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Vorwort
Im Februar 2001 sind wir in unserem report Nr. 46 "Abschwung oder Absturz – Krisenpotentiale
und Krisenkosten in der Weltwirtschaft" nach einer gründlichen Analyse der Krisenfaktoren zu
dem Schluss gekommen, dass die Weltwirtschaft in eine länger anhaltende Krise gerät. Zu jener
Zeit haben Bundesregierung und die "führenden Wirtschaftsinstitute" noch eifrig Wachstumsprognosen verkündet. Die USA würden ihre "Konjunkturdelle" schnell überwunden haben, bis
dahin würde die "Euro-Lok" die Konjunktur ziehen. Mittlerweile ist die in report 46 formulierte
Wahrheit nicht mehr zu leugnen: Die USA sind in einer schweren Rezession und sie hat übergegriffen auf Europa und alle übrigen Wirtschaftsräume. Diese globale Krise ist durch die Anschläge
des 11.9.2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington auf
schreckliche Weise dokumentiert und gleichzeitig beschleunigt worden. Im vorliegenden report
gehen wir den Zusammenhängen von Krise, Terror und "Krieg gegen den Terror" nach.
In "Wirtschaftskrise des globalisierten Kapitalismus" entwickeln Leo Mayer und Fred Schmid, dass
die Globalisierung sich hauptsächlich im Rahmen der Triade USA-EU-Japan vollziehe. Vor allem im
transatlantischen Raum – USA/EU – entstehe eine gegenseitige Verflechtung und Durchdringung
des Kapitals, die jede Rückkehr zu Autarkie und Protektionismus verbiete. Die Entwicklung zu
einem integrierten Weltmarkt würde weiter vorangetrieben. Aus der zunehmenden Vernetzung
des globalen Kapitalismus über Finanzmärkte, Außenhandel und Dirketinvestitionen resultiere ein
konjunktureller Gleichlauf der Weltwirtschaft.
James K. Galbraith, der Nestor der "Links-Keynesianer" der USA, verlangt, dass die USA ihre
Wirtschaftspolitik prinzipiell ändern müssen, wenn sie die Lasten von Krise, Krieg und Verschuldung meistern wollen. Richard D. Wolff, einer der profilierten marxistischen Ökonomen der USA,
führt aus, dass Weltwirtschaftskrise und Terror dazu aufrufen, die marxistische Antwort auf die
Tagesordnung zu setzen: das Profit- und Lohnsystem zu überwinden.
Conrad Schuhler sieht im "Krieg gegen den Terror" den Versuch der USA und ihrer Partner, die in
die Kritik geratene Globalisierung mit einer neuen Legitimation zu versehen. Jeder Gegner werde
nun als Feind eines globalen Entwurfs der Moderne gebrandmarkt. Unter dem Deckmantel eines
"Kriegs gegen den Terror" werde ein globales System der militärischen Kontrolle eingeführt, das in
den Industrieländern unter dem Stichwort "Innere Sicherheit" mit einem umfassenden Programm
der Überwachung ergänzt werde. Die globale und nationale Aufrüstung der Gewaltapparate
dokumentiere, dass sich die Strategen der kapitalistischen Globalisierung nicht mehr länger auf
zivilgesellschaftlichen Diskurs und Konsens verlassen wollen.
Michael Wendl fragt nach den "endogenen" Gründen für Konjunktur und Krise. Als entscheidend
für den Konjunkturverlauf sieht er nicht die realwirtschaftliche Akkumulation, die These der
"Neoklassiker" – sondern die Entwicklung der effektiven Nachfrage an. Von der Bundesregierung
erwartet der Autor keine Einsicht – als frühere Linke und eifrige Konvertiten kämen sie von der
neuen "Weltreligion" der Neoklassik nicht los.
Franz Garnreiter bescheinigt dem Kapitalismus der Bundesrepublik eine "chronische Nachfrageschwäche" und steigende Krisenanfälligkeit. Durch die Einführung der Informationstechnologie
sei eine Erhöhung der Kapitalproduktivität entstanden, was bedeute, dass der Sachanlagenbedarf
pro Produktionseinheit sinke. Auch die Nachfrage nach Konsumgütern gehe zurück, da sich die
Einkommensverteilung immer mehr polarisiere. Reiche, deren Konsumquote niedriger sei, erhielten immer mehr, die übrigen relativ immer weniger. Die Folge sei eine Erhöhung der Geldvermögen, was sich vor allem in der Aufblähung der spekulativen Anlagen niederschlage.
So verschieden die Ausgangspunkte und Themen der Autoren auch sind, sie laufen auf die
beunruhigende Quintessenz hinaus, dass wir es mit einem krisenhaften Kapitalismus zu tun
haben, der seine globale Herrschaft eben wegen seiner Krisen und Katastrophen in Zukunft noch
mehr mit Krieg und Repression durchsetzen will. Wir denken, dass es an der Zeit ist, Alternativen
und Gegenstrategien zu erörtern und weiter zu entwickeln. Zunächst legen wir diesen Befund
vor. Wir würden uns freuen, wenn LeserInnen uns ihre Meinungen mitteilen – Kritik, Zustimmung
oder weiterführende Gedanken.
München, November 2001
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Leo Mayer / Fred Schmid

Wirtschaftskrise des globalisierten Kapitalismus
Europa stehe am "Rande einer Rezession", verkündeten
die führenden Wirtschaftsforschungs-Institute in ihrem
Herbstgutachten 2001. In Deutschland werde in diesem
Jahr nur ein Wachstum von einem dreiviertel Prozent
realisiert. Vor einem Jahr prognostizierten sie noch fast
das Vierfache: 2,8 Prozent. Und es scheint so, dass sich
die hochdotierten Wirtschaftsexperten erneut blamieren.
Denn der Rand ist bereits überschritten und die Konjunktur ins Loch gefallen. Hatte man sich für das zweite
Quartal mit 0,1 Prozent Zuwachs gerade noch über die
Null-Linie gemogelt, so ist für das dritte Viertel bereits
Schrumpfung angesagt und die letzten drei Monate im
Jahr dürften nicht besser ausfallen. Zwei Quartale in Folge zum vorhergehenden negativ, das bedeutet Rezession. Alle reden vom Abschwung – Kanzler Schröder
glaubt, den Aufschwung herbeireden zu können: "Wir
reden nicht über Stagnation, sondern von Wachstum",
verkündete er trotzig auf der G7-Konferenz im Juli in
Genua.

Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird (vgl. HB,
30.10.01). Die Arbeitslosigkeit ist im September mit 5,3
Prozent auf Nachkriegsrekord gestiegen. Die USA melden
für Oktober einen drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,9 auf 5,4 Prozent, fast eine halbe Million Menschen verloren binnen eines Monats ihren Arbeitsplatz.
Seit dem dritten Quartal ist die Wirtschaft auf Rezessionskurs – 0,4 bis 2 Prozent minus im dritten Quartal, so
die Schätzungen (vgl. FTD, 2.11.01). Im letzten Quartal
2001 dürfte es noch schlimmer kommen. Eine Trendwende ist nicht vor dem zweiten Halbjahr 2002 zu erwarten. Auch die restlichen NAFTA-Staaten, Kanada und
Mexiko, sind auf Rezessionskurs.
1974/75 wurde die Krise mit ausgelöst durch den Ölpreisschock. Die Ökonomien des realen Sozialismus, damals immerhin ein Drittel der Weltwirtschaft, konnten
sich dem Krisenstrudel entziehen. Heute bildet nur China
– wie bereits während der Südostasienkrise – einen "Hort
der Stabilität", steht mit über 7 Prozent Wachstum wie
ein Fels in der anbrandenden Rezession. Die Ökonomien
der Schwellenländer sind heute weit stärker mit den kapitalistischen Zentren verflochten.
Die Terroranschläge vom 11. September haben den Abschwung zweifelsohne verstärkt. Doch der Einsturz des
World Trade Centers war nicht die Ursache des Absturzes
der Konjunktur in der Metropole des Kapitals. Die USWirtschaft hatte bereits Feuer am Dach bevor die Zwillingstürme explodierten. Nicht nur an den Börsen verbrannten Billionen-Werte, auch in der Realökonomie
breitete sich die Krise wie ein Flächenbrand über die
Weltwirtschaft aus. Die Terror-Attacke wirkte allerdings
wie ein Brandbeschleuniger, da er wichtige Branchen wie
Flugverkehr, Flugzeugbau, Touristik, Versicherungswirtschaft etc. noch weiter in die Krise trieb und die Verbraucher eher zum Angstsparen denn zu kreditfinanzierten
Konsumausgaben bewegte.
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Die Talfahrt geht diesmal nicht von "Randbereichen" der
Weltwirtschaft aus, sondern von den Metropolen, den
G7-Staaten, die mit sich den Rest der kapitalistischen
Weltwirtschaft in den Krisenstrudel ziehen. Kein Managerfehler, kein Korruptionsgeflecht, kein marodes Banken- und Finanzsystem lässt sich diesmal als Sündenbock
ausmachen – das System als solches, der hochmoderne
Kapitalismus ist der alte geblieben. Mehr noch: Der Absturz der Ökonomie scheint sich zur ersten Weltwirtschaftskrise des globalisierten Kapitalismus auszuwachsen. "Erstmals seit 25 Jahren beobachten wir eine gleichzeitige rasante Talfahrt aller großen Volkswirtschaften
rund um den Globus", erklärte Robert Hormats, Vizepräsident der Investmentbank Goldman Sachs. Japan steckt
bereits mitten drin in seiner vierten Rezession der neunziger Jahre; es spricht vieles dafür, dass sie zur schwersten

