte, mit denen die Militärs beider Staa
ten zu Beginn des 21 . Jahrhunderts auf der koreanischen
Halbinsel , in China (Taiwan) sowie in Südostasien , etwa
in Indonesien, rechnen:
In der Umgebung Japans droht der Ausbruch eines
miliärischen Konflikts oder

•
•

er ist bereits zum Ausbruch gekommen.
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Trotz der Beendigung eines militärischen Konflikts
kann die politische Ordnung nicht wiederhergestellt oder
aufrechterhalten werden.
• Innere U nruhen oder Bürgerkrieg in einem Land erwei
tern sich zu einem internationalen Konflikt.
• Die politischen Turbulenzen in einem Land führen zu
einer Massenflucht in Richtung Japan.
• Die Aktionen eines Landes veranlassen die UNO zur
Verhängung von Wirtschaftssanktionen.
Ansonsten wird auf die UNO kaum mehr Rücksicht ge
nommen. Ein Gesetz regelt die Mitwirkung japanischer
Streitkräfte bei S.eeblockaden. Dabei wurde eine Passage
gestrichen , die UN-Resolutionen zur Voraussetzung für
das Aufbringen von Schiffen macht.
Die inhaltliche Erweiterung der Militärkumpanei soll jetzt
in die nationale Notstandsgesetzgebung Japans einge
bettet werden.
Das Ganze erhält noch seine militärisch-rüstungspolili·
sehe Dimension, wenn man dem SIPRl-Jahrbuch ent
nimmt, daß Japan als einziges G7-Land seit 1 990 seine
Militärausgaben - gemessen in konstanten Preisen - er
höht hat. Mit 51 ,4 Mrd. Dollar (1 997) gibt es nach den
USA in der Welt mit Abstand am meisten für seine Militär
maschinerie aus (SIPRl-Yearbook 1 998, S. 224).
Offenbar sind die reaktionären und aggressiven politi·
sehen Kräfte in den USA um den Miltär-lndustrie-Komplex
herum dabei, ein neues " Reich des Bösen" :Zu finden und
einen neuen Kallen Krieg einzuleiten. Dazu gehört auch
das Getöse um die angebliche chinesischen Atomspiona
ge in den USA, bei der die Staatsanwaltschaft bislang aus
Mangel an Beweisen keine Anklage erhoben hat - weder
gegen den unter Spionageverdacht stehenden Labortech
niker, noch gegen die Rüstungs- und Raketenkonzerne,
die angeblich so bereitwillig ihre Technologie verscherbelt
haben . Aber in der Bevölkerung läßt sich das Gespenst
einer atomaren Bedrohung wiedererwecken. Auch am
Beginn des Kallen Krieges gegen die Sowjetunion stand
der Vorwurf der Atomspionage.
So gesehen waren auch die Raketen auf die chi nesische
Botschaft in Belgrad kein Kollateralschaden, also keine
"unbeabsichtigte Nebenwirkung", sondern ein gezielter
Torpedo gegen die chinesisch-amerikanischen Bezie
hungen.

•

USA - EU :
Rivalisierende Kumpane

Als 1 992 der Leitlinien-Entwurf des Pentagon bekannt
wurde, fühlte sich die Aufsteigernation Deutschland dü
piert. Schmollte es aus Gensehers Außenministerium:
"Hier wird ei n Führungsanspruch der Amerikaner ange
meldet, der mit der uns versprochenen Partnerschaft in
der Führung überhaupt nicht überei nstimmt." (zit. nach
'Der Spiegel' , 1 6.3.92). Gemeint war die "partners in lea
dership", die US-Präsident Bush Bundeskanzler Kohl bei
seinem Besuch in Deutschland angeboten hatte. Das war
1 989, ein halbes Jahr vor der Wende. Nach dem Sieg im
Kalten Krieg und dem siegreichen Blitz- und High-Tech
Krieg am Golf, wollten die USA davon zunächst nichts
mehr wissen. Man wollte sich die Vor- und Weltherrschaft
nicht noch einmal streitig machen lassen. Trotzdem wa
ren für die USA schon damals nicht Rivale gleich Rivale.
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Im Leitlinien-Dokument unterscheiden die USA sehr wohl
zwischen der Gefahr des "Wiedererstehens eines neuen
Rivalen" und den " Interessen der entwickelten Industrie
länder''. So heißt es dazu: "Erstens müssen die USA die
Führungskraft an den Tag legen, die zur Errichtung und
zum Schutz einer neuen Ordnung nötig ist, welche poten
tielle Konkurrenten davon überzeugt, daß sie keine Rolle
anstreben und keine aggressivere Haltung zum Schutz
ihrer legitimen Interessen einzunehmen brauchen. Zum
zweiten müssen wir auf dem nichtmilitärischen Gebiet
den Interessen der entwickelten Industrieländer ausrei
chend Rechnung tragen, um sie davon abzuhalten, unse
re Führungsrolle in Frage zu stellen oder zu versuchen,
die etablierte politische und ökonomische Ordnung umzu
stürzen. Und schließlich müssen wir die Mechanismen
erhalten, die mögliche Konkurrenten davon abschrecken,
eine größere regionale und globale Rolle auch nur zu
erhoffen." ('No Rivals'-Plan, a.a.O., S. 429). Formuliert
wird hier eine "wohlwollende Vorherrschaft", wie es die
'New York Times' ausdrückte, die bei den "entwickelten
Industrieländern", also den OECD-Mitgliedern, neben
Konkurrenz und Rivalität untereinander, auch eine l nte
ressensidentität konstatiert.
"Regulierte Rivalität"

Für die USA macht es eben einen Unterschied zwischen
einem politisch-ökonomischen Rivalen EU, in den das
US-origine transnationale Kapital im wesentlichen unge
hindert expandieren kann, und einer aufsteigenden Kon
kurrenzmacht China, deren Ökonomie im Kern auf soziali
stischen Eigentumsformen basiert und wo die Multis nicht
wie in anderen Entwicklungsländern, ungehemmt herum
fuhrwerken können. I mmerhin geht es dabei um einen
Markt, in dessen Bereich fast ein Viertel der Menschheit
lebt. So wird denn einer Erweiterung und Vertiefung der
EU auch der US-Segen erteilt, während es nach US-An
sicht absolut angebracht ist, "Peking gegenüber ständig
zu wiederholen, daß eine Wiedervereinigung (mit Taiwan
- d. Ver!.) erst zustande kommen wird, wenn es der chi·
nesischen Bevölkerung materiell besser geht und demo
kratische Reformen stattgefunden haben." (Brzezinski,
a.a.O., S. 271 ). Wobei "materiell besser" für (lohn)abhän
gig vom internationalen Kapital und "demokratische Re
formen" u.a. für kapitalistische Marktwirtschaft stehen.
Auch bei der Europäischen Währungsunion setzten die
USA nach anfänglichen Bedenken mehr auf die neuen
Chancen. Im Juni 1 998, kurz vor dem G7-Gipfel in Bir
mingham, erklärte US-Präsident Bill Clinton: "Eine erfolg
reiche Währungsunion, die zu einem dynamischen Euro
pa beiträgt, ist ganz klar auch im Interesse der Vereinig
ten Staaten." (zit. nach Die Woche, 1 5.5.98) . Zwar bedeu
tet der Euro eine Konkurrenz und Herausforderung zur
dominierenden Welthandels·, Weltreserve- und Internatio
nalen Anlagewährung "Dollar". Aber "Euroland" als ein
heitliches Währungsgebiet eröffnet eben andererseits
dem US-Finanzkapital, allen voran den gigantischen
Fonds und anderen institutionellen Anlegern (vgl. Tabelle
'Reiche G-7'), Expansions- und Anlagemögl ichkeiten in
neuen Dimensionen. Es bleibt bei diesem ambivalenten
Verhältnis von ökonomischem und politischem Machtzu
wachs z.B. der EU und damit verbunden schärferem Kon
kurrenzkampf zwischen den Blöcken einerseits und dem
Interesse an gegenseitigen ökonomischen Eindringungs
und Durchdringungsmöglichkeiten andererseits.
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Deshalb steht für die USA auch die politische Stabilität
Europas im Vordergrund, damit die Kapitalverwertung der
US-Multis nicht gestört und "der demokratische Brücken
kopf" (Brzezinski) politisch-militärisch seine Funktion als
Sprungbrett zur Befriedung und Neuordnung des " Eurasi
schen Balkans" erfülleri kann. Voraussetzung dazu ist,
daß sich die " Pax NATO" auf dem europäischen Balkan
durchgesetzt und der letzte Störenfried westlicher Ord
nungsvorstellungen eliminiert wird. Einen Tag vor der
NATO-Aggression gegen Jugoslawien erläuterte Cli nton
die hier berührten "vitalen Interessen" der Supermacht:
"Europa ist der Schlüssel zu einer langsfristig starken
USA-Wirtschaft und für Chancen des Landes, seine Wa
ren weltweit ungehindert zu vertreiben". Deshalb müsse
"die U nruhe auf dem Balkan beendet werden, weil sie das
Potential zu einem über Jugoslawien hinausreichenden
Krieg hat." (zit, nach UZ, 30.4.98).
Kommt erschwerend hinzu, daß sich Jug�lawien bisher
nicht bedingungslos dem transnationalen Kapital geöffnet
und Elemente der betrieblichen Selbstverwaltung und ei
nes ökonomischen Gegenmodells bewahrt hat. Deshalb
wird auch im Diktat von Rambouillet als ökonomische Be
dingung Nummer 1 eines künftigen NATO-Protektorats
Kosovo festgehalten: "Die Wirtschaft des Kosovo soll in
Übereinstimmung mit den Prinzipien des freien Marktes
funktionieren." (Kap. 4: Wirtschaftliche Belange, Artikel 1).
Kooperation der Plünderer

Zugleich macht der Krieg gegen Jugoslawien klar, daß die
Triademächte USA und EU bei der weltweiten "Unruhe"
Bekämpfung aufeinander angewiesen sind. Ohne das mi
litärische Potential wäre weder Deutschland noch eine
andere europäische Macht in der Lage, einen Krieg wie
gegen Jugoslawien führen.
Die WEU hat als europäische Militärmacht noch weitge
hend den Status eines Papiertigers. Eckhard Lübkemeier
von der Friedrich-Ebert-Stiftung schreibt in der FAZ
( 1 9.4.1 999) : " I m Kosovo-Krieg hat sich neuerlich gezeigt,
wie unumgänglich nach wie vor die amerikanische Beteili
gung ist, sobald es um größere militärische Herausforde
rungen geht. Selbst wenn die Europäer gewollt hätten,
hätten sie nicht die militärischen Fähigkeiten gehabt,
ohne Washington zu handeln". 'Die Zeit' (27.5.99) zitiert
einen deutschen Rüstungsexperten: "Ohne Amerika
könnten die Europäer allenfalls bei einem Staatsstreich in
Andorra oder bei einem Bürgerkrieg in Monaco eingrei
fen". An eine regionale, geschweige globale militärische
Machtprojektion Europas zur Durchsetzung seiner "vitalen
Interessen" ist derzeit überhaupt nicht zu denken (siehe
unten).
U mgekehrt sind die USA zur Aufrechterhaltung der "be
stehenden internationalen Hackordnung" zunehmend auf
die "Unterstützung Europas im äußersten Westen und Ja
pans im äußersten Osten" Eurasiens angewiesen (vgl .
Brzezinski, a.a.O „ S. 245) . D ie restliche Welt, in der neun
Zehntel der Menschheit lebt, allein im Schach zu halten,
übersteigt selbst die ökonomisch-finanziellen und miltitä
rischen Potenzen der einzigen verbliebenen Welt- und
Supermacht. Für die Finanzierung des NATO-Einsatzes
gegen Jugoslawien wurden der US-Regierung zusätzlich
1 2 Mill iarden Dollar vom US-Kongreß bewi lligt. Die Bun
deswehruniversität beziffert in· einer Studie allein die mili
tärischen Ausgaben der NATO im Krieg gegen Jugoslawi-
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en auf 25 Mil liarden Mark, eine Kriegsdauer bis zum
1 . Juli 99 vorausgesetzt. Geht der Krieg in die zweite
Runde, verbunden mit einem Bodeneinsatz der Truppen,
werden allein die "militärischen Kosten der NATO" bis
Jahresende auf 1 05 Milliarden DM beziffert (vg l . Studien
reihe Kosten des Kosovo-Krieges, Universität der Bun
deswehr München , 26.5.99, Teilstudie A, S. 1 1 1). Aber
selbst bei einer Beendigung der Kampfhandl ungen wer
den Albanien, Makedonien und das Kosovo auf unbe
stimmte Dauer NATO-Protektorat bzw. NATO-Besat
zungszone bleiben. Ähnlich wie Bosnien-Herzegowi na,
wo sich die NATO in der Rolle der SFOR im Prinzip als
Besatzungsmacht eingerichtet hat. Die "Kosovo Force"
(KFOR) mit einem dominierenden "NATO-Kern" soll eine
Truppenstärke von 50.000 Mann erhalten. Das alles ko
stet Geld und nicht zu wenig.
Seit 1 993 hatte das US-Militär 50 größere Auslandsein
sätze durchzUführen, drei bis viermal mehr als während
des Kalten Krieges (vgl. Schwarz, a.a.O„ S. 68) . Man
stelle sich aber erst die zahlreichen Konflikt- und Kriegs
szenarien vor, die sich am Horizont abzeichnen: an die
Krisenregionen im Rahmen des' "politischen Erdbeben
gürtels" , allen voran der "Eurasische Balkan" als künftiger
"ethnischer Hexenkessel"; an die militärische Konfron
tation der Atommächte Indien-Pakistan; an den politisch
sozialen Sprengstoff der Krise in den Tigerstaaten, allen
voran im Multinationalitätenstaat Indonesien. Dazu die
Vielzahl der Bedrohungen des globalen Produktions-,
Transport- und Kommunikationsnetzes durch "Schurken
staaten", "terroristische Akte", " Proliferationsgefahren",
etc. Die zunehmende Vernetzung der Weltwirtschaft
macht diese auch störanfälliger. Ökonomische Globalisie
rung bedingt globale Machtprojektion des I mperialismus.
Militärisch sind gegenwärtig dazu nur die USA in der
Lage. Für diese aber besteht die Gefahr des "imperial
overstretch" (Paul Kennedy), der "imperialen Überdeh
nung" (vgl . Paul Kennedy, Aufstieg und Fall der großen
Mächte, Frankfurt/M, 1 989) .
Der selbsternannte Weltsheriff USA fordert deshalb eine
stärkere Beteiligung der G7-Staaten und europäischen
NATO-Partner - nicht nur ökonomisch-finanziell, sondern
zunehmend auch militärisch. Lübkemeier: " E rwartet wer
den die Bereitschaft und die Fähigkeit der Europäer, sich
an der Eindämmung von 'Schurkenstaaten' oder der Si
cherung der Ölversorgung aus dem Golf auch militärisch
zu beteiligen. Alle NATO-Partner haben I nteressen, die
über Europa hinausgehen, und zu ihnen gehört die Nicht
verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder die
Energieversorgung. Es ist zudem verständlich, daß die
Vereinigten Staaten dabei von ihren Verbündeten nicht im
Stich gelassen werden möchten." (FAZ, 1 9.4.99) .
Diese wiederum zieren sich nicht allzusehr. Sehen sie
doch darin die Chance aus ihrer Rolle des Hilfssheriffs
herauszutreten und echte "Partnership in Leadership" ein
zUfordern. Der frühere Bundeswehrinspekteur und bis Mai
1 999 Vorsitzende des NATO-Militärausschusses General
Naumann hat die Chance klar erkannt: "Wir leben in einer
Welt, die in Unordnung ist. Alle Bemühungen, nach Ende
des Kallen Krieges eine neue Weltordnung zu schaffen,
sind bisher gescheitert."
"Die USA verstehen zuneh
mend, daß sie alleine mit den Dingen dieser Welt nicht
fertig werden. Sie brauchen verläßliche Partner. Und das
sind .letztlich die Europäer." ('Stern'-l nterview, 3 1 .3.99 ) .
„.
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III.