Eines machte der Anschlag auf die Kapitale des Kapitals
schlagartig sichtbar: Wie hochgradig komplex und verflochten und damit extrem verwundbar das System des
globalisierten Kapitalismus inzwischen geworden war:
Globales outsourcen und just-in-time bis hin zur "Global
Factory" funktionieren nur bei stabilen und sicheren
Transport- und Kommunikationswegen. In Gefahr geraten war die Funktionsweise und Stabilität des gesamten
Netzes, das die transnationalen Konzerne um die Erde
gesponnen haben. Die vielfachen Produktionsgeflechte,
Mutter-Tochter-Beziehungen der Multis, die Absatz- und
Transportwege des Welthandels, das Netz der Öl- und
Erdgas-Pipelines, Stromverbünde, die Kommunikationsund sonstigen "world-wide-webs" sowie die Finanzkreisläufe – alles zeigte sich als höchst verletzbar und störanfällig. Bedroht ist die gesamte Infrastruktur der hochintegrierten Weltwirtschaft. Die Abwehr dieser gemeinsamen
"Bedrohung" einer derart vernetzten Weltwirtschaft, die
Absicherung dieser betriebswirtschaftlichen Globalisie-
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rung, angefangen vom ungehinderten Zugriff der Multis
zu den strategischen Ressourcen, über die störungsfreie
extrem-arbeitsteilige Produktion in der "globalen Fabrik"
bis zur ungehemmten Vermarktung der Marken-Produkte bis in den letzten Winkel der Erde, ist eine der Grundlagen für das gemeinsame Handeln der westlichen Industrieländer gegen den "internationalen Terrorismus". Den
harten Kern der Anti-Terror-Koalition bilden die G7-Länder, die diese Art "Wertegemeinschaft" (Schröder: "Die
Verteidigung unserer Werte") und "westliche Zivilisation"
schützen und langfristig absichern wollen. Notfalls durch
Installierung einer globalen politisch-militärischen Diktatur (vgl. dazu Leo Mayer/Fred Schmid: "Die Macht der
Multis"; erscheint Frühjahr 2002, Essen Neue Impulse
Verlag – Manuskript, S. 6f).
Globalisierung ist jedoch nicht nur ein technologisch-betriebswirtschaftliches, sondern primär ein kapitalmäßiges
Phänomen. Handelskapital, Produktivkapital und zinstragendes Kapital sind heute international in neuer Dimension verflochten und haben zur Herausbildung eines
transnationalen Kapitals geführt. In dieser Arbeit wird
diese Vernetzung skizziert und die Frage erörtert, wie die
globalen Verflechtungen im Finanzbereich, auf dem Gebiet des Welthandels und der transnationalen Produktions- und Dienstleistungskonzerne zum konjunkturellen
Gleichlauf unter den Industrieländern und der gesamten
Weltwirtschaft beitragen.

I. Integrierte Finanzmärkte
und globale Finanzkreisläufe
Am meisten befürchteten die Zentralbanker nach dem
Anschlag vom 11. September offenbar einen Kollaps des
Finanzsystems. Mit dem World-Trade-Center war die
"Hauptschlagader" des globalen Finanzkreislaufes getroffen worden. An den Börsen und in den Finanzhochburgen grassierte die Angst vor Finanzchaos, Börsencrash
und Panikreaktionen wie etwa Banken-Run. "Die Börsen
sind die Knotenpunkte des Netzes der Märkte, das zu
den Konstituanten der westlichen Zivilisation zählt", belehrte die FAZ (13.9.01) am Tage nach dem Anschlag. In
einer abgestimmten Aktion pumpten EZB-Präsident Duisenberg und Fed-Chef Greenspan jede Menge finanzieller "Blutkonserven" in den Geldkreislauf: 110 Milliarden
Euro und 108 Milliarden Dollar. Zudem senkten sie die
Zinsen um 50 Basispunkte, Greenspan wenige Tage später nochmals um einen halben Prozentpunkt. Mit einer
zehnten Zinssenkung in diesem Jahr wurden dann die
Leitzinsen auf 2,0 Prozent heruntergefahren, auf das
niedrigste Niveau seit vierzig Jahren. Auch die Notenbanken der restlichen G7-Staaten – Japan, Großbritannien
und Kanada – beteiligten sich an der konzertierten geldpolitischen Rettungsaktion. Insgesamt sollte ein Reißen
der Kredit- und Finanzketten verhindert werden.
Ähnliche Geld-Feuerwehraktionen häufen sich in jüngster
Zeit – auch ohne Terroranschläge. Meist stehen sie unter
der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF),
wenn es gilt, Staatsbankrotte in Schwellenländern abzuwenden und die internationalen Fonds und Großanleger
herauszupauken. Genannt sei auch die Rettungsaktion
von 14 internationalen Big-Banken unter Koordination
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Greenspans und der US-Federal Reserve Bank, als 1998
die Spekulationsblase des Hedge-Fonds Long Term Capital Management (LTCM) platzte und die Gefahr eines
Finanz-Supergaus drohte. Damals wurde auch klar, dass
die Groß-Spekulanten vor allem honorige Geldhäuser wie
internationale Großbanken, Versicherungen, Investmentund Pensionsfonds sind, die gerade mit den HedgeFonds immer größere und riskantere Spekulationsräder
drehen. "Banken leihen den Hedge-Fonds nicht nur Geld.
Sie legen auch Geld bei ihnen an und sie verdienen daran, dass sie in ihrem Auftrag Handelsgeschäfte abschließen", schrieb die Financial Times (1.10.98) im Zusammenhang mit der LTCM-Pleite.
In Zeiten einer Börsenschwäche wie heute gehen institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionsfonds
verstärkt in hochspekulative Hedge Fonds, um Wertverluste ihres Aktien-Portfolios auszugleichen. Hedge Fonds
setzen auf Anlagestrategien, die auch von fallenden Kursen profitieren, am bekanntesten sind die sog. Leer- und
Short-Strategien (siehe dazu isw-grafikdienst 8 "AktienRausch"). Insgesamt erhöht sich damit die Labilität des
gesamten Finanzsystems. Die heftigen Schwankungen
der Aktienmärkte (sog. Volatilität) erklären sich aus dem
Agieren der institutionellen Anleger und der Hedge
Fonds. Im Bereich der Devisenspekulation können sie mit
ihren gewaltigen Finanzmassen in gewissem Maße selbst
Trends setzen bzw. Finanzkrisen auslösen. Bereits für das
Jahr 1995 ermittelte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein weltweites Finanzvermögen der
institutionellen Anleger von 21.000 Milliarden (21 Billionen) Dollar, was damals fast dem Weltsozialprodukt von
26.000 Milliarden Dollar entsprach. Es dürfte heute um
einiges höher liegen. Auf die G7-Länder entfielen dabei
90 Prozent, allein auf die USA (Pensions- und Investmentfonds) genau die Hälfte.

Spekulations-Taifun
des Finanzkapitals
Der (noch) nicht angelegte Teil dieser immensen Summe
an Geldkapital unter Verfügung der institutionellen Anleger und internationalen Banken rast um den Globus auf
der Suche nach der lukrativsten Anlagemöglichkeit, der
höchsten Rendite oder nur zu Spekulationszwecken. Allein an den Devisenmärkten sind es Spekulationswogen
von täglich 1.400 Milliarden Dollar (vgl. isw-grafikdienst 8, "Aktienrausch", S. 21).An der New York Stock
Exchange (NYSE) betrug der Jahresumsatz 1999 fast
35.000 Milliarden Dollar, an der Nasdaq 41.000 Milliarden Dollar, die restlichen Börsen brachten es zusammen
auch auf 30.000 Milliarden Dollar (DAI-Factbook 2000,
6-3-3-3a).
Mit der Befreiung des Geldes aus den staatlichen Kapitalverkehrskontrollen, mit der Deregulierung der Finanzmärkte, der Liberalisierung der Finanzdienstleistungen
über die WTO (1999) und forciert durch die modernen
Kommunikationstechnologien wurde dieses Non-StopFinanzkarussell auf Hochtouren getrimmt. Damit wurde
eine Dynamik in Gang gesetzt, die global die transnationalen Konzerne dem Shareholder-Value-Diktat unterwirft
und systematisch die Souveränität ganzer Nationen aushebelt. Durch die Deregulierung und Verzahnung der Finanzmärkte können institutionelle Anleger und Großbanken jede Arbitrage-Spekulation (Ausnutzung von
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zeitgleichen Kursunterschieden, eines Zins- oder Währungsgefälles) in Echtzeit wahrnehmen, jede Devisenschwankung nutzen bzw. herbeiführen und über die
Börsen von den unterschiedlichen Rendite-Niveaus Transnationaler Konzerne profitieren. Es müssten nicht unbedingt Siemens-Aktien sein, erklärte der Vertreter des
Deutschen Investment Trusts (Dresdner Bank) die Anlagestrategie seines Fonds auf der Siemens-Hauptversammlung 1997, als die Eigenkapitalrendite des ElektroMultis mit 10,5 Prozent weit unter der internationalen
Marschzahl von 15 Prozent lag.
Diese Flexibilität internationaler Anleger bewirkt so die
Herausbildung einer globalen Durchschnittsprofitrate,
verbunden mit einer entsprechenden Lenkung des Kapitals. Heute sind es die Zinsen der internationalen Finanzmärkte, die Renditeerwartungen global operierender
Shareholder und Transnationaler Konzerne, die das Renditeniveau in New York, Neu Delhi, Neu-Brandenburg
und seit 1999 im jugoslawischen Novi Sad bestimmen
und so diktieren, wo produziert wird, wer produzieren
darf und wer aus dem Produktionsprozess auszuscheiden hat. Sie entscheiden über das Wohl und Wehe von
Unternehmen, ja sogar ganzer Staaten. Denn mit dem
Kredithunger der staatlichen Defizithaushalte nimmt die
Spekulation eine neue Dimension an. Spekulationsobjekte sind nicht mehr nur bestimmte Aktienwerte, sondern
die Währung eines Landes. So diktieren die Akteure der
internationalen Finanzmärkte die nationale Finanz- und
Haushaltspolitik. "Die Finanzmärkte sind zu den Richtern
und Geschworenen jeder Wirtschaftspolitik geworden",
schreibt das britische Magazin The Economist (7.10.95,
zit. nach "Die Globalisierungsfalle", Hamburg 1996). Und
zu Exekutoren bzw. "terminators", müsste man hinzufügen, wenn man sich das Verhalten des internationalen
Finanzkapitals in den Finanzkrisen Mexikos ("Tequila-Krise" 1994), der Tigerstaaten 1997/98, Russland 1998, Brasilien 1999, Argentinien ("Tango-Krise" 2000/01), Türkei
2000/01 ... vor Augen führt. So lange die Ökonomien
florierten, ihr Außenhandel expandierte, wurde bedenkenlos Geldkapital in sie hinein gepumpt. Als sich Stagnationserscheinungen z.B. im Export der Tigerstaaten
zeigten, spekulierten internationale Fonds und Finanzkonzerne erst die nationale Währung in Grund und Boden, saugten dabei die nationalen Devisenreserven auf,
um dann zusammen mit der einheimischen Finanzaristokratie geldfluchtartig das Land zu verlassen. Den Rückzug deckten die "Stützungs"-Milliarden des IWF. Sie verhinderten zudem, dass sich die "schlimmste Finanzkrise
seit Ende des Zweiten Weltkriegs" (Clinton) zur globalen
Kettenreaktion auswuchs.

Überakkumulation
und Platzen der Blase
Die rückströmenden Finanzmassen aber beschleunigten
zunächst den Hyperaufschwung an den Metropolen-Börsen: Die US-Konjunkturlokomotive stand noch unter Volldampf, zog die westlichen Industrieländer mit, die Aktieneuphorie war ungebrochen. Steigende Aktienwerte und
die damit verbundenen Vermögenseffekte, bewirkten einen zusätzlichen Nachfrageschub und ließen die Verschuldungsbereitschaft der US-Verbraucher neue Dimensionen erreichen. Die Sparquote rutschte in den USA in
den Minusbereich ab.
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Das überschüssige Geldkapital heizte den Boom der New
Economy erst richtig an und beschleunigte die Überakkumulation in diesem Bereich. So ziemlich alles wurde von
den Anlegern in diesem Segment finanziert. Eine interund net-verpackte Idee war ausreichend, um sich Kapital
an der US-Nasdaq und der deutschen Nemax zu verschaffen. Man musste nur die @- und e-, die web und
com, die tech und bio neu zu kombinieren verstehen,
und schon machten Analysten, Investmentbanker und
Institutionelle aus den Start-Ups einen Börsenrenner und
verdienten selbst prächtig daran, solange der Goldrausch
anhielt. Es war da nur logisch, dass die Blase als erstes an
den sog. Technologiebörsen platzte und aus den "Wachstumswerten" Schrumpf- und Pleitekandidaten machte
und dann auf die gesamte Informationstechnologie
übergriff. Und wie den "Emerging Markets" der Schwellenländer drehten die Finanzmärkte dann den aufstrebenden New-Economisten ruckartig den Geldhahn zu,
als sich die ersten Krisensymptome zeigten und die Renditen gefährdet erschienen. Von wegen venture capital
(Risiko-Kapital). Bei Abwesenheit einer entsprechenden
Rendite ist das Kapital weltweit scheu wie ein Reh und
auf der Flucht. Die Aktienmärkte sind heute so eng gekoppelt wie noch nie.
Früher kam es nur bei weltweiten Überproduktionskrisen
enormen Ausmaßes zu synchronen Kursverlusten rund
um den Globus. Eine Studie des IWF belegt für heute
eine hohe Korrelation der Aktienmärkte. In den frühen
90er Jahren betrug der Korrelationsfaktor zwischen USamerikanischen und europäischen Aktienkursen noch 0,4
Prozent. Er hat sich bis zum Jahr 2000 auf 0,8 verdoppelt
(vgl. Die Zeit, 11.4.01). Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Abschwung des Dow Jones
auch der Dax nach unten geht, ist dramatisch gestiegen.
Die "Vorgaben der NYSE" oder von Nasdaq spielen denn
auch eine entsprechend große Rolle für den Aktienhandel in London, Paris oder Frankfurt. Das resultiert schon
aus dem Gewicht der US-Börsen: Die Börsenkapitalisierung der US-Börsen war 1999 mit 16.600 Milliarden Dollar um einiges höher als die Kapitalisierung der Euro-Börsen, der Londoner und Tokyoter Börsen zusammen
(13.000 Milliarden Dollar). Der Gleichlauf der Börsen ergibt sich auch daraus, dass die Aktien der großen transnationalen Konzerne in erster Linie vom weltweiten
Trend ihrer Branche und nicht von landesspezifischen
Faktoren bestimmt werden.
So stürzten im März 2000, als die Überproduktionstendenzen in den High-Tech-Industrien immer offensichtlicher wurden, die Technologiebörsen in allen westlichen
Metropolen ab. Im Verlauf weniger Monate verloren die
Anleger Billionen von Dollar bzw. Mark. Die sog. Vermögenseffekte wirkten jetzt in die umgekehrte Richtung.
Allerdings – und hier unterscheiden sich die Börsen noch
– unterschiedlich stark. Wie stark Kursabstürze auf die
Konjunktur durchschlagen können, zeigt die Studie der
Ökonomen Laurence Boone, Claude Giorno und Pete
Richardson im Auftrag der OECD: "Bei einem Kurssturz
von zehn Prozent an der Börse schrumpft der Konsum in
den USA um 0,45 bis 0,75 Prozent, um 0,5 Prozent in
Großbritannien und um 0,2 Prozent in Deutschland." (Die
Woche, 23.3.01). Die niedrigere sog. Cash-Burning-Rate
in Deutschland gegenüber den angelsächsischen Ländern
resultiert daraus, dass hier zu Lande erst jeder vierte
Haushalt Aktien besitzt.
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II. Welthandel und Verflechtung
der Ökonomien
Als Insel der Seligen priesen Regierungsoffizielle und
"Wirtschaftsexperten" das Euroland, als sich zu Beginn
des Jahres 2001 die Krisensymptome in den USA häuften. Europa werde sich nicht anstecken, denn nur zehn
Prozent des Außenhandels der Währungsunion werde
mit den USA abgewickelt. Außerdem sei die EU der "dynamischste Wirtschaftsraum" in der Welt, verkündeten
die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Stockholm. Weltökonom Schröder verstieg sich gar zu der Erkenntnis: "Europa ist der Wachstumsmotor der Welt".
Kaum ein Vierteljahr später war Dynamik in Lethargie
umgeschlagen, der Ersatzantrieb längst verpufft. Europa
saust im Gleichlauf mit den USA ins Konjunkturtal. Zu
einem gut Teil eigenverschuldet. Denn EZB-Chef Duisenberg hat ja nicht Unrecht, wenn er argumentiert, dass
"die Konjunktur des Euro-Raumes hauptsächlich von binnenwirtschaftlichen Faktoren getragen" wird. Nur gab es
da nicht viele tragenden Elemente: Die Lohnquote hat in
der gesamten EU "ein historisches Tief" (Memo-Gruppe)
erreicht, der Staatskonsum einschließlich öffentlicher Investitionen wurde im Zusammenhang mit Maastricht
und Stabilitätspakt in allen EU-Ländern nach unten gefahren, und die Steuersenkungen einiger Euro-Länder
von der Inflation aufgefressen. Es war die US-Lok, die
den Euro-Konjunkturzug bislang mitgezogen hatte. Die
Hälfte des Außenhandels der Euro-Zone geht über die
Block-Grenzen hinaus; Deutschland als größte Wirtschafts- und Exportmacht Europas mit einem Exportanteil von 30 Prozent erzielt sogar 56 Prozent seiner Exporterlöse außerhalb des Euro-Raumes.
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Was dabei noch wichtiger ist: Der Extra-Block-Handel von
Euroland als auch der gesamten EU stieg in den neunziger Jahren weit stärker als der Intra-Block-Handel, stellt
die WTO in ihrem jüngsten Bericht fest (WTO 2001,
World trade developments in 2000 and the first half of
2001, S. 5). In konkreten Zahlen: Die EU-Intra-Exporte
stiegen zwischen 1990 und 2000 um 42 Prozent, die Extra-Block-Exporte um 62 Prozent (berechnet nach WTO,
a.a.O., S.171). Im Jahr 2000 wuchs der Intra-EU-Handel
auf Dollar-Basis nur noch marginal. Sein Anteil am ge-