"Neue NATO" - von der
"Vorwärtsverteidigung " zum Angriffskrieg

"Die Sicherheit des Bündnisses bleibt einem breiten
Spektrum militärischer und nicht-militärischer Risiken aus
gesetzt... Diese Risiken schließen Ungewißheit und Insta
bilität im europäischen Raum und um ihn herum ein,
ebenso die Möglichkeit regionaler Krisen an der Periphe
rie des Bündnisses. "
(Neue NATO-Doktrin)

Die globale Durchsetzung von I nteressen und die globale
Absicherung des "global sourcing" erfordern eine weltwei
te Interventionsfähigkeit. Die USA haben sich frühzeitig
darauf eingestel lt. Nach dem Ende des Kallen Krieges,
insbesondere ab Mitte der 90er Jahre, schrieben sie ihre
militär- und außenpolitische Strategie für das 21 . Jahrhun
dert fest. So heißt es in den außenpolitischen Leitlinien "A
National Security Strategy For A New Century" vom Okto·
ber 1 998: "Der Kern der amerikanischen Strategie ist es,
unsere Sicherheit zu erhöhen , unseren Wohlstand zu
mehren und Demokratie und Frieden überall in der Welt
zu fördern . Wesentlich zur Erreichung dieser Ziele ist
amerikanisches Engagement und die Vorherrschaft in der
Weltpolitik." (zit. nach Monitor, 22.4.99) . Und an anderer
Stelle: "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, daß die
internationale Gemeinschaft häufig zögert, wirkungsvoll
ohne amerikanische Führung zu handeln. In vielen Fällen
sind die Vereinigten Staaten die einzige Nation, die in der
Lage ist, die notwendige Führungsfunktion für eine inter
nationale Antwort auf gemeinsame Herausforderungen zu
übernehmen." . . . "Wir müssen immer unsere überlegenen
. . . Fähigkeiten bewahren . . . so daß wir gemeinsam mit
anderen Nationen antworten können , wenn es geht und
alleine, wenn wir müssen. " (zit. nach Tobias Pflüger, Die
Neue NATO-Strategie, in: Ohne Rüstung Leben, Informa
tionen Nr. 87 1 /99) . Dieses Einsatzmuster ist bereits in
der Militärdoktrin "Joint Vision 201 0" aus dem Jahre 1 996
geregelt. Danach werden die Kriege und Konflikte von
morgen mit wechselnden und ad hoc gebildeten Allianzen
bestritten und "gewonnen".
Die Vielzahl an Bedrohungsmustern künftiger Herausfor
derungen machten jedoch den USA und der "nordatlan
tischen Gemeinschaft" klar, daß diese nicht mit ad-hoc
Allianzen und ei nzelnen " Krisenreaktionskräften" zu be
stehen waren, sondern ein militärisches Eingreif- und Kri·
senmanagement-System erforderten. Ein System mit der
entsprechenden militärischen Führungs- und Infrastruktur,
Vorwarn· und Aufklärungsmitteln. Einigkeit besteht unter
den G7-Mächten in der Notwendigkeit der Schaffung ei
nes derartigen I nterventionssystems. Differenzen beste
hen in der konkreten Ausprägung, l nteressensgegensätze
treten in der Frage des Gewichts und Einflusses der je
weiligen Staaten bzw. Blöcke zu Tage.
1 997 formul ierte Professor Andreas Buro auf der Jahres
tagung der Arbeitsgemei nschaft für Friedens- und Kon
fliktforschung die These: "Die entwickelten kapitalis
tischen Industriestaaten, die mit ihrer Gesellschaftsforma
tion und Produktionsweise die Sieger im Ost-West-Kon
flikt sind, bauen ei n gemeinsames, globales militärisches
I nterventionssystem auf, in dem die USA eine eindeutige
hegemoniale Position haben. Die Doppelzuordnung der
wichtigsten EU-Staaten einmal zur NATO und einmal zur
WEU, der potentiellen EU-Militärorganisation, spiegelt
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zwar die systemimmanenten Rivalitäten innerhalb der
westlichen Industriestaaten in Europa und Nordamerika
wider, ändert aber nichts an der Kooperation der G-7 im ·
gemeinsamen globalen Herrschaftsinteresse und an der
Dominanz der USA. Die Legitimation schei nt zu lauten:
Das I nterventionssystem dient der Durchsetzung gemein
samer und partikularer Interessen. Niemand soll aus der
'Neuen Weltordnung' ausbrechen oder sie in Frage stel·
len dürfen. Diej enigen, die es doch wagen, riskieren mili·
tärisch gestützte Strafen und Isolierungen." (Andreas
Buro, Militärgewalt und Globalisierungsprozeß, in: Wis
senschaft & Frieden, 2/97, S. 1 1 ; siehe auch, Buro: Tot·
gesagte leben länger, Idstein 1 997, dort insbes. S. 87 ff).
1 . Step by Step.zur Intervention

Zu einem derartigen I nterventionssystem war die NATO
in ihrer bisherigen Ausprägung nicht gegeignet. Die Nord
atlantische Allianz war ein Militärbündnis, das auf den
Verteidigungsfall und streng auf ihr Bündnisgebiet festge
legt war. Die Beistandspflicht der Partner, die aus Arti·
kel 5 des Nordatlantikvertrags folgt, bezieht sich allein auf
Angriffe gegen die in Artikel 6 eindeutig definierten Terri·
torien der Bündnispartner.
Die Umfunktionierung des Militärbündnisses zu einem
�lobalen Interventionsinstrument erforderte umfangreiche
Anderungen der verfaßten Doktrin, Umorganisation und
Umrüstung der Streitkräfte. Dies konnte nach dem Ende
des Kalten Krieges nicht in einem Zug geschehen. Die
Welt erhoffte sich nach dem Ende des waffenstarrenden
Kallen Krieges eine " Friedensdividende". Die NATO hatte
zunächst Legitimitätssprobleme, ihr war das Feindbild ab·
handen gekommen. Die Umorientierung und Neuaus
richtung konnte deshalb nur schrittweise, step by step
erfolgen.
Die erste Änderung der geltenden NATO-Doktrin wurde
allerdings schon 1 991 , wenige Monate nach Auflösung
des Warschauer Vertrags, vorgenommen. Beim NATO
Gipfel vom 7.- 8. November 1 991 in Rom hob die nordat·
lantische Allianz ein "Neues Strategisches Konzept" aus
der Taufe. Die NATO sah schon in diesem Konzept die
Sicherheitsrisiken aus "vielen Richtungen" kommend und
"vielfacettig", was "schnelle Eingreiftruppen" notwendig
mache: "Mobile, schnell und weiträumig verlegbare, kon·
ventionelle Streitkräfte" (zit, nach 'Mediatus' , 1 1 -1 2/91 ) .
Sie wurden damals als "Sofort- und Schnellreaktionsver
bände" bezeichnet und sind heute als " Krisenreaktions
kräfte" (KRK) bekannt. Neben den USA legten sich die
europäischen Hauptmächte, Großbritannien, Frankreich
und Deutschland solche Expeditionskorps zu. An "Sicher
heitsrisiken" wurden damals genannt: die "Verbreitung
von Massenvernichtungswaffen, die Unterbrechung der
Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen sowie Terror- und Sa
botageakte" ('Das neue Strategische Konzept des Bünd
nisses' , in: Die Nordatlantische Allianz im Wandel Teil I I ,
Hrsg. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
Sept. 1 997, S. 1 6).
Admiral a.D. Schmähling, bis 1 990 Leiter des Amtes für
Studien und Übungen der Bundeswehr, charakterisierte
diese neue NATO-Strategie folgendermaßen: "Damit ist
der Weg vorgezeichnet: weg von der bloßen Verteidigung
des NATO-Territoriums, hin zur Verteidigungvon politi·
sehen und ökonomischen Interessen der Mitgliedsstaaten
durch eine neue Form des Krisenmanagements Wieder-
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Tritt um Tritt in den Krieg

Bundeswehr: Von der "Vorwärtsverteidigung" zum Angriff

Nach dem Fall der Mauer hatten die deutschen Militärplaner ein Pro
blem. Deutschland war "umzingelt von Freunden" (Rühe). Der Bun
deswehr war das Feindbild abhanden gekommen. Die Bevölkerung
hoffte auf die Friedensdividende. Militärkaste und Herrschaftselite
aber hatten bereits anderes im Sinn. Das größer und mächtiger gewor
dene Deutschland meldete Anspruch auf eine "Weltmachtrolle"
(Kohl) an. Die Bundeswehr sollte zur Wehr-Macht umgerüstet wer
den. 199 1 , auf dem "FUrstenfeldbrucker Symposium fUr Führungs
kräfte aus Bundeswehr und Wirtschaft" wurde eine "neue sicher
heitspolitische Rolle Deutschlands" eingespielt. (vgl. Ulrich Sander,
in: UZ, 29.1 .99). So forderten auf der besagten Tagung Generäle und
Spitzenpolitiker der CDU u.a.: "Partnership in leadership" mit den
USA; Teilnahme der Bundeswehr an UNO-Militiiraktionen; Ände
rung des NATO-Vertrags in Richtung. out-of-area-Einsätze; Sicher
heitspolitik zur Sicherung der Werte der westlichen Gemeinschaft;
entsprechende Umstrukturierung der Bundeswehr; u.a.m. Tagungs
teilnehmer und Ex-Verteidigungsminister Scholz: Deutschland müsse
endlich 11normal11 und sich "in Europa als Macht" begreifen.