samten Welthandel war in diesem Jahr niedriger als zu
irgend einer Zeit in den 90ern (ebenda, S. 5). Entscheidende Impulse gingen in den vergangenen Jahren von
der steigenden Nachfrage außerhalb der EU bzw. Euroland aus. "Westeuropas Exporte nach Nordamerika, das
sich entwickelnde Asien und Lateinamerika verzeichneten ein überdurchschnittliches Wachstum in den 90ern,
was die Tatsache widerspiegelt, dass diese Regionen die
dynamischsten Importeure in der Welt waren." (ebenda,
S. 8). Diese Regionen aber sind jetzt von der Umkehrung
des Konjunkturtrends in den USA unmittelbar betroffen.

Import-Staubsauger USA
Die USA selbst erbringen 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und erwirtschafteten nach Schätzungen von Stephen Roach, Chefökonom der Investmentbank Morgan
Stanley, seit 1996 gut 40 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums (vgl. Die Zeit, 6.9.01). Die US-Importe
haben sich in den 90er Jahren verdoppelt. Im Jahr 2000
saugten die USA fast ein Fünftel der weltweiten Importe
auf (US-Anteil an den Welt-Importen 18,9 %, an den
Welt-Exporten 12,3 %), vornehmlich aus Westeuropa,
der restlichen NAFTA, Lateinamerika und Südostasien.
Die Importe der USA aus der EU stiegen im Jahr 2000
gegenüber 1990 um 140 Prozent, aus Asien um 132
Prozent (siehe Grafik). Stagniert die US-Konjunktur, dann
bricht auch die Nachfrage nach Gütern aus diesen Regionen ein. Gerade für die Regionen Südostasien, Lateinamerika und Rest-NAFTA fällt das wachstumsmäßig
schwer ins Gewicht, da deren Exporte zu 50 und mehr
Prozent von US-Importen abhängen, sie immer mehr zu
Zulieferern der US-Wirtschaft geworden sind: Angefangen von den Maquiladoras in Mexiko, über die dollarisierten Ökonomien Lateinamerikas bis zu den verlängerten Werkbänken der US-Konzernen in den Schwellenund Tigerstaaten Südostasiens. Letztere wurden nach der
Südostasien-Krise faktisch zur industriellen "Monokultur"
im Elektronikbereich gezwungen, hauptsächlich ausgerichtet auf die US-New Economy und High-Tech-Industrie. Das half ihnen zwar vorübergehend aus der Krise,
doch geraten sie jetzt um so stärker in den Abwärtssog
der US-Konjunktur. Ihre Abhängigkeit vom Geschäft mit
Halbleitern, Komponenten und fertigen PCs ist groß. In
Singapur macht die Elektronik 64 Prozent aller Exporte
aus, in Malaysia sind es 58 Prozent, auf den Philippinen
60 Prozent (vgl. SZ, 4.4.01). Auch für Thailand sind die
USA der größte Einzelabnehmer von elektronischen Produkten.
Erschwerend für die gesamte südostasiatische Region
kommt hinzu, dass auch Japan, der zweite große Exportkunde der Tiger- und Schwellenländer erneut in die Wirtschaftskrise abgeglitten ist, mit ausgelöst von den rückläufigen japanischen Exporten in die USA. Ähnlich eng
sind auch die anderen bisherigen Wachstumsregionen –
Rest-NAFTA, Lateinamerika – mit der US-Wirtschaft verflochten. Kein Wunder, dass sie bereits im Krisenstrudel
drehen. Das aber hat wiederum zur Folge, dass die deutschen und die westeuropäischen Exporte in diese "dynamischsten Importländer" stagnieren. Die Extra-BlockExporte des Euroraumes wie auch der EU-15 sind ab
Mitte des Jahres eingebrochen, und damit ist auch die
letzte Konjunkturstütze eingeknickt. Für das zweite Halbjahr wird bei den deutschen Exporten Nullwachstum
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prognostiziert, nach 13,2 Prozent Zuwachs im vergangenen Jahr. Der gesamte Welthandel stagnierte bereits im
ersten Halbjahr 2001, nach WTO-Angaben betrug der
wertmäßige Zuwachs noch 1 Prozent, nach 12,5 Prozent
im Jahr 2000.

Exportzuwächse weit über
Wirtschaftswachstum

Quelle: WTO
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Es ist also zweifelsohne zu kurz gegriffen, die Auswirkungen des Niedergangs der US-Konjunktur auf Westeuropa
nur am direkten Export von Euroland in die USA festzumachen. Die Verflechtung der Weltwirtschaft über den
Außenhandel ist sehr viel komplexer. Diese Verflechtung
hat in den 90er Jahren weiter zugenommen. Das Exportwachstum war im Jahresdurchschnitt der 90er Jahre bis
einschließlich 2000 fast dreimal so hoch wie das Wirtschaftswachstum: 6,8 Prozent Exportwachstum zu 2,3
Prozent Zuwachs des Welt-BIP (siehe Grafik); mit einem
Rekordwachstum im Jahr 2000 gewissermaßen als letztem "Hurra!": Das Weltsozialprodukt nahm 2000 um 4,3
Prozent zu, der Weltexport dagegen um über 12 Prozent.
Der Anteil des Weltexports am Weltsozialprodukt kletterte in den 90ern kontinuierlich von 12,5 Prozent im Jahr
1990 auf über 19 Prozent am Ende des Jahrzehnts. (siehe
Grafik). Wie aus der Grafik hervorgeht, war dieser Anteil
im Jahr 2000 damit mehr als doppelt so hoch wie 1965,
als er erstmals wieder das Niveau vor der Weltwirtschaftskrise 1929 überschritt bzw. auch des Vorkriegsjahres 1913. Nimmt man noch den Handel mit kommerziellen Dienstleistungen hinzu, die 1965 noch eine geringe und 1913 so gut wie keine Rolle spielten, dann betrug
der Anteil sogar 24 Prozent, was einen sehr hohen Integrationsgrad der Weltwirtschaft widerspiegelt.

Allerdings ist der Welthandel extrem auf die Industrieländer (einschließlich osteuropäische Reformstaaten) fokussiert: Auf sie entfallen über 80 Prozent der Weltexporte
bei einem Bevölkerungsanteil von nur 22 Prozent. Über
Dreiviertel der Exporte der Industriestaaten wiederum
sind Handel untereinander.
Die Expansion des Welthandels in den letzten Jahrzehnten hat vor allem zwei Ursachen:
1. Deregulierung und Liberalisierung des Welthandels
2. Zunahme der Transnationalen Konzerne

Abbau der Handelsbarrieren
Im Jahre 1948 trat das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) in Kraft: Zielstellung war es, den Welthandel durch Abbau von Zöllen und anderen Handelsschranken zu liberalisieren. Dem dienten mehrere Handelsrunden auf Regierungsebene, zuletzt die UruquayRunde, deren Umsetzung seit 1994 im Gange ist. Während der Zoll auf importierte Güter 1950 durchschnittlich
noch vierzig Prozent betrug, sank dieser bis 1972 auf ca.
10 Prozent und liegt heute bei etwa vier Prozent. Und
während die weltweite Güterproduktion seit 1950 um
das 7fache gestiegen ist, wuchs der Welthandel um das
22fache (siehe Grafik).
Die heutige Welthandelsorganisation (WTO), seit 1995
Nachfolgerin des GATT, hat 142 Mitgliedstaaten und ist
zuständig für insgesamt 19 multilaterale Abkommen. Sie
versucht nicht nur den Handelsverkehr zu regeln, sondern kümmert sich auch um das Geschäft mit Dienstleistungen, Investitionsregelungen (MAI) und um Fragen
des geistigen Eigentums/Patente. So wurden z.B.
1998/99 Regeln für die Telekommunikation und Liberalisierung der Finanzdienstleistungen verabschiedet (vgl.
dazu isw-report Nr. 34 "Globalisierung + Multis", S. 5f).
Letztere Abkommen, aber auch die Umsetzung der Uruquay-Runde, unterstreichen, dass die WTO weitgehend
ein Instrument der Industrieländer zur Wahrung und
Durchsetzung ihrer Interessen im Welthandel ist. Unter
den Schlagworten "Liberalisierung" und "Deregulierung"
ist es oberstes Ziel, den Gütern, Dienstleistungen und
Investitionen der transnationalen Konzerne möglichst
freien Zugang zu allen Märkten und Regionen zu verschaffen. Für sie soll ein einheitlicher globaler "Marktplatz", gewissermaßen ein Weltbinnenmarkt geschaffen
werden. Die Handels- und Wirtschaftskontakte zwischen
den Industrieländern laufen denn auch im wesentlichen
störungsfrei und weitgehend dereguliert. Darüber sollten
auch gelegentliche, zu "Handelskriegen" hochstilisierte
Konflikte zwischen USA und EU nicht hinweg täuschen.
Sie betreffen zum größten Teil die Landwirtschaft oder
traditionelle, langjährig protektionierte Industrien, wie
etwa die Stahlindustrie und früher die Werftindustrie.
"Handelskonflikte betreffen nur 2 Prozent des transatlantischen Warenaustausches, der im Jahr 2000 rund 385
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Milliarden Dollar betrug", schreibt das Handelsblatt
(11.6.2000). Im Zuge einer sich verschärfenden Weltrezession könnten solche Konflikte, bestimmte protektionistische Maßnahmen wie Subventions-Wettläufe (z.B. der
Fluggesellschaften) zunehmen. Andererseits ist allein
durch die Verflechtung der Weltwirtschaft über den
Welthandel eine Rückkehr zu Protektionismus und Abschottung wie nach der Weltwirtschaftskrise 1929-1932
nicht mehr möglich. Von der produktiv- und finanzkapitalmäßigen Integration der globalen Ökonomie gar nicht
zu reden.
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Dollar erzielen. Die Öffnung der abgeschotteten Agrarmärkte der westlichen Welt ist für die Entwicklungsländer das Schlüsselthema schlechthin auf der Ministerkonferenz der WTO in Katar, die eine neue Handelsrunde
starten soll. Mit welch arroganter Haltung die führenden
Industrieländer in diese Runde gehen, zeigt u.a. die
Äußerung von Claude Barfield vom American Enterprise
Institute, einer "Denkschmiede in Washington" (FAZ):
"Viele Entwicklungsländer klagen, sie hätten nicht von
der Uruquay-Runde profitiert. Diese Weinerlichkeit ist
Unsinn. Darum muß man ihnen sagen: Wenn ihr den
Vertrag nicht mögt, unterzeichnet ihn nicht. Aber
kommt nicht im Nachhinein und beklagt euch." (zit. nach
FAZ, 24.9.01). Die Klagen der Entwicklungsländer beziehen sich u.a. darauf, dass das Textilabkommen aus der
Uruquay-Runde von 1994 nach wie vor nicht umgesetzt
ist und die Industrieländer weiterhin Zölle auf Textilien
erheben.

Transnationale Konzerne dominieren
den Welthandel

1) Einschließlich Handel zwischen EU-Staaten (61,8 % des Exports und 59,1 % des Imports. 2) Ohne Mexiko.
3) Nominale Wachstumsrate. 4) Produktion: Bruttoinlandsprodukt ohne Bau und Dienstleistungen.
Quellen: WTO, International Trade Statistics 2001. Aus: FAZ, 8.11.01.

Anders die Handelsbeziehungen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, die von Ungleichheit und
Diskriminierung seitens der Metropolen geprägt sind. Die
Entwicklungsländer, die auf den Export von landwirtschaftlichen Produkten und Textilien angewiesen sind,
stoßen hier auf teilweise unüberwindliche Handelshürden, die allen voran die Europäer, aber auch die USA
zum Schutz ihrer Landwirtschaft bzw. Textilindustrie errichtet haben. 70 Prozent der Exporte der Entwicklungsländer bestehen aus diesen beiden Produktgruppen. "Die
reichen Länder geben täglich eine Milliarde Dollar für
landwirtschaftliche Subventionen aus, was den Marktzugang für arme Länder außerordentlich erschwert", musste WTO-Generaldirektor Mike Moore in einem Interview
mit der ’Wirtschaftswoche’ (12.10.01) zugeben. Würden
sämtliche Subventionen im Westen fallen, dann könnten
nach Berechnungen der Weltbank die 48 ärmsten Staaten der Welt jährlich Mehreinnahmen von 40 Milliarden

"Transnationale Unternehmen (TNU) zeichnen für geschätzte zwei Drittel des Welthandels verantwortlich",
schreibt die UNCTAD in ihrem "World Investment Report"
(WIR 2000, S. 17). Und: "Über die Hälfte des TNU-Handels findet zwischen den Muttergesellschaften und ihren
überseeischen Töchtern statt oder zwischen den Tochterfirmen". Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Joseph P.
Quinlan, Senior Global Economist bei Morgan Stanley
Dean Witter in New York, in seinem Buch "Global Engagement – How American Companies Really Compete in
the Global Economy" (Illinois 2001). Danach betrugen
1997 – die jüngsten verfügbaren Daten – die "intrafirm
shipments" zwischen US-Muttergesellschaften 26 Prozent aller US-Warenexporte und 17 Prozent aller Importe. Dazu kommen aber noch der Intrafirm-Handel zwischen Auslandskonzernen und deren US-Töchtern, die
ca. zehn Prozent der US-Exporte und etwa 25 Prozent
der US-Importe ausmachten. Danach sind insgesamt 36
Prozent der US-Exporte und 42 Prozent der US-Importe
Intra-Firmenhandel (S. 43).
Die starke Expansion des Welthandels in den 90er Jahren
wurde hauptsächlich von der starken Zunahme der transnationalen Unternehmen und ihrer Tochtergesellschaften
getragen.

III. Geflecht des transnationalen Kapitals
Die Vertiefung der weltweiten Arbeitsteilung über den
expandierenden Welthandel ist nicht der Hauptaspekt
der Weltmarkt-Integration. Weit gewichtiger im Hinblick
auf die kapitalistische Globalisierung ist die wechselseitige kapitalmäßige Durchdringung der Länder und Regionen, die zur Herausbildung eines transnationalen Kapitals in Form transnationaler Unternehmen (TNU) und
transnationaler Konzerne (TNK) führte.
Einige Fakten mögen das verdeutlichen:
● Der Absatz an Gütern und Dienstleistungen der Auslandstöchter US-amerikanischer transnationaler Konzerne beträgt mehr als das Zweieinhalbfache der gesamten
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US-Exporte an Gütern und Dienstleistungen (vgl. Quinlan, a.a.O., S. XIII, S. 19). Er betrug 1998 mit 2.444 Mrd.
Dollar etwa um ein Drittel mehr als das gesamte BIP der
BRD (1998: 3.784 Mrd. DM). Dabei sind die USA sowohl
bei Gütern wie auch bei den Dienstleistungen mit Abstand Exportweltmeister (2000: über 40 Prozent mehr als
Deutschland).
● Die 29.000 ausländischen Unternehmen "unter deutschem Einfluss" (Bundesbank), also Tochterfirmen deutscher Muttergesellschaften, erbringen im Ausland einen
Umsatz von 1.078 Euro (Bundesbank-Monatsberichte,
April 2001, S. 68f). Das entspricht ziemlich genau dem
doppelten Umfang des deutschen Exports, dem Land unter den G7-Staaten mit dem höchsten Exportanteil: 30
Prozent.
● Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung
(UNCTAD) zieht in ihrem World Investment Report 2000
(WIR 2000, S. 3) ein Resumé der internationalen Produktion transnationaler Unternehmen: "Internationale Produktion ist so von beträchtlicher Bedeutung für die Weltwirtschaft. Die globalen Umsätze allein der Auslandstöchter waren mehr als zweimal so hoch wie die globalen Exporte im Jahr 1999".

Der Grund für die gewaltig gestiegenen Auslandsumsätze der Tochtergesellschaften von Transnationalen Konzernen liegt in der Explosion von Direktinvestitionen in
den 90er Jahren. Genauer: Der bislang größte Globalisierungsschub setzte nach der rezessiven Entwicklung An-
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fang der 90er Jahre ein und blieb bis zum Jahr 2000
ungebrochen. Während das Welt-BIP von 1990 bis 2000
um 25 Prozent stieg, die Weltexporte im gleichen Zeitraum um 85 Prozent zunahmen, versechsfachten sich die
Direktinvestitionen im Jahr 2000 gegenüber 1990 (siehe
Tabelle). Das führte dazu, dass der Bestand an Direktinvestitionen im Ausland in den 90er Jahren um das Dreieinhalbfache stieg (siehe Tabelle).
Die Deutsche Bundesbank zeigt auf, dass sich der Bestand der unmittelbaren deutschen Direktinvestitionen
von 1990 bis 1999 annähernd vervierfacht hat. Und Joseph Quinlan schreibt über die USA: "Im Verlauf von
1990 bis 1999 investierten amerikanische Firmen mehr
Kapital im Ausland – 801,7 Milliarden Dollar – als in den
vier vorhergehenden Jahrzehnten zusammengenommen,
eine Summe, die fast 70 Prozent der gesamten US-Direktinvestitionen im Ausland im Verlauf des vergangenen
halben Jahrhunderts darstellt." (Quinlan, a.a.O., S.93).
Direktinvestitionen (DI – genauer: ADI = Ausländische
Direktinvestitionen; engl. FDI) sind internationale Investitionen, die eine im Wirtschaftsgebiet ansässige Einheit beabsichtigt, um eine langfristige Beteiligung an einem in
einem anderen Wirtschaftsgebiet ansässigen Unternehmen
zu erwerben. Langfristige Beteiligung bedeutet, dass eine
dauerhafte Beziehung zwischen dem Direktinvestor und
dem Unternehmen besteht und dass der Investor einen
maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Unternehmens ausübt. Nach der offiziellen Definition ist ein Unternehmen Gegenstand einer Direktinvestition, wenn ein
Direktinvestor mindestens 10 Prozent der Stammaktien
oder Stimmrechte (im Fall eines Unternehmens mit eigener
Rechtspersönlichkeit) bzw. einen vergleichbaren Anteil (im
Fall eines Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
besitzt. Die hier berücksichtigten DI-Ströme verstehen sich
ohne reinvestierte Gewinne. – eurostat –
Man unterscheidet: Ausfließende ADI (FDI outflows)
= Kapitalanlagen im Ausland; Einfließende ADI (FDI
inflows) = Kapitalanlagen des Auslands im Inland.
Direktinvestitionsbestände (FDI stock): ebenfalls im Ausland bzw. des Auslands hier zu Lande (FDI outward
stock bzw. FDI inward stock).