Step by Step
Dem standen allerdings Friedensbewußtsein und -sehnsucht der Be
völkerung entgegen. Das mußten auch Rüstungs- und Kriegsstrategen
vom Schlage Rühes einräumen. 1992 in einem 'Spiegel'-Interview:
"Die in 40 Jahren gewachsenen Instinkte der Menschen in Deutsch
land lassen sich nicht einfach wegkommandieren." „. "Deswegen
müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Es geht auch nicht darum, die
Soldaten, sondern die ganze Gesellschaft auf diese neuen Aufgaben
vorzubereiten. " Im März 1999 resümierte Professor Roland Vogt, wis
senschaftlicher Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr in
einem 'Stern' -Interview (31 .3.99): "Das war die Strategie des damali
gen Verteidigungsministers Rupert Scholz, weitergeführt vom schwa
chen Gerhard Stoltenberg und von Volker Rühe: Step by Step. Die
sind immer bis an die Grenze der öffentlichen Zumutbarkeit gegan
gen: humanitärer Einsatz in Kambodscha, Minenräumen im Golf,
Awacs-Überwachungsflilge über der Adria, zwischendurch Somalia,
Sfor-Einsatz. Und bei allem nie eine direkte Beteiligung am Kampfge
schehen. Ziel war aber von Anfang an, alle Grenzen Stück um Stück
so weit zu verschieben, daß das Militär wieder zu einem Mittel von
Politik gemacht werden kann".

Humanltätärä

Die Weichmacher für das Bewußtsein der Öffentlichkeit hießen "Ver
antwortung" und "Humanität''. Das größere Deutschland, so Kohl da
mals, habe eine "gewachsene weltpolitische Verantwortung", die es
auszufüllen gelte. Notfalls auch mit militärischen Mitteln. Auch Neu
Kanzier Schröder will die "Luftschläge" auf Jugoslawien als Aus
druck fUr "die neue deutsche Verantwortung" gewertet wissen (Reich
tagsrede 19.4.99; zit. nach SZ, 20.4.99). Und die Bundeswehreinsätze ·
von Kambodscha bis zu den Bomben auf Belgrad erfolgten jeweils im
Namen der "Humanität''. Otto Köhler in 'konkret' (4/1997): "Das
Humantätärä der Bundeswehr ist längst fUr jeden Kriegseinsatz gut.
Ziel ist die Sicherung der Rohstoffquellen und die Aufrechterhaltung
jener Wirtschaftsordnung, die sich im befreiten Ostblock und gegen
wärtig insbesondere in Albanien so hervorragend bewährt hat".

"Vitale Interessen•

.„

Diese Ziele formulierte man denn auch ziemlich offen. Insbesondere
in den "Verteidigungspolitischen Richtlinien" (VPR), die als Pla
nungspapier der Bundeswehrführung am 26. November 1992 vom
neuen Verteidigungsminister Volker Rühe vorgelegt wurden. Dort
werden an "vitalen Sicherheitsinteressen Deutschlands" u.a. gepannt:
"Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zu
gangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer
gerechten Weltwirtschaftsordnung".

.. out- of-area
Das bedurfte über kurz oder lang out-of-area-Einsätze, die durch das
Grundgesetz nicht abgedeckt waren. Um "weltweit dabei sein" (Gene
ral Naumann) zu können, war ein entsprechender Passierschein nötig.

Deshalb forderte die Bundeswehrführung "die baldige klarstellende
Verfassungsergänzung" (Vorlage des Verteidigungsministeriums an
den Verteidigungsausschuß, 20. 1.92; zit. nach Blätter„. 3/96, S. 3491).
Der Freibrief kam vom Bun.desverfassungsgericht, das mit seinem
Urteil vom 12.7.94 alle out-of-area-Bedenken vom Tisch fegte.

Krisenreaktionskräfte
Vorhersehung oder Vorherbestimmung: Genau am Tag des Karls
ruher Richterspruchs, am 12. Juli 1994, legte das Verteidigungsmini
sterium die "Konzeptionelle Leitlinie zur Weiterentwicklung der Bun
deswehr" vor. Darin erfolgte die exakte Festlegung des militärischen
Instruments künftiger weltweiter Hau-drein-Aktionen: der Krisenreak
tionskräfte (KRK). Die Bundeswehr wurde aufgeteilt in Hauptvertei
digungskräfte (HVK) und Krisenreaktionskräften (KRK). Letztere mit
einem Umfang von 50.000 Soldaten (siehe dazu Tobias Pflüger, Die
neue Bundeswehr, Köln 1997, S. 19ff).

"Gestaltung• Europas
Jetzt stand der vom damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr,
General Naumann geforderten "Bereitschaft, Europa zu gestalten",
nichts mehr im Wege (Klaus Naumann, Die Bundeswehr in einer
Welt des Umbruchs, Berlin 1994, S. 217).
Besonders gestalterisch betätigten sich Regierung und Militär zu
nächst auf dem Balkan. Dazu hatte der ehemalige Verteidigungsmini
ster Scholz schon den "Tagesbefehl" ausgegeben. Auf dem oben er
wähnten "Fürstenfeldbrucker Symposium" 1991 dozierte der Profes
sor für Völkerrecht: Nach Überwindung der wichtigsten Folgen des
Zweiten Weltkriegs "sind wir heute damit befaß� noch die Folgen des
Ersten Weltkriegs zu bewältigen". Scholz ging es um die Zerstörung
Jugoslawiens. "Jugoslawien ist als Folge des Ersten Weltkriegs eine
sehr künstliche, mit dem Selbsbestimmungsgedanken nie vereinbar
gewesene Konstruktion", sagte er. Kroatien und Slowenien müßten
anerkannt werden, "dann handelt es sich im Jugoslawienkonflikt
nicht mehr um ein innenpolitisches Problem Jugoslawiens, in das in
ternational nicht interveniert werden dtirfe." (Sander, a.a.O.)
Genau so ist es geschehen, genau so kam es zum Krieg auf dem
Balkan. Heute, nach der Zerstörung und Zerstückelung Restjugosla
wiens, sieht die Bundesregierung ihre Zeit gekommen. "Soll dieses
neue, kräftigere Europa in Zukunft eine führende Rolle bei der Orga
nisation der Staaten auf dem Balkan spielen?" , wurde Kanzler Schrö
der nach dem EU-Gipfel in Köln gefragt. "Ja sicher und Deutschland
mitten drin. Das ist unser Problem, das müssen wir lösen. Wir werden
es im übrigen auch finanzieren müssen, die anderen werden es nicht
tun bzw. nicht können. Und wenn das so ist, dann wollen wir auch das
Sagen haben. Wie heißt es so schön bei uns. Wer zahlt schafft an."
(ARD Bericht aus Bonn, 4.6.99).
Die Zeche für Schröders großmächtiges "Sagen" zahlt der Steuerzah
ler: FUr die in Bosnien stationierten 4.000 Bundeswehrsoldaten sind
im Haushalt 400 Millionen Mark eingestellt. Im Kosovo will die B un
deswehr etwa doppelt so viele Besatzungstruppen stationierten. Die
Wiederaufbaukosten für den .Balkan schätzt die Deutsche Bank auf
30 Milliarden Dollar (Deutsche Bank Research, Nr. 1 18, 12.5.99).

"Schmutzarbeit" für westliche Ordnung
Deutsche Boden-Kampftruppen schloß die Bundesregierung für die
sen Krieg noch aus. Dafür reichte die "öffentliche Zumutbarkeit"
(Vogt) noch nicht aus. "Step by step". Die Medien bereiten den letzten
Marschtritt bereits vor. Erneut mit Humantätärä. Eine der "Lehren"
aus dem Kosovo sei, daß beim Luftkrieg aus sicherer Höhe, es zu
viele Opfer unter der Zivilbevölkerung gebe. Also komme man in
Zukunft um einen "humanitäres" Gemetzel zu Lande nicht herum. In
seiner Dokumentation über "das Wesen künftiger Konflikte" kommt
Oberstleutnant i.G. Herden in der Bundeswehrzeitschrift "Truppen
praxis/Wehrausbildung" zu dem Punkt "Ist die Bundeswehr bereit
und legitimiert, dieser Bedrohung (durch einen skrupellosen Gegner 
d.Verf.) notfalls auch mit brutaler Gewalt zu begegnen? Nicht immer
wird man die Schmutzarbeit den Partnerländern überlassen können."
(Herden, a.a.O„ 3/1996, S. 144).
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herstellung von Ruhe und Ordnung dort, wo 'Konflikte,
Krisen und Instabilitäten' gegen das eigene I nteresse ent
stehen, also 'out of area' . " ('Der Spiegel' , 30. 1 2.91 ). Er
sollte recht behalten. Allerdings bedurfte es bis zum Ein
tritt in den d irekten und tatsächlichen Angriffskrieg noch
einiger Zwischen-"steps".
Testgebiet Balkan

Entscheidend waren hierfür die Kampfeinsätze auf dem
ehemaligen Territorium Jugoslawiens. Am 28. Februar
1 994 schossen zwei amerikanische F-1 6 vier serbische
Militärflugzeuge ab. Es war der erste Kampfeinsatz der
NATO seit ihrem Bestehen und zugleich der erste kriege
rische Einsatz out of area. Rechtsgrundlage dafür war die
UN-Resolution 81 6. Nach einem Artillerieangriff auf Sara
jewo am 28. August 1 995 - bis heute ist nicht geklärt,
welche Bürgerkriegseite die Granaten auf den Markt von
Sarajewo abgeschossen hatte - startete die NATO ihre
erste gemeinsame Operation "Deliberate Force". Das
Heft nahmen jedoch die USA in die Hand , die seit 1 995
massiv im Bosnien-Konflikt intervenierten und im Sommer
1 995 einen Friedensplan vorlegten, der von den bos
nischen Serben zunächst abgelehnt wurde. Daraufhin
startete die NATO umfangreiche Luftangriffe - fast aus
schließlich mit US-Maschinen - gegen die bosnischen
Serben. Zugleich nutzte Washington die kroatischen
Streitkräfte und Freischärler-Banden als Ersatz für west
liche Bodentruppen . Ausgerüstet mit umfangreichen US
Waffenlieferungen, fühlten sich diese im Sommer 1 995
stark genug , um serbische Milizen samt serbischer Zivil
bevölkerung aus den von Kroatien beanspruchten Gebie
ten zu vertreiben. Allein aus der Kraijna wurden 250.000
Serben in die Flucht getrieben. In einer Allianz mit bosni
schen Regierungstruppen gelang es ihnen, die von serbi
scher Seite gehaltenen Gebiete in Bosnien erheblich zu
reduzieren. Auch hier vertrieben kroatische Truppen mit
NATO-Waffen zehntausende von Zivilisten. NATO-Luft
schläge und NATO-Waffen zu lande zwangen die bosni
schen Serben und Jugoslawien zum Einlenken. Auf dem
US-Luftwaffenstützpunkt Dayton di ktierten die USA das
Abkommen, das die Aufteilung Bosniens bei Beibehaltung
der staatlichen Einheit, vorsah. Schrieb die SZ (27. 1 1 .95):
"Wahr ist
daß Amerikas Diplomatie einen Verhand
lungsstil exerzierte, der dem Militärgelände angemessen
war; es wurde befohlen, auch mit sehr lauter Stimme, und
es wurde gehorcht".
„.,

Im Dezember 1 995 bekam die NATO von der UNO das
Mandat (UN-Resolution 1 088) zur Einsatzführung der
UNO-Truppe, die spätere SFOR, die das Dayton-Abkom
men realisieren und absichern sollte. Für die Durchfüh
rung dieser Mission war die NATO der UNO nicht rechen
schaftspflichtig. Es stellte einen entscheidender Schritt
hin zu einer Autonomie der NATO gegenüber der UNO
dar. Die ' International Herald Tribune' schrieb: "In den
Ruinen von Bosnien-Herzegowina fand die NATO den
seit 1 99 1 gesuchten Anlaß, i hre Generäle und Bürokraten
weiter zu beschäftigen". Die USA waren als Führungs
macht nach Europa zurückgekehrt und hatten erfolgrei
ches Krisenmanagement demonstriert. Sie zeigten zu
g leich, in welche Richtung sich die NATO weiterzuent
wickeln hatte. Der Friedensforscher Ernst-Otto Czempiel
von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktfor
schung schreibt zum "Führungsimpuls" der USA in die
sem Zusammenhang: "Der Allianz hat er jedenfalls neues

Leben eingehaucht. Ihre Vitalität und Attraktivität wurden
derart gesteigert, daß Frankreich, das unter Staatspräsi
dent Charles de Gaulle 1 966 die Allianz verlassen hatte,
1 996 wieder in die Leitungsgremien der Militärallianz zu
rückkehrte. Präsident Jacques Chirac erläuterte die Grün
de dafür während seiner dreitägigen Amerikareise Anfa ng
1 996. Gerade weil die Allianz "ein dauerhafter Eckstein
der Sicherheit" geworden sei, müsse und wolle Frank
reich in ihre Führungsgremien zurückkehren." (Ernst-Otto
Czempiel, Global Leadership, ' Blätter'. „ , 6/96, S. 709).
2. Euro-Militärmacht und NATO