Weltweit versuchen sich Unternehmen und Konzerne
durch eigene Niederlassungen und Tochterfirmen, vielfach im Wege der Übernahme bereits bestehender ausländischer Unternehmen, global zu etablieren. "Selbst
Großunternehmen, die bereits eine weit reichende internationale Präsenz erlangt haben, schließen sich zu noch
größeren Einheiten zusammen, um auf diese Weise eine
Spitzenposition auf dem Weltmarkt einnehmen zu können", schreibt die Bundesbank und kommt zu dem Ergebnis: "Die internationale Kapitalverflechtung der Unternehmen hat dadurch Dimensionen erreicht, die lange
Zeit kaum vorstellbar erschienen." (Monatsbericht April
2001, S. 61).
Weltweit bildete sich dadurch ein Netz von über 60.000
transnationalen Unternehmen mit 820.000 Tochterfirmen heraus (siehe Tabelle). In fast allen Industrieländern
übersteigt der Umsatz ausländischer Tochterunternehmen der transnationalen Konzerne den Export dieser
Länder um eine große Spanne. Zudem beherrschen die
transnationalen Unternehmen und ihre Töchter den
Welthandel, wie im vergangenen Kapitel dargestellt.
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Transnationale Unternehmen und Tochterfirmen
Jahr

Muttergesellschaften

Tochterfirmen

1969

7.200

27.000

1990

37.000

170.000

1995

44.000

280.000

2000

60.000

820.000

Quelle: UNCTAD

isw-tabelle

Dominanz der Multis
Das "TNU-Universum" (UNCTAD) wird von den größten
transnationalen Konzernen dominiert. Die weltweit hundert größten Multis kontrollieren 13 Prozent des Auslandsvermögens, 19 Prozent der Umsätze und 18 Prozent der Beschäftigten aller transnationaler Unternehmen. Das "Institute for Policy Studies" unter Leitung von
John Cavanagh, das die 200 größten Konzerne der Welt
untersucht, weist nach, dass die Umsätze dieser 200
mehr betragen als ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung (vgl. Der Spiegel, 23.7.01).
Die jeweils 50 größten Konzerne der betreffenden Heimatländer verantworten mehr als die Hälfte der aus diesen Ländern ausströmenden Direktinvestitionen. Und die
Bundesbank ergänzt: Direktinvestitionen sind eine "Domäne der Großunternehmen". Von den insgesamt 8.304
erfassten deutschen Direktinvestoren besaßen Ende 1999
die zehn größten Kapitaleigner ein Drittel des gesamten
deutschen Direktinvestitionsvermögens im Ausland. Auf
die 50 größten entfiel mehr als die Hälfte und auf die
100 größten Investoren mehr als zwei Drittel des gesamten Investitionsvolumens im Ausland (Monatsbericht,
Seite 65).
Diese Multis sind die beherrschenden und strukturbestimmenden Kapitalien auf dem Weltmarkt, die treibenden Kräfte der Globalisierung. Sie haben in den vergangenen Jahren vor allem das Fusions- und Übernahmekarussell angetrieben, um eine beherrschende Stellung
auf dem Weltmarkt zu erlangen. Sie machen die ganze
Welt zu ihrem uneingeschränkten Handels-, Investitionsund Produktionsraum. Über den Globus verteilt, kombinieren sie in einem konzerninternen Netzwerk die fortschrittlichste Technologie mit kostengünstigster Arbeitskraft und billigen Rohstoffen ("global sourcing"). Vorher
einheitliche Produktionsprozesse werden aufgespalten
und über die Welt verteilt organisiert, sei es in hochentwickelten, Schwellen- oder rückständigen Ländern. Zulieferungen erfolgen über verschiedene Unternehmen und
Tochtergesellschaften in der ganzen Welt. Das heißt, die
Produktion von Mehrwert selbst, das Wesen der kapitalistischen Akkumulation, ist international organisiert.
1998 waren von den 12,7 Millionen Beschäftigten in den
100 größten TNK 51 Prozent Auslandsbelegschaft. Die
nationale Fabrik wird zur "Global Factory".
Die transnationale Produktion und Mehrwertrealisierung
dringt in die letzten "weißen Flecken" und abgeschotteten Gebiete der Erdkugel vor, reißt zunehmend nationale
Schranken und Regulierungen nieder und drängt danach, ein globales und durch internationale Machtapparate – G7, WTO, IWF/Weltbank, OECD, NATO – abgesichertes Regulierungssystem zur Optimierung seiner Kapitalverwertung zu errichten.

Deformierte Globalisierung
Die Globalisierung des Kapitals vollzieht sich hauptsächlich im Rahmen der sog. Triade – USA, EU, Japan. Das
widerspiegelt sich vor allem in der Aufteilung der Direktinvestitionsströme: "Während der Jahre 1998 bis 2000
entfielen auf die Triade drei Viertel der globalen einfließenden Direktinvestitionen (FDI inflows) und 85 Prozent der outflows sowie 59 Prozent der inward und 78
Prozent der outward FDI stocks", schreibt die UNCTAD
(WIR 2001, S. 9). Der Anteil der Entwicklungsländer an
den FDI-inflows ist dagegen in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken: Von 39 % (1996), 39 %(1997), auf
27 % (1998), 21 % (1999) und zuletzt 19 %.
Während jedoch die Direktinvestitionen in der Triade den
Charakter einer gegenseitigen Verflechtung und Durchdringung haben, werden die Entwicklungsländer einseitig vom Kapital der Industrieländer erobert bzw. neokolonialisiert. Nur fünf bis zehn Prozent der ausfließenden
Direktinvestitionen stammen aus Entwicklungsländern.
Und diese wiederum zum weitaus größten Teil aus
Hongkong (30 bis 60 Prozent, die wiederum vorwiegend
nach China flossen).
Die Dominanz der Triade bzw. G7 widerspiegelt sich
auch in der regionalen Verteilung der hundert größten
transnationalen Konzerne: "Das erste Mal, seit diese Liste
erstellt wurde, haben drei Firmen, Hutchison Whampoa
(Hongkong), Petroleos de Venezuela und Cemex (Mexiko) ihren Sitz in einem Entwicklungsland." (WIR 2001,
S. 93). 82 dieser größten Konzerne nennen als Heimatland einen G7-Staat: 26 in USA, 18 in Japan, 13 in Frankreich, 12 in Deutschland, 7 in Großbritannien, 4 in Italien
und 2 in Kanada.