Die Rückkehr Frankreichs in die NATO markierte zugleich
den Anspruch, den Prozeß der Um- und Neugestaltung
der NATO im europäischen Interesse zu beeinflussen.
Frankreich sieht sich als Vorkämpfer einer eigenen euro
päischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESDI).
Nach der Vision Frankreichs soll die EU militärisch eigen
ständig handlungsfähig werden, um die politische Stabili
tät und Ordnung auf dem Kontinent selbst gewährleisten
zu können. Über eine "Gemeinsame Sicherheits- und
Außenpolitik" (GASP) im Rahmen der EU, will man diese
in die Lage versetzen, weltweit als politische und militäri
sche Großmacht auftreten zu können. Dadurch soll der
hegemoniale Anspruch der USA, die von ihr reklamierte
"world leadership" in die Schranken gewiesen werden.
Hatte doch Clinton diesen Führungsanspruch 1 996 in ei
ner Grundsatzrede erneut betont: "Wo unsere Interessen
und unsere Werte in Frage stehen und überall dort, wo
unser Beitrag von entscheidender Bedeutung sein kann,
dort muß Amerika führen." (zit. nach Czempiel, in ' Blätter'
6/96, S. 709).
„„

Frankreichs Betonung der europäischen Komponente in
Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik resultiert
nicht zuletzt auch aus seiner ökonomischen Position auf
dem Weltmarkt. Das französische Kapital ist weit stärker
als Deutschland auf die EU als Binnenmarkt angewiesen;
seine Wirtschaft und Konzerne haben in den vergange
nen Jahren gegenüber Deutschland an Boden verloren,
könnten sich auf dem Weltmarkt kaum behaupten. Unter
den 1 00 größten transnationalen Konzernen sind nur sie
ben französische zu finden, er erste (Elf Acquitaine) auf
Platz 27, der nächste (Renault) auf Platz 40. Zum Überle
ben brauchen sie den gemeinsamen europäischen Bin
nenmarkt und zugleich den Schutz durch die EU und die
Förderung durch die EU-Industriepolitik. Frankreich ist un
ter den EU-Führungsmächten deshalb auch der profilier
teste Verfechter von Protektionismus, nicht zuletzt gegen
über den USA. Die Autoren des CDU/CSU-Strategie
papiers "Kerneuropa", Schäuble und Lamers, konnten
sich denn auch eine Spitze gegenüber Frankreich nicht
verkneifen, als sie in der EU zwischen der "eher protektio
nismus-anfälligen Südgruppe unter einer gewissen Anfüh
rung Frankreichs" und einer "stärker dem freien Welthan
del verpflichteten Nord-Ost-Gruppe unter einer gewissen
Anführung durc:h Deutschland" differenzierten (Grund
satzdokument Uberlegungen zur europäischen Politik,
S. 7) . Frankreich setzt primär auf die Stärkung europäi
scher Institutionen. Eine künftige europäische Militär
macht soll ihren Aktionsraum über Europa hinaus mög
lichst im Mittelmeerraum und in Afrika haben, dort wo die
ehemalige Kolonialmacht Frankreich die stärksten geo
strategischen Interessen verfolgt.
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die Kohl-Regierung die Pläne Frankreichs zur Bildung ei
ner Euro-Militärmacht als "innersten Kern" einer Kern
macht Europa (vgl. isw-report 23, Kerneuropa - Keim zur
Weltmacht}. Andererseits haben deutsche Konzerne auf
dem Weltmarkt eine weit stärkere Position als die franzö
sischen, reichen über die EU hi naus und gewinnen zu
nehmend globalen Aktionsradi us. Zudem ist die gegen
seitige kapitalmäßige Durchdringung und Verflechtung
Deutschland/USA weit stärker vorangeschritten als USA/
Frankreich - woraus sich insgesamt eine größere lnteres
sensidentität ergibt. Kommt hinzu, daß Deutschland im
Hinblick auf die "Neuordnung" seines strategischen "Le- .
bens- und Aktionsraums" Osteuropa und zur Absicherung
seiner imperialistischen I nteressen in Rußland auf den
Atomschirm der USA angewiesen ist.
Die strategische Lage hat der Viersterne-General und
Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Klaus Nau
mann bereits vorgedacht. Damals noch als Deutschlands
ranghöchster Offizier und Generalinspekteur der Bundes
wehr schrieb er mit Blick auf Rußland , daß das Land
militärisch in die "strategische Defensive" gedrängt und
somit eine "kalkulierbare Größe" sei. "Doch bleiben die
Einhegung von Instabilität, die Versicherung gegenüber
Restrisiken in einer insgesamt kooperativen Politik und
die Abschreckung nuklearer Macht die Aufgaben unserer
Sicherheitspolitik." (Klaus Naumann, Die Bundeswehr in
einer Weit im Umbruch, Berlin 1 994, S. 55}.

Eine gewisse Gegenposition markiert Großbritannien mit
seiner traditionell atlantischen Orientierung. Ökonomisch
ist es sogar noch schwächer als das französische Kapital;
seine Wirtschaft hat teilweise die Funktion eines "Flug
zeugträgers" und Einfalltores für US- und japanisches Ka
pital nach Europa. Als treuester Alliierter der USA sieht es
jedoch auch die Chance einer Stärkung seines Einflusses
in Europa. Kommt hinzu, daß bei den britischen Multis mit
Weltgeltung eine geostrategische l nteressensidentität mit
den USA besteht, allen voran bei den Öl-Multis Shell und
B P/Aramco. Aber auch U nilever ist als weltweiter Lebens
mittel-Multi an einer eher aggressiven und expansiven
Außenpolitik interessiert. Gleiches gilt für British Aero
space/Marconi, der vor wenigen Monaten zum größten
europäischen und drittgrößten Rüstungskonzern der Welt
zusammengeschoben wurde. Nach Shell und BP bildet er
den größten Industriekonzern des Empires und ist infolge
seiner umfangreichen Waffenexporte zum größten Devi
senbringer des Landes geworden. Hauptabnahmeland:
Saudi-Arabien. Insgesamt ist in Großbritannien so ein mi
litär-industrieller Öl-Komplex entstanden. Daraus erklärt
sich die bedingungslose Bündnistreue Großbritanniens
gegenüber den USA, wenn es um die Frage militärischer
I nterventionen wie im Golf oder anderswo geht.
Deutschland wiederum nimmt eine Art Zwischenposition
ein. Als ökonomische Führungsmacht in Europa und · im
politischen Bündnis mit Frankreich, versucht es den drit·
ten Anlauf zur Groß- und Weltmacht. So unterstützte auch
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Verständlich , daß deutsche Großmachtstrategen einen
ggfs. aus der Reihe tanzenden russischen Bären allein
nicht in ihren Weltordnungs-Zwinger treiben könnten.
Auch eine Euro-Streitmacht, gestützt auf das französi
sche Atomwaffenpotential , würde dazu nicht ausreichen.
Deshalb bleibt, zumindest auf absehbare Zeit, die NATO
für deutsches Expansionsstreben unentbehrlich. Und des
halb setzt Deutschland mehr auf eine Neuverteilung der
Gewichte in der NATO bis hin zu einer gleichberechtigten
Partnerschaft.
"Militärlscher Arm " der EU
"Wir müssen daher eine neue Partnerschaft unter glei
chen herstellen, in der Pflichten und Lasten neu definiert
und verteilt werden" erklärte der damalige Verteidigungs
minister Volker Rühe (V, Rühe, Zur Strukturreform der
NATO, in: ' I nternationale Politik' 4/96, S. 44f). Die Zeit
dazu schien günstig, denn " . . . die Amerikaner wollen ent
lastet werden und dies ist nicht mehr das schwache
Nachkriegseuropa, und deswegen ergänzen sich diese
Prozesse." (Rühe in den 'Tagesthemen' , ARD, 3.6.96; zit.
nach ' Blätter' . . . , 7/96, S. 775) .
Der Hebel zu diesem größeren militärischen Gewicht Eu
ropas hieß WEU. Schon in den Verteidigungspolitischen
Richtlinien der Bundeswehr ward die entsprechende Ori
entierung ausgegeben: "Die Entscheidung, mit der West
europäischen Union (WEU) die europäische Sicherheits
und Verteidigungsidentität und mil itärische Handlungs
fähigkeit zu stärken, ist deshalb von strategischem Rang."
(VPR vom 26. 1 1 .92, in: 'Blätter' . . . 9/93, S. 1 1 46).

WEU (Westeuropäische Union)
1954 im Rahmen der Pariser Verträge als kollektiver Beistands
pakt gegründet. Die WEU verfügt bisher über keine eigene 'mili
tärische Organisation, kann sich aber seit 1995/96 im Bedarfsfall
auf Streitkräfte FAWEU (Forces answerable to WEU) wie die
multinationalen Eingreiftruppen Eurofor und Eurokorps stützen.
Im Jahr 2000 soll die WEU in die EU eingebunden werden.
Bei der WEU besteht automatische Beistandspflicht der Partner.
Sie kennt keine territoriale Begrenzung ihres Einsatzgebiets.
Der WEU gehören
Status an.

28 Mitglieder mit einem unterschiedlichen

Vollmitglieder: 10 Staaten (zugleich NATO- und EU-Mit
glieder}: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal
und Spanien.

Assozüerte Mitglieder: drei NATO-Staaten, die nicht EU
Mitglieder sind: Island, Norwegen und TUrkei (sie sind den
Vollmitgliedem nahezu gleichgestellt).
Assozüerte Partner: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik
und Ungarn
Beobachter: Dänemark (auch NA Ta-Mitglied). Finnland,
Irland, Österreich und Schweden.

Die WEU sollte und soll nach dem Willen deutscher und
französischer Europastrategen zum "militärischen Arm"
der EU ausgebaut werden. Uli Cremer, bis Januar 1 999
Sprecher der Bundesa rbeitsgemei nschaft Frieden von
Bündnis 90/Die Grünen schreibt dazu: "In dem sogenann
ten Tindemans-Bericht an das Europäische Parlament
aus dem Jahre 1 996 wird der Weltmachtanspruch der
Europäischen Union deutlich und offen angemeldet mit

dem 'Hinweis' , daß 'die Europäische Union, die führende
Handelsmacht der Welt, . . . sich nicht mehr mit zweitran
gigen Verantwortlichkeiten in internationalen Fragen be
gnügen kann' ... Gleichzeitig wurde der 'Hinweis' gegeben,
daß 'die Europäische Union ohne eine gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht in der Lage ist,
auf diplomatischem Wege und zugleich unter Anwendung
von militärischem Druck, eine wirksame Außenpolitik zu
betreiben'. Schließlich habe diese Politik 'für den Schutz
der Interessen der Union unter all ihren Aspekten ein
schließlich der Versorgungssicherheit „.zu sorgen'. " (Uli
Cremer, Neue NATO - neue Kriege?, Hamburg 1 998,
Seite 61f).

Rüstungs-Rekorde

Länder mit den höchsten Militärausgaben
in konstanten Preisen von
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Zunächst glaubten sich die WEU-Strategen in der Frage
Interventionen out of area gegenüber der NATO sogar in
der Vorhand. Das. Operationsgebiet der WEU ist, anders
als bei der NATO, vertraglich nicht eingeschränkt, also
"nicht geografisch begrenzt", wie es der damalige WEU
Generalsekretär Wim van Eekelen bereits 1 991 heraus
stellte. Damit wucherte die WEU in der Anfangsphase des
Jugoslawienkonflikts. Sie trat mit der NATO in einen wah
ren Wettlauf im Anbieten von "peace-keeping" und "peace
enforcing"-Operationen. Mußte dann aber, als der Bürger
krieg eskalierte, mangels Masse passen (vgl. isw-report
Nr. 1 4, Friedensdividende oder neue Rüstungsrenditen).
Dennoch formulierte WEU-Generalsekretär van Eekelen
1 993, daß man mit einer WEU im Rahmen einer Europä
ischen Union notfalls auch ohne UNO-Mandat intervenie
ren wolle: "Falls UN-Entscheidungsprozesse blockiert
werden sollten, sollte die kommende Europäische Union
in einer Position sein, unabhängig zu intervenieren; auf
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ihrem Gebiet oder wo immer ihre vitalen I nteressen oder
solche ihrer Mitglieder ernsthaft bedroht sind." (zit. nach
SoFo, ApriVMai 1 994) . Jahre bevor die NATO den Blau
helm hinwarf, stellte die WEU das Gewaltmonopol der
UNO in Frage.
Seither hat der "militärische Arm der EU" (Kinkel über die
WEU) allerdings nicht allzuviel Muskelfleisch angesetzt.
Als Aktivposten verzeichnen die EU-Militärplaner die Auf
stellung eines von der NATO unabhängigen "Eurokorps",
eines militärischen Großverbandes von über 50.000
Mann, an dem sich Deutschland, Frankreich, Belgien und
Spanien beteiligen. Einsatzzweck sind nicht die Verteidi
gung Europas, sondern Einsätze zum Zweck des Frie
denserhalts und . der Friedenswiederherstellung (vgl. Uli
Cremer, a.a.O. , S. 65). Ausgebaut wurden auch WEU
Generalsekretariat und WEU-Planungszelle. Was fehlt
sind US-unabhängige satellitengestützte Kommunikati
onsstrukturen und moderne Transport- und Logistiksyste
me. Beides ist für Interventionskriege unabdinglich. Hier
konstatierte NATO-Militärausschußvorsitzender Naumann
eine "gähnende technologische Kluft" . . Allzuviel hat sich
seit der Einschätzung von Franz Josef Strauß, wonach
Europa "ökonomisch ein Riese, politisch ein Haufen zer
strittener Zwerge und militärisch ei n Ar'meemuseum" sei ,
nicht geändert.
Es bleibt fragl ich, ob die EU überhaupt jemals in der Lage
ist, miltärisch mit den USA gleichzuziehen:
·

• Bei den Rüstungsausgaben bringen die EU-Mitglieder
zwar gut zwei Drittel der US-Militärausgaben auf, die je
doch nicht gebündelt in den Aufbau einer EU-Militärmacht
eingesetzt werden (vgl. Grafik Rüstungs-Rekorde) . Gera
de im Militärbereich klammern sich die einzelnen Regie
rungen verzweifelt an die Reste nationaler Souveränität.

Bei der Entwicklung neuer Waffensysteme fällt die
Lücke noch krasser aus: Während die USA in diesen
Bereich 37 Mrd. Dollar investieren, addieren sich die ent
sprechenden Ausgaben der Europäer auf gerade mal
8 Mrd. Dollar (vgl. HB, 9./1 0.4.99) . Und die gehen zum
großen Teil in kostspielige Parallelentwicklungen.

Anlaß zur Beruhigung geben diese internen Querelen des
europäischen Militär-Industrie-Komplexes freilich nicht.
Denn fest steht, daß ein beschleunigter Rüstungswettlauf
droht. Er hat zwei Antriebe. Die angeführten künftigen und
vielfältigen Bedrohungsszenarien, die eine Umrüstung
von den bisherigen Verteidigungsstreitkräften auf Inter
ventions- und Krisenreaktionskräfte erst richtig in Gang
setzen werden. ·Zum zweiten die Rivalität der G7-Staaten
untereinander. Da Status und Mitspracherecht in den Mili·
tärallianzen NATO und WEU von den jeweiligen Rü
stungs- und Militärpotentialen bestimmt wird, ergibt auch
das ein Motiv zu ständiger Hochrüstung. Und darüber
hinaus werden die neu formierten Rüstungsmoloche ih
rerseits auf die Regierungen drücken, ihre Rüstungs
budgets zu erhöhen. Die Marschzahl haben die USA be
reits vorgegeben. Während sie ihre Rüstungsausgaben
seit dem Ende des Kallen Krieges ohnehin nur mäßig
reduzierten, sehen sie jetzt offenbar die Zeit für eine neue
Aufrüstungswelle gekommen. Sie beschlossen in den
nächsten sechs Jahren zusätzlich 1 1 2 Milliarden Dollar
für Rüstung und Militär auszugeben . US-Verteidigungs
minister Cohen forderte mit dem Hinweis darauf die EU
Mitgl ieder auf, ihre Verteidigungsbudgets nicht weiter zu
kürzen (HB 9./1 0.4.99).
Die größten Rüstungskonzerne
Umsätze 1 998 in Mrd. Euro
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Gleiches gilt für die Rüstungsbasis. Die USA began
nen ab 1 993 unter staatlichem Druck, ihre damals 21
großen Rüstungskonzerne zu fünf schlagkräftigen Waf
fentrusts zu fusionieren (vgl . Tabelle: Die größten Rüs
tungskonzerne) . Die wichtigsten Militärmächte des euro
päischen Kontinents - Frankreich, Deutschland und
Großbritannien - haben sich zwar verbal darauf geeinigt,
als Antwort darauf, ihre Rüstungskapazitäten - speziell im
Luft- und Raumfahrtbereich - zu einer European Aero
space and Defence Company (EADC) zusammenzu
schmieden . Konkret handelt es sich um die deutsche
Dasa, die französische Aerospatiale und British Aero
space. Doch in der Praxis ist hier ein heftiges Gerangel im
Gange, welches der eingebrachten nationalen Rüstungs
kapitale im künftigen europäischen Rüstungsgiganten das
Sagen hat. So fassen die drei Großen der Waffenbranche
zunächst ihre nationalen Potentiale zusammen, um aus
einer Position der Stärke in die europäischen Fusionsver
handlungen zu treten. Ausgeschlossen sind aber inzwi
schen auch Fusionen mit US-Rüstungskonzernen nicht
mehr, was dann wohl zusätzliche (Beschaffungs-)Proble
me bei einer künftigen Eurostreitmacht bringen würde.
Dasa und British Aerospace haben jedenfalls schon ihre
Fühler nach den USA ausgestreckt.
•

Quelle: Handelsblatt, SOdd. Ze�ung,
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1995 Fusbn Marlln Marletta (davor
ROstung von General Ele�r� und
ROslung von General Dynama Obernommen) mit Lockheed (ROstungslollo
von Honoywell, IBM, Goodyoar, Ford,
Unlsys Obomommon).
1 996 Übemshme Loral
1 999 aus BnUsh Aorospace und CECMa1COnl; davor Übernahme SiemensPlessey
1 997 Übernahme ROslung.von Texas

Instruments
1997 Obernlmmt Raytheon den Mllltar·
berelch von GM (= Hughss Electron�)

1 999 aus Aerospatlale und Matra Hautes
Technolog�s
Übemshme von S�mans-ROstungsalaktron�
Fusion mit Lockhead/Marlln unlersagl.
isw-tabelle

Sehr groß scheint die US-Furcht vor einer konkurrieren
den EU-Militärmacht nicht zu sein. Im Gegenteil. Die USA
ermuntern die Europäer geradezu, sich in Militärfragen
aus der Abhängigkeit von den USA zu befreien. Es geht
ihnen um die Arbeitsteilung beim globalen Krisenmanage
ment. Deshalb bekennen sie sich im "neuen Strategi
schen Konzept der NATO" auch zu "einer ausgewogenen
und dynamischen transatlantischen Partnerschaft". Und
weiter heißt es dann: "Die europäischen Verbündeten ha·
ben Beschlüsse gefaßt, die sie in die Lage versetzen
sollen , im sicherheits- und verteidigungspolitischen Be
reich mehr Verantwortung zu übernehmen, um Frieden
und Stabilität des euro-atlantischen Raums und damit die
Sicherheit aller Verbündeten zu verbessern. Auf der
Grundlage der vom Bündnis in Berlin 1 996 und danach
gefaßten Beschlüsse wird die Entwicklung der europä
ischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität innerhalb
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der NATO auch weiterhin fortgesetzt. Dieser Prozeß wird
eine enge Zusammenarbeit zwischen der NATO, der
WEU und , falls und soweit angebracht, der Europäischen
Union erfordern. " (The Alliances Strategie Concept,
Ziff. 30, Press Communique NAC-S(99)65, 24.4.99; im
folgenden zit. als Stategic Concept).
Euro-Militär zum neuen Millenium

Die Euro-Mil itärstrategen verkünden denn auch schon
ihre "Lektionen" des Balkan-Kriegs. Die Anstrengungen
zu einer eigenständigen "europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsidentität" (ESDI) müßten verstärkt werden.
Andernfalls könnten die Europäer weiterhin nicht mal in
ihrem Hinterhof für kapitalistische Ordnung sorgen. Beim
EU-Gipfel in Köln wurden denn auch die Weichen für
. künftiges autonomes militärisches Handeln der EU ge
stel lt. Nach der Europäischen Währungsunion soll nun die
EU-Wehrunion als nächstes großes Projekt auf die Schie
nen gestellt werden . Folgende Etappen sind dazu vorge
sehen:
• Auf dem 73. deutsch-französischen Treffen unmittelbar
vor dem EU-Gipfel verei nbarten Chirac und Schröder, das
seil 1 993 bestehende Eurokorps zu einer "Krisenreaktion
struppe" aufzurüsten. Das ergäbe dann eine ansehnliche
I nterventionsstreitmacht von 50.000 Mann.
• Beim EU-Gipfel in Köln (3. Juni 1 999) legten die Regie
rungschefs den Grundstein für eine europäische Militäru
nion. Dazu soll bis Ende des Jahres 2000 die Mil itär
allianz Westeuropäische Union (WEU) in die EU einge
bunden werden. Die Bedenken der vier neutralen EU
Staaten Schweden, Irland, Finnland und Österreich konn
ten in Köln ausgeräumt werden. Die Teil nahme an künfti
gen EU-" Friedensmissionen" sei freiwillig, wurde betont.
Seit dem 1 . Mai 1 999 ist der Amsterdamer Vertrag in
Kraft, der die Grundlagen für eine "Gemeinsame Außen
und Sicherheitspolitik" (GASP) der EU festlegt. In diesem
Zusammenhang einigte sich die EU-Gipfelkonferenz auf
die Ernennung ei nes "Mr. GASP", sozusagen des ersten
europäischen "Außenministers". Die Nominierung des
noch amtierenden NATO-Generalsekretärs Javier Solana
ist gewissermaßen Programm.
• Im Gespräch ist schließlich eine " Europäische Rü
stungsagentur" . Sie hätte viel auf ihrer künftigen Einkaufs
und Beschaffungsliste. Einig waren sich zumindest Frank
reich und Deutschland, die Militärsatelliten-Systeme,
Transportkapazitäten für die Luflverlastung von Gerät so
wie Mannschaften in großem Maßstab verstärkt zu ent
wickeln und zu beschaffen. Denn hier hatte der Jugos
lawien-Krieg die Schwächen der Europäer am deutlich
sten offenbart.
Das in Köl n beschlossene ist aber nur eine "Europäische
Zwischenstation" (FAZ) auf dem Weg zu einer wirklichen
Euro-Militärmacht. Es dürfe "nicht bei den Bekundungen
bleiben, künftig 'autonom' handeln zu wollen" , fordert die
FAZ (5.6.99). "Vielmehr kommt es darauf an, daß sich
Europa die notwendigen Mittel gibt, ein glaubwürdiges
Militärpotential zu unterhalten und den Willen aufbrirgt,
es im K�isenfall einzusetzen".
•

Autonomes WEU-Handeln mit NATO-Gerät

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg , so die Meinung der
Kommentatoren. Damit die militärisch schmalbrüstige
WEU schon vor dem gesteckten Ziel auf eigene Faust

Militäraktionen durchführen kann, ist ihr die NATO bereits
1 996 mit dem Konzept der "Combined Joint Task Forces"
(CJTF) "Alliierte Streitkräftekommandos" entgegenge
kommen: "Eine CJTF ist eine · militärische Eingreiftruppe
aus Truppenteilen verschiedener Staaten (Combined)
und aller Teilstreitkräfte (Joint), die für einen bestimmten
begrenzten Einsatz gebildet und anschließend wieder
aufgelöst wird (Task Force). Konkret werden in der NATO
mehrere Stabsabteilungen (CJTF-Kerne) gebildet, die je
nach politischer Großwetterlage unterschiedlichste Ein
satzpläne entwickeln. Im Einzelfall werden dann die
Stabsabteilungen zu funktionsfähigen Hauptquartieren
ausgebaut und ihnen die benötigten Truppenteile unter
stellt." (Ralf Bendrath, Die postmoderne NATO, in: Zivil
courage 4/97, S. 8).
Nach dem Konzept der CJTF soll NATO-Mitgliedern die
Möglichkeit gegeben werden, sich für militärische Opera
tionen, denen andere NATO-Mitglieder, insbesondere die
USA, fernbleiben wol len, sich des NATO-Potentials zu
bedienen. Voraussetzung ist allerdings ein ei nstimmiges
Votum der Allianzgremien. Damit könnte die WEU eigen
ständig Militärinterventionen durchführen und sich dabei
NATO-Kapazitäten, insbesondere im Bereich der Infra
und Führungsstruktur (z.B. Satellitenaufklärung), bedie
nen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Ausbau der euro
päischen Rol le - Verstärkung der europäischen Sicher
heits- und Verteidigungsidentität (ESDI) i nnerhalb der
NATO -, ohne daß die USA auf ihren Führungsanspruch
verzichten müßten. Das Ganze kann auch unter dem
Stichwort "burden sharing" gesehen werden und läuft auf
eine Arbeitsteilung im Krisenmanagement hinaus. Die
USA sollen von Aufgaben entlastet werden, bei denen die
Europäer mit NATO-Stützung, aber ohne US-Truppen,
selbst intervenieren können.
In der neuen NATO-Doktrin wird diese Möglichkeit noch
mals ausdrücklich formuliert: " . . . unterstützt das Bündnis
uneingeschränkt die Entwicklung der europäischen Si
cherheits- und Verteidigungsidentität innerhalb des Bünd
nisses, indem sie ihre Mittel und Fähigkeiten für WEU-ge
führte Operationen zur Verfügung stellt. " (Strategie Con
cept, Ziff. 1 8) .
Insgesamt laufen die EU-Militäraktivitäten nicht auf eine
Konkurrenz zur NATO denn auf Kooperation mit größe
rem europäischen Eigengewicht bzw. auf eine Stärkung
des "europäischen Pfeilers" in der NATO hi naus.