Transatlantischer Wirtschaftsraum
In der Triade sind die Wirtschaftsräume Nordamerika
und EU dominierend und wachsen zu einem transatlantischen Wirtschaftsraum und -block zusammen. Japan hat
dagegen infolge seiner Dauerkrise in den 90er Jahren an
Positionen verloren. Nordamerika (USA, Kanada) und
EU-15 erbringen bei einem Anteil von 12 Prozent an der
Weltbevölkerung über 60 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Auf sie entfallen 76 Prozent des weltweiten Bestandes (stock) an Direktinvestitionen. Japan trug im Jahr
2000 noch 14 Prozent zum Welt-BIP bei; sein Anteil an
weltweiten Bestand an Direktinvestitionen verminderte
sich von 11,7 Prozent (1990) auf 4,7 Prozent (2000). Die
USA und die EU haben sich im vergangenen Jahrzehnt
kapitalmäßig besonders eng verflochten.
Die USA als größter Einzelinvestor der Welt haben in den
90er Jahren (1990–2000) fast genau 1 Billion Dollar (997)
in Form von Direktinvestitionen im Ausland angelegt. Davon mehr als die Hälfte (55 Prozent) in der EU. Bei den
EU-Direktinvestitionen von 1990 bis 1998 in Höhe von
1,6 Billionen Dollar hielten sich Intra-Block-DI und ExtraEU-DI in etwa die Waage. Von den EU-DI in Drittländer
(Extra-EU-DI) wurden ebenfalls über 55 Prozent in den
USA investiert. "Die Intra-EU-DI weiteten sich 1999 mit
dem Start der Europäischen Währungsunion schlagartig
aus", schreibt "Eurostat" ("Erste DI-Daten für 2000", Thema 2 – 20/2001). In absoluten Zahlen überstiegen jedoch
auch in diesen Jahren die EU-DI in die USA das Niveau
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der Vorjahre: 1998 129 Mrd. Euro, 1999 174 Mrd. Euro,
2000 147 Mrd. Euro) – allein in diesen drei Jahren 450
Mrd. Euro EU-DI in den USA.
Die führende "Foreign Direct Investment Position" in den
USA nimmt Großbritannien ein, mit einem Anteil am Bestand der ausländischen DI in den USA (1999) von 18,6
Prozent, gefolgt von Japan mit 15,1 Prozent, den Niederlanden mit 13,3 Prozent. Erst an vierter Stelle folgt
Deutschland mit 11,3 Prozent (Quinlan, a.a.O., S. 143).
Umgekehrt gingen in den 90er Jahren (1990–1999) mit
Abstand die meisten DI-Ausflüsse der USA nach Großbritannien, nämlich 20,6 Prozent. Die weitere Reihenfolge:
Niederlande 8,4 Prozent, Kanada 8,0, Schweiz 4,8, Brasilien und Mexiko mit je 4,2 Prozent und erst an siebter
Stelle Deutschland mit 4,0 Prozent (Quinlan, S. 94).
Großbritannien und die Niederlande sind gewissermaßen
Flugzeugträger und Brückenkopf für US-Direktinvestitionen in Westeuropa, was auch die enge Allianz und Waffenbrüderschaft dieser drei Staaten bei politischen Weltwirtschaftsfragen und militärischen Expansionszielen insbesondere im Nahen Osten und Mittelasien erklärt.
Die stärkere Verzahnung der beiden nordatlantischen
Wirtschaftsräume führt auch zu größeren Auswirkungen
auf die Konjunkturzyklen bei diesen Giganten der Weltwirtschaft, als es die Verflechtung über Handelsströme
widerspiegeln. "Bisher unterschätzt die Mehrzahl der

Prognostiker dieses Phänomen", sagt Joachim Fels, Chefökonom für Europa bei der Investmentbank Morgan
Stanley Dean Witter in London (zitiert nach Wiwo,
31.5.2001). Die Umsätze von US-Tochtergesellschaften in
Deutschland überstiegen die amerikanischen Exporte
nach Deutschland und Großbritannien bereits 1997 jeweils um das Vierfache (vgl. Quinlan, S. 100). Mittlerweile dürften es noch mehr sein. Von dem rigiden Kostensenkungskurs, den die US-Konzerne seit Anfang dieses
Jahres eingeschlagen haben, bleiben auch die Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien nicht verschont. Umgekehrt betrugen auch die Umsätze der Tochterunternehmen deutscher TNK in den USA fast das Vierfache deutscher Exporte dorthin, bei britischen US-Töchtern gar das Fünfeinhalbfache britischer US-Exporte. (vgl.
Quinlan, S. 153). Brechen deren Umsätze und Gewinne
in den USA wegen der dortigen Konjunkturschwäche ein,
hat das auch Rückwirkungen auf Profite, Investitionen
und Beschäftigung im Mutterkonzern. "Wenn nun die
Industrieproduktion in Deutschland sinkt, liegt das nicht
zuletzt daran, dass die US-Töchter deutscher Unternehmen ihre Aufträge an die Mütter reduzieren", erklärte
Joseph Quinlan (zit. nach Wiwo, 31.5.2001).
Gerade bei Konzernen mit großem US-Engagement zeigt
das Wirkung. Für Siemens sind die USA inzwischen der
"größte Einzelmarkt", vor Deutschland. 80.000 Menschen

Bestände an Direktinvestitionen in der Triade
in Mrd. Dollar

1985

1999

* Total outward stock = Gesamtbestand an Direktinvestitionen im Ausland

Quelle: UNCTAD
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sind bei dortigen Töchtern beschäftigt. Vor allem wegen
des einbrechenden IT-Geschäftes sind bei Siemens im
Gesamtkonzern derzeit 17.000 Stellen auf der Streichliste. Aber auch Konzerne wie DaimlerChrysler oder die
Chemie- und Pharmabranche machen die Hälfte oder
mehr ihres Umsatzes in den USA.
Insgesamt zeigt sich: In einer ökonomisch zusammengewachsenen Welt bewegen sich die Volkswirtschaften immer mehr im konjunkturellen Gleichschritt. Der DominoEffekt kommt erst richtig zur Wirkung: Kippt ein großer
Stein wie die US-Wirtschaft, dann fallen auch die anderen Ökonomien. Die zunehmende wirtschaftliche Vernetzung ist kein Beitrag zu mehr makroökonomischer Stabilität. Im Gegenteil: Die Weltwirtschaft ist dadurch empfindlicher, verletzbarer geworden.
Allerdings sind Schritte der Metropolen zu Protektionismus und Abschottung bei der sich abzeichnenden WeltRezession nicht zu erkennen und zu erwarten. Anders als
bei der rein handelsmäßigen Internationalisierung der
Weltwirtschaft am Vorabend der Weltwirtschaftskrise
1929 bis 1932, basiert die heutige Globalisierung in erster Linie auf einer kapitalmäßigen Vernetzung. Die Errichtung von Schutzzöllen und Handelsbarrieren wie damals wäre heute bei dem weltweiten Geflecht von Mutter- und Tochtergesellschaften relativ wirkungslos. Das
Gesamtgeflecht von gegenseitiger handels-, kapital- und
finanzmäßiger Durchdringung und Strukturen ist heute
so eng geknüpft, dass kein Industrieland bei Strafe existenzieller Bedrohung mehr ausscheren kann. Die großen
transnationalen Konzerne haben zudem eine Größenordnung erreicht, bei der sie den gesamten Globus als Verwertungsraum benötigen. Nicht einmal die USA, das
Land mit dem weltgrößten Binnenmarkt, könnten sich
auf die Position einer "splendid isolation", auf Autarkie
und Protektionismus zurückziehen und z.B. die Handelsund Finanzströme von und zu ihrem Land sowie die
Transaktionen zwischen den US-Multis und ihren 8.000
Tochterunternehmen rund um den Globus kappen. "Die
Globalisierung ist schon zu weit fortgeschritten, um dem
Isolationismus und Nationalismus auf Dauer zu unterliegen", ist Barry Eichengreen, Ökonom an der renommierten Berkley-Universität, überzeugt und fährt fort: "Auch
die Vereinigten Staaten werden weiter darauf hinarbeiten, die nationalen Märkte zu einem integrierten Weltmarkt zu machen." (zit. nach FAZ, 14.9.01).

Transnationaler Staat
Das transnationale Kapital tritt die Flucht nach vorne an
und versucht, die Globalisierung durch Erschließung zusätzlicher Verwertungsfelder voranzutreiben. Solche inneren und äußeren Expansionsräume sind die weitere
Privatisierung sozialer Risiken (Kapitalisierung von Altersund Krankheitsvorsorge; Gentechnik und Gesundheitsindustrie), die Privatisierung letzter Bereiche des öffentlichen Dienstes, insbesondere im Bereich der Trinkwasserversorgung (Versorgerkonzerne), weitere Privatisierung staatlicher Betriebe in Schwellenländern und weitere Liberalisierung von Finanz- und anderen Dienstleistungen. Dieses Paket ist Teil der "Genua-Erklärung" des G7Gipfels im Juli 2001 und wurde als gemeinsame Verhandlungsstrategie im Hinblick auf die WTO-Ministerkonferenz in Katar beschlossen. Das war vor dem Terroranschlag. Mag sein, dass im Rahmen des "Anti-Terror-