3. NATO-Ostexpansion

Kurz vor dem NATO-Jubiläumsgipfel und acht Jahre nach
der Implosion des Warschauer Paktes, erweiterte die
NATO in großem Maße ihr Territorium in Richtung Osten:
die ehemaligen " Feindstaaten" Polen, Tschechien und
Ungarn wurden in das westliche Militärbündnis integriert
und zu "tributpflichtigen Vasallen" der USA, wie es Brze
zinski formulierte.
Es war bereits die zweite Osterweiterung der NATO. Die
erste wurde mit dem Fall der Mauer und dem Anschluß
der DDR vollzogen. Nimmt man alles zusammen, dann
hat sich die NATO seit 1 991 ein Gebiet von der doppelten
Größe der früheren Bundesrepublik mit insgesamt 75 Mil
lionen Menschen einverleibt .
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NATO-Ostexpansion
Schritt e z u r Erweiterung
1. Juli 1 991 :
Warschauer Pakt wird aufgelöst

(llSS) 1996197)

1 0J1 1 . Januar 1 994:
Nato-Gipfel in Brüssel. Erklärung der grundsätz
lichen Bereitschaft, neue Mitglieder aufzunehmen.
8J9. Juli 1997:
Nato-Gipfel in Madrid. Polen, Tschechische Republik
u.nd Ungam werden Beitrittsverhandlungen angeboten.
1 6. Dezember 1997:
Brüssel: Nato-Außenminster unterzeichnen
die Beitrittsprotokolle.

Polen

1 2. März 1999:
Übergabe der Ratifizierungsdokumente
der drei Staaten in lndependence.

Bevölkerung ( 1 997): 38.625 Millionen
Fläche: 232.250 Quadratkilometer
Militärausgaben ( 1 996): 3,020 Mrd. Dollar
Soldaten: 233.000
Panzer. 1 727
Kampfflugzeuge: 400

Tschechische Republik
Bevölkerung (1 997): 1 0.236 Millionen
Fläche: 78.864 Quadratkilometer
Militärausgaben ( 1 996): 0,988 Mrd. Dollar
Soldaten: 63.000
Panzer. 953
Kampfflugzeuge: 1 87

Un garn

Favoriten filr die nächste Beitrittsru nde

NATO.Truppen staUonlert

die drei Beitrittsstaaten

14 europäische NATo-staaten

Bevölkerung (1 997): 9.987 Millio.nen
Fläche: 93.032 Quadratkilometer
Militärausgaben (1 996): 0,757 Mrd. Dollar
Soldaten: 66.000
Panzer. 835
Kampfflugzeuge: 1 44

•
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�
D

Quelle: International lnstRute lor Strategie studieS

Rußland
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Weitere Beitrittskandidaten stehen bereits vor der Tür,
erhoffen sich mit einem NATO-Beitritt auch größere
Chancen für eine Aufnahme in die EU. Neun weitere mit
tel- und osteuropäische Länder möchten der nordatlan
tischen Allianz beitreten: Albanien, Bulgarien, Estland,
Lettland , Litauen, Mazedonien, Rumänien, Slowakei und
Slowenien. Mazedonien und Albanien haben im Zusam
menhang mit dem Kosovo-Konflikt i nzwischen den Status
eines NATO-Protektorats. Und Bosnien mit den NATO
geführten SFOR-Truppen noch dazu.
Auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juli 1 997 wurden ne
ben den drei aufgenommenen Staaten bereits fünf weite
re Mitgliedskandidaten genannt: Rumänien, Slowenien
und die drei baltischen Staaten - und so entsprechende
Erwartungen geweckt. Einladungen für Aufnahmever
handlungen ergingen vom NATO-Jubiläumsgipfel aller
dings nicht. Die "Verteidigungsallianz" war zu dieser Zeit
mit der Angriffs-Kriegsführung beschäftigt. Zudem gelte
es, die neuaufgenommenen Staaten erst zu "verdauen"
(FAZ).
Für die bevorzugte Aufnahme Aufnahme Polens, Tsche
chiens und Ungarns gab es mehrere Gründe. Ein wesent
licher war, daß sie die unmittelbaren Anrainer an NATO
Gebiet und die Nachbarn Deutschlands bzw. wie im Falle
Ungarns des deutsch-beeinflußten und mit deutschem
Kapital durchwirkten Österreichs sind. Deutschland fühlt
sich denn auch nicht mehr als europäischer Randstaat,
sondern als Kernland, umgeben von NATO-Verbündeten,
die großteils ganz unmittelbar dem deutschen und DM
Einflußbereich unterliegen .
A propos Kapital. Die drei Anrai ner-Staaten sind die mit
Abstand größten Empfänger von Di rektinvestitionen aus
dem Westen, allen voran Deutschland und die USA. Teil
weise fungieren sie als verlängerte Werkbänke der Kon
zerne dieser Länder bzw. diese haben sich die strategi
schen Industrien dieser Länder einverleibt. "Amerikani
sche Firmen haben sich die Telekommunikation unter den
Nagel gerissen, deutsche haben den Energiesektor, die
Medienlandschaft, usw. ergattert. U ngarn ist wie kein an
deres Land Osteuropas zur ökonomischen Kolonie des
Westens geworden", erklärt Tamas Krausz, Historiker an
der Budapester ELTE-Universität Ow, 2.2.99).
Wie formulierten es die Siemens-Konzernobersten Kaske
und Pierer: "Mit den Kooperationen in Osteuropa verfol
gen wir vor allem zwei strategische Ziele: Erstens sollen
sie den Zutritt zu neuen Märkten insbesondere in Osteu
ropa verschaffen. Zweitens brauchen wir Niedriglohn
standorte, in denen wir so kostengünstig produzieren kön
nen, daß sich die Produkte auf den kaufkraftschwachen
Ostmärkten absetzen lassen" (Kaske, Aktionärsversamm
lung 1 992). U nd sein Nachfolger v. Pierer ergänzte:
"Wenn wir jetzt noch die Produktivität steigern und die
Qualität auf unser Niveau erhöhen, dann haben wir dort
eine fast unangreifbare Wettbewerbssituation und zwar
für den Weltmarkt." (wiwo, 1 4.2.98).
Soviel Kapitalinteresse verlangt nach Schutz und Ab
sicherung. U nd das läßt sich am besten in einer Miliär
allianz bewerkstelligen , die Stabilität auch im Inneren ga
rantiert, die Verteidigung der " Freiheit und Demokratie"
seiner Mitglieder zum Zweck und den Aufgaben des
Bündnisses erklärt. Das verpflichtet dann auch zur Inter
vention bei Systembedrohungen etwa durch antikapita
listische Volksbewegungen.
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Einkreisung Rußlands

Die NATO-Osterweiterung wurde 1 993/94 eingeleitet an
fangs auf Drängen Deutschlands und im Hinblick auf die
Visegrad-Länder Polen, Ungarn, Tschechien und Slowa
kei. Es sind die Beitrittskandidaten bei einer EU-Osterwei
terung. Die USA waren anfangs zurückhaltend, machten
sich aber ab Ende 1 994 zum Vorreiter als Clinton au! dem
Budapester KSZE-Gipfel vehement für eine nach Osten
"expandierende" NATO eintrat. Es wäre jedoch u.E. zu
kurz gegriffen, das plötzliche Vorpreschen der USA nur
aus der rivalisierenden Position gegenüber Deutschland
in der Frage der Gestaltung und Neuordnung Osteuropas
zu erklären. Primär ging es um die politisch-strategischen
Interessen der NATO und ihrer Führungsmacht USA ge
genüber Rußland . Der US-Senat ließ bei der Ratifizie
rungsdebatte (28. bis 30. April 1 998) über die Aufnahme
der drei mittel-osteuropäischen an Deutlichkeit nicht zu
wünschen übrig. Sie war begleitet von einer ausführlichen
Resolution über die Weiterentwicklung der NATO und
Festlegungen, die bindende Bestimmungen vorwegnah
men, die das NATO-Gipfeltreffen ein Jahr später be
schließen sollte. Als Hauptgrund für die Erweiterung gilt
die "Möglichkeit des Wiederauftauchens einer Europa
feindlich gegenüberstehenden Hegemonialmacht", die
versucht sein könnte, in Polen, Ungarn oder Tschechien
einzufallen. (vgl. Le Monde diplomatique, 1 6.4.99). Mit
dem Bedrohungs-Gespenst soll also erneut die Einkrei
sung Rußlands vorangetrieben werden. In einer Art Dop
pelstrategie, wie Vordenker Brzezinski am 1 2. März 1 999
in der FAZ zu Papier brachte " . . . wäre es sinnvoller, dar
über zu reden, wie man Rußland einbinden und ihm hel
fen kann, sich zu erholen; gleichzeitig sollte man an sei
nen Grenzen ein erweitertes Sicherheitssystem aufbauen,
mit dem man es in Schach halten könnte, falls es seine
Stärke wiedergewinnt, oder das es nicht bedrohen kann,
falls es sich nicht erholt".
Die Gegner einer Osterweiterung im US-Senat, unter
stützt von zahlreichen Persönlichkeiten wie dem ehema
ligen Verteidigungsminister McNamara und dem früheren
Rüstungskontrollberater Paul H. Nitze bezeichneten in
eine-m offenen Brief (26.6.97) an Präsident Clinton die
NATO-Osterweiterung als einen "politisch-strategischen
Fehler von historischem Ausmaß". Sie fürchteten dadurch
verstärkten Widerstand in der russischen Duma gegen
START II und START I I I-Verträge. ('Blätter' .. , 8/1 997,
Seite 1 023f). Rußland, so die Befürchtung , werde sich
aufgrund des Vorrückens der NATO, zur Verteidigung sei
ner Landesgrenzen nun verstärkt auf Nuklearwaffen ver
lassen.
Rußland hatte hinhaltend Widerstand gegen die Ost
Expansion geleistet, konnte sie aber aufgrund seiner
Schwäche und der Abhängigkeit von West- und IWF-Kre
diten letztlich nicht verhindern. Mit letzteren und mit US
Kooperationsversprechen ("Strategische Partnerschaft"),
aber auch mit handfesten Drohungen, wurde der russi
sche Bär letztlich gefügig gemacht. Auf dem Clinton-Jel
zin-Gipfel vom März 1 997 signalisierte der russische Prä
sident seine Zustimmung, unter der Bedingung, daß keine
NATO-Truppenverbände und Nuklearwaffen in den Bei
trittsländern stationiert werden. I n einer NATO-Rußland
Charta vom 27. Mai 1 997 wurden diese Bedingungen
festgeschrieben. Ein NATO-Rußland-Rat sollte Rußland
ein Konsultations- aber kein Vetorecht bei weiteren Bei
trittsverhandlungen zugestehen. Viel mehr als eine Beru.
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NATO-Vertrags, sondern "die Sicherheit des Bündnisses
muß auch den globalen Kontext berücksichtigen." (Strate
gie Concept, Ziff. 24). Gegen eine Ausweitung des NATO
Einsatzgebietes über den euro-atlantischen Raum hinaus
hatte Frankreich ursprünglich Bedenken. Der franzö
sische Außenminister: "Wir sind doch der Nordatlantik
Pakt, nicht die Südpazifik-Organisation." (zit. nach BZ,
9 . 1 2.98) . Konterte der stellvertretende US-Außenminister
Talbott: "Niemand schlägt vor, daß wir NATO-Truppen auf
die Spratley-lnseln entsenden." (zit. nach: Der NATO
Krieg, Supplement d. Zeitschrift Sozialismus 5199, S. 30).
Aber - "vom Mittleren Osten bis nach Zentralafrika" (US
Außenministerin Albright) müßte der bewaffnete Arm der
nordatlantischen Gemeinschaft schon reichen. Fragt 'Der
Spiegel' (3.5.99) erschreckt: " Führen NATO-Kriseneinsät
ze die Soldaten der Bundeswehr künftig zu Ölquellen und
Pipeli nes - jenseits des Kaukasus, am Kaspischen Meer
oder am Persischen Golf?" Nicht nur dorthin, sondern
wenn es sein muß darüber hinaus. Die Formulierung "den
globalen Kontext berücksichtigen" läßt Raum für Interpre
tation und Reichweite. Damit kann die NATO rund um den
Globus eingesetzt werden. Die NATO reagiere auf Bedro
hungen "in Europa und in Nicht-Mitgliedstaaten, die die
Sicherheit Europas beeinträchtigen könnten", machte
Clinton beim NATO-Gipfel klar.
H ändler des Todes

Die größten Waffenexporteure 1 997
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Die weltweiten Waffenverkäufe stiegen 1997 um 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Die NATO geht in ihrer neuen Doktrin davon aus, daß die
Risiken "aus vielen Richtungen kommen" und daß sie
deshalb ein umfassendes, nicht geografisch begrenztes
Krisenmanagement erfordern. "Zu diesen Risiken ge
hören U ngewißheit und Instabilität im und um den euro
atlantischen Raum sowie die mögliche Entstehung regio
naler Krisen an der Peripherie des Bündnisses, die sich
rasch entwickeln könnten. Einige Länder im und um den
euro-atlantischen Raum sehen sich ernsten wirtschaft
lichen , sozialen und politischen Schwierigkeiten gegen
über. Ethnische und religiöse Rivalitäten, Gebietsstreitig
keiten, unzureichende oder fehlgeschlagene Reformbe
mühungen, die Verletzung von Menschenrechten und die

Auflösung von Staaten können zu lokaler und selbst regi
onaler Instabilität führen. Die daraus resultierenden Span
nungen könnten zu Krisen führen, die die euro-atlantische
Stabilität berühren, sowie zu menschlichem Leid und be
waffneten Konflikten. Solche Konflikte könnten, i ndem sie
auf benachbarte Staaten einschließlich NATO-Staaten
übergreifen, oder in anderer Weise, auch die Sicherheit
des Bündnisses oder anderer Staaten berühren. " (Strate
gie Concept, Ziff. 20) .
Faustrecht statt Völkerrecht

Der selbsternannte und selbstlizenzierte Weltgendarm
braucht den auch kein eigenes U NO-Mandat wenn er für
"law and Order" sorgt. Alles hat sich nach seinen Rechts
und Wertevorstellungen zu richten. "Die hegemoniale
Macht bestimmt, was Recht und Menschenrecht ist",
schreibt der Soziologe Ulrich Beck. "Und Krieg wird zu
Fortsetzung der Moral mit anderen Mitteln. Gerade des
wegen wird es um so schwerer, der Eskalationslogik des
Krieges einen politischen Riegel vorzuschieben". Und:
" Es ist wohl nicht übertrieben, von demokratischen Kreuz
zügen zu sprechen, in denen der Westen in Zukunft auch
um die Erneuerung seiner Selbstlegitimation fechten
wird." (Beck, Der militärische Pazifismus, in: SZ, 1 9.4.99).
Der stellvertretende US-Außenminister strobe Talbott for
mulierte denn auch offen, worauf es den USA bei der
neuen NATO-Doktrin in der Frage des Mandats für Mis
sionen ankam: "Gleichzeitig müssen wir darauf achten,
die NATO keinem anderen internationalen Gremium un
terzuordnen ... Das Bündnis muß sich das Recht und die
Freiheit vorbehalten, i mmer dann zu handeln, wenn seine
Mitglieder es im Konsens für notwendig halten." (Talbott,
Das neue Europa und die neue NATO, Rede vor der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, 4.2.99; zit.
nach Supplement Zeitschrift Sozialismus 5199, S. 28) .
NATO-Generalsekretär Solana wußte was damit die
Stunde geschlagen hatte und erläuterte militärisch knapp:
"Wir brauchen den UNO-Sicherheitsrat nicht." ('Der Spie
gel' , 3.5.1 999). Die 19 NATO-Länder, fast ausschließlich
Industrieländer, mandatieren sich also notfalls selbst.
'Monitor' berichtet dazu am 22.4.1 999: In diesem gehei
men Regierungsdokument mit dem bezeichnenden Titel
"Mit den Vereinten Nationen wenn möglich, ohne sie
wenn notwendig?" legte Bill Clinton bereits 1 993 fest, wie
die USA künftig mit den Vereinten Nationen umgehen
werden: Die NATO soll die Entscheidungskriterien für die
UN festlegen und nicht umgekehrt.
Frankreich vertrat in der Mandatsfrage am entschiedend
sten eine Gegenposition zum US-Standpunkt, fürchtete
es doch bei einer Entwertung des Sicherheitsrates eine
Schwächung seiner internationalen Position als Veto
macht in diesem Gremium. Der französische Außenminis
ter hatte dazu auf der Münchner Tagung für Sicher
heitspolitik (alias Wehrkundetagung) die französische Po
sition eindeutig dargelegt: "Bei allen Operationen , die
nicht unter den Artikel 5 (Beistandspflicht der Partner i m
Rahmen des Nordatlantikvertrages; diese bezieht sich al
lein auf Angriffe gegen die in Artikel 6 eindeutig definier
ten Territorien der Bündnispartner - der Verf.) fallen und
bei denen die Streitkräfte in Anspruch genommen wer
den, halten wir an der Legitimität fest, die ihnen durch die
Autorität des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ge
geben wird. Er allein ist in der Lage, dem Einsatz der
Streitkräfte eine rechtliche Grundlage zu geben, u nd er ist
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das einzige legitime Organ, das eine Delegierung an eine
regionale Organisation durchführen kann." (Europäische
Sicherheit, 3/99) . Als die USA und Großbritannien in der
"Operation Wüstenfuchs" mit den Luftangriffen auf Bag
dad das Gewaltmonopol der UNO weg- und eine neue
Weltordnung in die Welt bombten, protestierte Frankreich
zusammen mit den Sicherheitsratsmitgliedern Rußland
und China gegen die amerikanisch-britische Aggression.
Wenige Wochen später bombte Frankreich mit den Luft
angriffen auf Belgrad seine eigene Position weg.

39

Bei der "Operation Wüstenfuchs" (Desert Fox) gaben
Amerikaner und Briten noch vor, im Namen der Vereinten
Nationen zu handeln: "Um Saddam Hussein endlich zur
Kooperation mit den Waffeninspekteuren der UNO zu
zwingen", so die offizielle Begründung Washingtons (Die
Woche, Neujahr 1 999). Beim Angriff gegen Jugoslawien
hielt die NATO nicht einmal mehr eine solche Scheinlegi
timierung für nötig. Clinton sprach nur noch nebulös von
"internationaler Staatengemeinschaft", meinte damit aber
offenbar die internationale Gemeinschaft der NATO-Län- .
der. Dem obersten NATO-Militär General Naumann , Vor
sitzender des . NATO-Militärausschusses, reicht denn eine
solche Selbstmandatierung auch für einen Angriffskrieg:
"Die Entscheidung zum Handel n, in der Regel auf der
Grundlage eines UN-Mandats und nur dann ohne, wenn
anders zum Beispiel eine humanitäre Katastrophe nicht
abwendbar wäre, ist immer eine Fall-zu-Fall-Entschei
dung von 1 9 demokratischen Regierungen und Parlamen
ten. Ich meine, es ist sicher eine ausreichende Legitimati
on, wenn 19 demokratische Staaten unabhängig vonein
ander und übrigens mit sehr unterschiedlichen Begrün
dungen zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen."
(SZ-lnteiview, 23.4.99) .
Soviel Machtarroganz und Miß-achtung der Völkerge
meinschaft UNO - nach dem zweiten Weltkrieg gerade
deshalb gegründet, um Angriffskriege a'la H itler künftig zu
verhindern - kann nur noch US-Außenministerin Albright
übertreffen. Sie hatte bereits 1 996 erklärt: "Der General
sekretär der UNO muß ein Verwaltungsbeamter sein. Es
mag sein, daß er in einer anderen Epoche politisch eine
wichtigere Rolle spielen wird, aber nicht in den nächsten
fünf Jahren." (in: Le Monde, 27.9.96). Da ist es nur konse
quent, daß sich die USA gegenüber den Vereinten Natio
nen als die größten Zechpreller aufführen und immer
größere Beitragssummen schuldig bleiben.

Erfahrungen
Aus Den Haag erfahren wir: Die Chefankläger beim UNO
Kriegsverbrechertribunal haben nach Besuchen beim NATO
Hauptquartier und der CIA in den USA, genügend "Beweismate
rial11, um Milosevic als 11Kriegsverbrecher" suchen zu lassen.
Vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wiederum ist zu
erfahren: Die Klage Belgrads gegen zehn kriegsführende
NATO-Staaten wegen Verstoßes gegen das Völkerrecht wird

"Der Luftangriff der NATO gegen Jugoslawien ist vom
Völkerrecht nicht gedeckt", schreibt Professor Dieter Lutz,
Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicher
heitspolitik an der Universität Hamburg. "Nach Artikel 2
Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen in Verbindung
mit Artikel 24, 39 und 40 ff UNCh liegt das Gewaltmono
pol bei den Vereinten Nationen. Selbst die Völkermord
konvention vom 9. Dezember 1 948 enthält keine Eingriffs
befugnis für Drittstaaten im Falle des Völkermordes. Eine
Mandatierung des Luftkriegs der NATO durch die UNO
liegt nicht vor." ... U nd weiter: "Der Luftangriff der Bundes
wehr gegen Jugoslawien ist mit der Verfassung der Bun
desrepublik Deutschland nicht vereinbar. Er verstößt ins
besondere gegen Artikel 26 Absatz 1 ("Verbot eines An
griffskrieges") und Artikel 25 Grundgesetz ("Beachtung
des Völkerrechts") . (Dieter S. Lutz, Der Krieg im Kosovo
und das Versagen Europas, in: spw, Zeitschrift für Sozia
listische Politik und Wirtschaft, Heft 1 06, 1 999, Seite 4) .
(siehe auch Grafiken) .

abgewiesen. Der Gerichtshof erklärt sich

für unzuständig.

US-Außenministerin Madeleine Albright gab an Erfahrungen
preis: "Fast während meines ganzen Lebens hat Amerika im
internationalen System eine führende Rolle gespielt. Und heute
ist dieser Einfluß der amerikanischen Führungsrolle von den
Siraßen Sarajevos bis zu den Dörfern im Nahen Osten, von den
Klassenzimmern Zenlralamerikas bis zu den Gerichtssälen Den
Haags spürbarer denn je. " (Rede in Washington,

30.10.98).

5. Künftig Atomschläge?

im Koalitionsvertrag vom 20. Oktober 1 998 hatten SPD
und Bündnis-Grüne vereinbart: "Zur Umsetzung der Ver
pflichtungen zur atomaren Abrüstung aus dem Atomwaf
fensperivertrag wird sich die neue Bundesregierung für
die Absenkung des Alarmstatus der Atomwaffen sowie für
den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen einset
zen." (taz, 24. 1 1 .98). In der neuen NATO-Strategie ist
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davon nicht die Spur zu linden. Dort heißt es: "Nukleare
Streitkräfte werden weiterhin eine wesentliche Rolle spie·
len, indem sie dafür sorgen, daß ein Angreifer im Unge
wissen darüber bleibt, wie die Bündnispartrier auf einen
militärischen Angriff reagieren würden". Das ist die etwas
verbrämte Formulierung für den Ersteinsatz (first use) von
Atomwaffen. NATO-General Naumann erklärt die Atom
waffen zu einem Mittel , dessen "bloße Existenz . . . ein
außerordentlich hohes Maß an Unsicherheit über die Re
aktion der Allianz" bewirkt ('Die Welt' 30. 1 1 .98; zit. nach
Neuber, a.a.O.) . Eine "Unsicherheit" oder "die Unge
wißheit über das eigene Risiko" gibt es für einen militäri·
sehen Gegner jedoch nur, wenn sich die NATO die Option
des Ersteinsatzes von Atomwaffen offenhält oder, wie es
Naumann an anderer Stelle formulierte, bereit ist "zu es
kalieren, wenn man sich für den militärischen Einsatz ent
scheidet." (Vortrag am 1 2. 1 .99, zit. nach ami 2/99, S. 1 9).
Es ist das Konzept der Abschreckung mit Atomwaffen,
wie es im Strategischen Konzept der NATO vom 7 . 1 1 .91
niedergeschrieben wurde - und diese Abschreckung
kann nur mit der Option des Ersteinsatzes von Kernwaf·
fen funktionieren.
I nhaltlich hat es im neuen NATO-Konzept eine Erweite
rung im Verständnis der Funktion von Kernwaffen gege
ben , worauf Karl-Heinz Kamp hinweist. Kamp, Leiter der
Abteilung Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Ade·
nauer-Stiftung beschrieb im August 1 988 unter dem Titel
"Das neue Strategische Konzept der NATO" den damali
gen Stand der Diskussion. Zur "Rolle von Nuklearwaffen"
schreibt er u.a. : " . . . sind gerade die amerikanischen Kern
waffen konzeptionell aus dem Ost-West-Kontext heraus
gelöst worden und gelten zunehmend auch als Mittel zur
Abschreckung gegen biologische oder chemische Waffen
im Rahmen regionaler Konflikte. Seit der versteckten Nu
kleardrohung der USA gegenüber dem Irak im Golfkrieg
hat es immer wieder Äußerungen aus der amerikanischen
Administration gegeben, die das Recht der USA auf nu
kleare Vergeltung im Falle eines Angriffs mit Massenver
nichtungswaffen betont haben. Eine entsprechende For
mulierung ist auch in der im Dezember 1 997 von Präsi
dent Clinton unterzeichneten nuklearstrategischen Richt
linie (Presidential Decision Directive PDD) enthalten . ...
Auch in diesem Dokument wird die Option nuklearer Ver
geltung gegen Angriffe mit biologischen oder chemischen
Waffen explizit erwähnt." (Karl-Heinz Kamp, "Das neue
Strategische Konzept der NATO: Entwicklung und Proble
me, St. Augustin, August 1 998; zit. nach Giemens Ronne
feldt, Versöhnungsbund).
Präventiver Atomschlag

Es besteht dabei durchaus die Gefahr, daß USA und
NATO hierbei mit Präventivschlägen vorgehen. Darauf
haben im Juni 1 998 78 katholische Bischöfe in den USA
hingewiesen. "Die Bischöfe verweisen auf die erweiterte
Rolle, die der amerikanischen nuklearen Abschreckungs
macht im Zusammenhang mit der neuen Militärstrategie
zugewiesen wird . US-Kernwaffen können jetzt vorbeu
gend oder als Reaktion auf den Einsatz chemischer oder
biologischer Waffen oder zur 'Sicherung der Interessen'
der USA eingesetzt werden ... " (Appell evangelischer Kir
chenfrauen und -männer aus Berlin-Brandenburg, 6.1 .99;
zit. nach Ohne Rüstung Leben Informationen 87, 1/99;
Hervorhebung vomVerf.).

Nachdem die USA nach dem Ende der Ost-West-Kon·
frontation konventionelle Kriege wieder führbar und zu
einem Mittel der Politik machten, denken sie offenbar jetzt
über führbare und begrenzbare Atomkriege nach. Für die·
se "kleinen" Atomkriege entwickeln sie (und auch Frank·
reich) immer kleinere, immer genauere, immer schneller
einsatzbereite Sprengköpfe (vgl. 'Der Spiegel', 1 7.7.95).
Die dazugehörigen Lenkwaffen wurden im Luftkrieg ge
gen Jugoslawien auf ihre Zielgenauigkeit hin bereits er
probt. Unter dem Gesichtspunkt des "Preis-Leistungsver
hältnisses" macht der Einsatz von Stealth·Bombern und
cruise-missiles vom Typ "Tomahawk" nur als Atomwaf
fenträger perversen "Sinn". Für die eigenen Truppen wird
für künftige Gefechtsfeld·Kriege mit Massenvernichtungs
waffen vorgesorgt: " ... beschlossen ist (vom Pentagon der Verf.) die Beschaffung eines mobilen Abwehrsystems
gegen taktische Raketen mit kurzer und mittlerer Reich
weite zum Schutz von Militäroperationen in Krisenregio·
nen." (Schwarz, a.a.O., S.65f; die Theater Air Missile De·
fense ist ein zweischichtiges Abwehrsystem, bestehend
aus einer "Family of Systems" und teilstreitkraftübergrei
fender Managementarchitektur. Die Systeme gehen i m
Fiskaljahr 1 999/2000 in die Produktion).
Im neuen Strategischen Konzept haben diese Planungen
bereits ihren Niederschlag gefunden: "Das Verteidigungs
dispositiv des Bündnisses gegen die Risiken und potenti
ellen Gefahren der Verbreitung von ABC-Waffen und ihrer
Trägermittel muß weiter verbessert werden, auch durch
Arbeiten an einer Flugkörperabwehr. Soweit NATO-Streit·
kräfte aufgerufen sind, jenseits der Grenzen der NATO zu
operieren, müssen die Kapazitäten für den Umgang mit
Proliferationsgefahren flexibel, mobil , rasch dislozierbar
und durchhaltefähig sein. " (Strategie Concept, Ziff. 56).
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verkündete in
einem verbindlichen Richterspruch, "daß die Androhung
und der Einsatz von Atomwaffen grundsätzlich ("ge
nerally") gegen diejenigen Regeln des Völkerrechts ver
stoßen, die für bewaffnete Konflikte gelten, insbesondere
gegen die Prinzipien und Regeln des humanitären Völker
rechts." (zit. nach Netzwerk Friedenskooperative, Dez.
1 998) . Die bereits erwähnten 78 US-Bischöfe erklärten in
ihrem Appell, daß die Menschheit vor den schwerwie
gendsten Konsequenzen stünde, wenn die Welt von ei
nem durch Kernwaffen repräsentierten Militarismus be
herrscht werde, anstatt dem Völkerrecht Geltung zu ver
schaffen. Es gäbe keine Rechtfertigung für sie, sie seien
zu verdammen.
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" Denn er Mensch heit drohen Kriege ...

"

"Serbien muß in die Knie gezwungen werden". Nach über
1 5. 000 "Luftschlägen" hat die NATO das 1 991 von Kinkel
propagierte Ziel offenbar erreicht. Das Land ist "am Bo·
den zerstört", um Jahrzehnte in seiner Entwicklung zu
rückgebombt. Die Zahlen über die unmittelbaren Zerstö
rungen in Jugoslawien schwanken zwischen 25 Milliarden
(Universität der Bundeswehr München) und 1 1 o Milliar
den Mark Ougoslawische Angaben). Unabsehbar sind die
Fol gewirkungen für Land, Menschen und Natur. Während
der belgische Dioxinskandal die "atlantische Gemein
schaft in Angst und Schrecken versetzt, hängen Dioxin
und andere Giftschwaden über den Feldern Jugoslawiens
und der Nachbarländer. Verursacht von den Bombern
eben jener westlichen "Wertegemeinschaft".
Noch nicht gezählt sind die Opfer. Nicht bilanzierbar sind
das Leid und die Tränen. Auch nicht der neue Haß. Die
" Bitten der Kinder" blieben unerfüllt:
Die Häuser sollen nicht brennen
Bomber sollt man nicht kennen
Die Nacht soll für den Schlaf sein
Leben soll keine Straf sein

Unter den Trümmern Belgrads und des Kosovo liegt auch
das Völkerrecht begraben. Westliche Leitartikler zer
reißen es zudem ein zweites Mal. Es habe sich "historisch
fortentwickelt" (FAZ), müsse der Realität angepaßt wer
den. Buchstabiert und interpunktiert wird es fortan von
NATO-Bombern. Nicht Völkerrecht sondern Faustrecht
gilt für Rambo NATO. Das wird Nachahmer finden. Kaum
ein Staat wird sich noch an die UNO und deren Gewalt
monopol gebunden fühlen.
Und perfektioniert werden die Kriegskeulen:
• Die sogenannten "Schurkenstaaten" wissen nun ge·
nau, was ihnen bl üht. Also werden sie sich verstärkt be
mühen, an Atomwaffen und andere Massenvernichtungs
mittel heranzukommen.
• Rußland, jetzt fast vollständig eingekreist von der
NATO samt "Partnerschaft für den Frieden", wird mangels
(Geld-)Masse für konventionelles Wettrüsten, in der Ver
teidigung noch stärker auf Atomwaffen setzen. Noch wäh
rend des Jugoslawienkrieges kam der russische Nationa
le Sicherheitsrat zusammen und beschloß die Weiterent
wicklung des Atomwaffenarsenals (vgl. SZ 30.4.99).
• China weiß spätestens seit dem Angriff auf seine Bot
schaft und der unterstellten Atomspionage, wem die Stun
de geschlagen hat. Schon im Hinblick auf die neue US
japanische Militärkumpanei wird China seinerseits die
Rüstung hochfahren.
• Die NATO selbst resümierte, daß ihre Dreinschlags
maschine noch Pannen aufweist. Sie wird daher perfek
tioniert werden.
• Schließlich trägt der europäische Groß- und Militär
machtwahn zur Beschleunigung der Rüstungsspirale bei.
Krieg wieder ein M ittel der Politik
Der apokalyptische Reiter "Krieg" galoppiert erneut über
den Globus. Weltweit 33 Kriege registrierten die drei
großen deutschen Friedensforschungsinstitiute (HSFK,
ISFH, Fest) für 1 998. Krieg ist wieder zur Fortsetzung der

Borniertheit in der Politik mit anderen Mitteln geworden.
" Engstirnigkeit" und "Brechstangen"-Politik attestierten die
Friedensforscher der NATO. Noch nie seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wurde die Eintrittsschwelle für einen
Bomben- und Vernichtungskrieg so niedrig gelegt. Jugo
slawien diente zudem als Testgebiet für alte und neue
Vernichtungssysteme:
• Die bewußte und systematische Bombardierung von
Chemie- und Düngerfabriken sowie den entsprechenden
Lagerstätten bedeutet einen passiven Chemiewaffenein
satz. Noch in Griechenland waren bei Messungen die
Werte für "Dioxine, Furane, PCB und andere Schadstoffe
in der Atmosphäre 1 5mal so hoch wie normal. " (Monitor
vom 20.5.99). Klaus Bednarz: "Nach der Definition des
Völkerrechts ist das, was die NATO zur Zeit in Jugoslawi
en tut, auch ein Umweltkrieg. Doch was ist schon Völker
recht - "juristischer Formelkram" , wie Kriegsminister
Scharping einmal sinngemäß erklärt hat." (ebenda) .
• Die zur Lahmlegung der Elektrizitäts-Werke eingesetz
ten Graphitbomben sind in hohem Maße krebserregend ein offener Verstoß gegen die Genfer Kriegskonvention.
• Die Blindgänger der im Kosovo eingesetzten Streu
und Splitterbomben machen das Land weitgehend unbe
wohnbar. An eine Bestellung der Felder ist gar nicht zu
denken. "Wir haben seit etlichen Wochen einen Haufen
Dreck runtergeworfen", erklärte ein französischer Offizier
(zit. nach SZ, 9.9.99) .
• Mit Marschflugkörpern vom Typ "Tomahawk" und Tarn
kappen-Bombern wurden Trägersysteme eingesetzt und
getestet, die in erster Linie als Atomwaffenträger ent
wickelt wurden.
• Mit der erneut verwendeten Uranmunition (erstmals
eingesetzt im Golfkrieg gegen den Irak) wurde die niedrig
ste Schwelle zum Einsatz von Atom- und Strahlenwaffen
bereits überschritten (vgl . Günther/Brentjes, Vor dem drit
ten Golfkrieg, Berlin 1 998, S. 1 95 ff).
• Zu "chirurgischen Schlägen" mit kleinen Atomspreng
köpfen ist da nur noch ein kleiner Schritt. Die Militärkon
zeption vom "führbaren", weil "begrenzbaren" Atomkrieg
wird in den nächsten Monaten fröhliche Urstände erleben .
Vor allem wenn größere Staaten von den USA zum
"Schurken" erklärt werden, ist mit Bombardements a'la
Jugoslawien ja nicht viel auszurichten. In den USA läßt
das Pentagon vorerst mal das Raketenabfangsystem wei
terentwickeln und in 1 20 Städten eine Zivilverteidigung
aufbauen (vgl . Schwarz, a.a.O., S. 65f).
Bis zum Endsieg des Kapitalismus
Der Krieg des Westens gegen Jugoslawien aber geht wei
ter, tritt jetzt in eine neue Phase. Zum militärischen End
sieg fehlt der atlantischen "Wertegemeinschaft" noch die
bedingungslose ideologische Kapitulation. "Milosevic muß
weg" gab Clinton als Parole aus und echot es seitdem
aus "den Gerichtssälen von Den Haag und den Redakti
onsstuben der publizistischen Hau-drauf-Strategen. Das
bedeutet nichts anderes als Aufruf zum Bürgerkrieg. Ju
goslawiens Thronanwärter, Prinz sowieso, der nicht mal
richtig serbisch kann, sieht sich schon als "Retter der
Nation" (vgl. SZ, 9.6.99).
Das Sprachrohr der bundesdeutschen Großbourgeoisie
verkündet jetzt offen, worum es in "Serbien nach Milose
vic" dem Westen wirklich geht: "Soll der Krieg um das
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Kosovo historischen Sinn bekommen, muß er eine Epo
chenwende markieren - für Europa, für Rußland, für die
transatlantische Allianz, vor allem auch für Serbien. Nach
der Niederlage im Kosovo-Krieg muß in Serbien die seit
1 989 überfällige demokratische und marktwirtschaftliche
Revolution stattfinden. Ob dies auf friedlichem Wege,
durch freie Wahlen, möglich sein kann, bleibt zu bezwei
feln." (FAZ, 5.6.99).
" Freiheit und Democracy!" .

Bert Brecht 1952
auf dem "Völkerkongreß für den Frieden" :
"Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Lei
den ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für
kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Be
schreibung, die der New Yorker von den Greueln der
Atombombe erhielt, erschreckten ihn anscheinend
nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von Rui
nen, und doch zögett er. die Hand gegen einen neu
en Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der
vierziger Jahre scheinen vergessen. Der Regen von
gestern macht uns nicht naß, sagen viele.
Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen
haben, ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele
kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute,
die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben,
so wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts
mich überzeugen, daß es aussichtslos ist, der Ver
nunft gegen ihre Feinde beizustehen.
Laßt uns das tausendmal Gesagte immer wieder sa
gen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde!
Laßt uns die Warnungen erneuern, und wenn sie
schon wie Asche in unserem Mund sind! Denn der
Menschheit drohen Kriege, gegen welche die ver
gangenen wie armselige Versuche sind, und sie wer
den kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die
sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände
zerschlagen werden".
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