11

Feldzuges" jetzt einige Zuckerl an die Entwicklungsländer
im Hinblick auf die anstehende WTO-Runde verabreicht
werden, um sie bei der Fahne zu halten. Umgekehrt eröffnet dieser "Krieg gegen den Terror" für das transnationale Kapital ein zusätzliches Verwertungsfeld im Rahmen
einer Kriegs- und Sicherheitsökonomie, deren Dimensionen sich noch nicht einmal erahnen lassen (vgl. dazu den
Beitrag von J.K. Galbraith in diesem Heft).
Spannend ist, zu beobachten, wie im Gefolge von
Weltrezession und Terroranschlag der Ruf nach dem
Staat wieder laut geworden ist. "Plötzlich ist das Gegenprinzip zum Neoliberalismus, die Notwendigkeit des
Staates, wieder allgegenwärtig, und zwar in der ältesten
Hobbesschen Variante – der Gewährleistung von Sicherheit", schreibt der Soziologe Ulrich Beck ("Comeback der
Politik", in FTD, 6.11.01). Nun, der Sicherheits- und
"Nachtwächterstaat" war schon immer ein Attribut des
Liberalismus und als Polizei- und Überwachungsstaat
auch des Neoliberalismus. Neu ist, dass offenbar die weitere Durchsetzung der Globalisierung zunehmend autoritärer, polizeilicher und militärischer Herrschaftsmechanismen bedarf. Zur "unsichtbaren Hand" des Marktes
kommen verstärkt polizeiliche Handschellen und die gepanzerte Faust. Innenpolitisch und bei Wahrnehmung
der weltpolitischen "Verantwortung" (Schröder). Die
Globalisierung wird militarisiert (vgl. dazu den Beitrag
von Conrad Schuhler in diesem Heft).
Die Forderung nach einer "neuen Rolle des Staates" erfolgt jedoch nicht nur auf innenpolitischem Gebiet und
auf dem Feld militärischer Machtprojektion bis nach Asien hinein. Ultra-Neoliberale vom Schlage eines Deutschbank-Chefs Breuer fordern ein staatliches wirtschaftliches
Profit-Stützungs- und Subventionsprogramm (z.B. teilweise Rückzahlung der UMTS-Milliarden) so unverfroren
als wären nicht die Twin-Towers des World Trade Centers
sondern die Zwillingstürme der Deutschen Bank in Mainhattan Ziel der Terrorangriffe gewesen.
Die Frage ist allerdings: Führt diese Re-Staatlichung zur
Renaissance des Nationalstaates oder zur Stärkung supranationaler staatlicher Machtapparate und Strukturen.
Wir meinen, dass der Kurs in Richtung einer "Global Governance" unter dem Diktat der Multis geht. Die Stärkung und Globalisierung der NATO, die Aufwertung von
IWF und WTO, die Treffen der transnationalen Bourgeoisie wie beim Davoser (jetzt New Yorker) "Weltwirtschaftsforum", die Kungelei internationaler Militärschädel bei
der Internationalen Sicherheitskonferenz im Februar
2002 in München sind u.E. Elemente eines transnationalen Weltstaates. "In einer globalen Welt muss es auch
eine Weltregierung geben, die auf irgendeine Art demokratisch legitimiert ist", fordert Hans-Olaf Henkel, jetzt
Vizepräsident des BDI und Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Leibnitz. So "irgendwie" wie etwa die EUKommission oder die G7. Immerhin sind die Regierungschefs allesamt "demokratisch gewählte" Regierungsoberhäupter. Eine flexibel reagierende und regierende G7 kämen der "Verwandlung von Nationalstaaten in weltoffene, kosmopolitische Staaten", wie Ulrich Beck sie fordert,
sehr nahe.
Fred Schmid, Wirtschaftswissenschaftler (München)
und Leo Mayer, Ingenieur (Kirchheim)
sind Mitarbeiter des isw e.V.
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Conrad Schuhler

Globaler Kapitalismus im "Krieg gegen den Terror"
I. Das Afghanistan-Komplott
Der Krieg gegen Afghanistan, laut US-Präsident Bush
Ouvertüre im "nie endenden Krieg gegen den Terrorismus", begann nicht nach den Attentaten auf das World
Trade Center in New York und das Pentagon in Washington am 11.9.2001. Der Krieg gegen die Taliban begann
am 12. Februar 1998 vor dem "Subcommittee on Asia
and the Pacific" des Abgeordnetenhauses zu Washington, DC. Dort trug der Vizepräsident der Unocal Corporation, John M. Maresca, die Vorstellungen seines Konzerns zur künftigen US-Strategie hinsichtlich Zentralasiens vor. Mr. Maresca wies die Abgeordneten zunächst
darauf hin, dass es sich bei Unocal um eine weltweit
führende Gesellschaft zur Entwicklung von Energieprojekten handele. Und fuhr fort: "Ich gratuliere Ihnen, dass
Sie sich auf die Öl- und Gasvorkommen in Zentralasien
konzentrieren und auf die Rolle, die diese bei der Formung der Politik der USA spielen." Drei Aufgaben stellte
der Erdölmanager der künftigen US-Politik: erstens müssten schnell Pipelines für die riesigen Öl- und Gasresreven
in Zentralasien gebaut werden; zweitens müssten die
USA dafür sorgen, dass in der Region neue politische
Strukturen geschaffen werden, "einschließlich Afghanistans"; drittens müsste dort auf Dauer ein positives Investitionsklima geschaffen werden. Anschaulich führte Mr.
Maresca den Abgeordneten vor Augen, dass die Sowjetunion ihre Pipelines rund um das Kaspische Meer nach
Norden und Westen in ihre Zentren geführt hatte. Der
Markt der Zukunft aber liege in Asien, im Süden und
Osten Zentralasiens. Deshalb müssten die Pipelines nach
Süden zum Indischen Ozean geführt werden. Da der Iran
nicht kooperiert, "ist die einzige andere Möglichkeit, eine
Pipeline durch Afghanistan zu bauen". Nun kommt der
Konzernchef zum Punkt: "Von allem Anfang an haben
wir klar gemacht, dass die Pipeline, die wir durch Afghanistan legen wollen, nicht gebaut werden kann, bevor
dort eine anerkannte Regierung im Amt ist, die das Vertrauen von Regierungen, Kreditgebern und unserer Firma
genießt." (Vgl. http://www.rense.com)
Die Taliban hatten sich zu diesem Zeitpunkt das Vertrauen von Unocal gänzlich verscherzt. Dabei hatte die Beziehung geradezu herzlich begonnen. Seit 1995 betrieb
Unocal den Plan, Öl- und Gaspipelines von Turkmenistan
durch Afghanistan zu pakistanischen Häfen am Indischen
Ozean zu legen. Um eine stabile und solchen Plänen
aufgeschlossene Regierung zur Verfügung zu haben,
brachten die CIA und der pakistanische Geheimdienst
1996 die Taliban an die Macht. Taliban-Führer waren bei
Unocal in Houston zu Gast, und ein US-Diplomat vertraute einem Journalisten an, "die Taliban werden sich wahrscheinlich so entwickeln wie die Saudis. Da wird es USPipelines geben, einen Emir, kein Parlament und eine
Menge an Sharia-Gesetzen. Damit können wir leben."

(The Guardian, 23.10.2001). Unocal und die US-Diplomatie sollten sich irren, die Taliban schlugen einen US-feindlichen Kurs ein, und der Energiekonzern sah sich gezwungen, von der US-Regierung eine neue Staatsgewalt
in Afghanistan zu fordern, die das Vertrauen der Firma
rechtfertigen würde.

Die CIA erfindet den islamischen Terror
Die Erwartungen der Ölgesellschaft, die USA würden sich
bei ihrer Afghanistan-Politik strikt an die Kriterien von
Macht und Geschäft halten, hatten eine solide Basis. Nie
hatten Demokratie und Menschenrechte für die Strategie
der USA auch nur die geringste Rolle gespielt. So ist auch
die Behauptung, die USA seien den Widerstandskämpfern in Afghanistan nach der Invasion der Sowjets zu
Hilfe geeilt, eine glatte Lüge. Tatsächlich hat die CIA die
Mudschahedin – die sie 1996 gegen die Taliban austauschte – schon lange vorher gegen die Regierung in
Kabul unterstützt, und die Sowjets hatten Recht, als sie
ihre Intervention im Dezember 1979 mit dem Eingreifen
der USA begründeten. Auf die Frage, ob er das US-Vorgehen heute bedauere, entgegnet der damalige Nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski: "Was bedauern? Diese geheime Operation war
eine hervorragende Idee. Sie hatte den Effekt, dass die
Russen in die afghanische Falle tappten, und Sie wollen,
dass ich dies bedauere? Am Tag, als die Sowjets offiziell
die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter,
dem Sinne nach: Wir haben jetzt die Möglichkeit, der
UdSSR ihren Vietnamkrieg zu bescheren." Der französische Interviewer fragt ungläubig nach: "Und Sie bedauern auch nicht, dass Sie islamische Fundamentalisten unterstützt haben, dass Sie zukünftigen Terroristen Waffen
und Ausbildung verschafft haben?" Der Sicherheitsfachmann weist ihn zurecht: "Was ist wichtiger für die Weltgeschichte? Die Taliban oder der Kollaps des Sowjetreiches? Einige übergeschnappte Moslems oder die Befreiung von Mitteleuropa und das Ende des Kalten Krieges?"
(Le Nouvel Observateur, 15.–21.1.1998)
Wenn der deutsche Außenminister Fischer für die anhaltende Bombardierung Afghanistans mit der Begründung
eintritt, "das Kernproblem dieser humanitären Katastrophe ist die Herrschaft der Taliban" (SZ, 18.10.2001),
müsste er eigentlich auch dafür plädieren, die Sonderkommandos der Bundeswehr in Richtung Washington in
Marsch zu setzen. Es gab in Zentralasien keinen islamischen Terrorismus, bevor ihn die USA als Guerilla gegen
die linken Kräfte in Afghanistan geschaffen haben, und
diese Terroristen waren so lange "heilige Krieger", wie sie
das Geschäft der CIA besorgten. Zur Bedrohung der zivilisierten Menschheit (Gerhard Schröder) wurden sie erst,
als sie sich gegen die Interessen der USA wandten. Zu
diesem Zeitpunkt, 1998, ist der frühere Präsdienten-Berater Brzezinski nun auch offiziell Berater der Ölindustrie,

Der Begriff "Great Game" stammt von Rudyard Kipling (1865–1936). In seinem Roman "Kim" schildert der in Indien geborene Schriftsteller das Vordringen britischer und russischer Agenten nach
Afghanistan. Dieser Wettlauf zweier Kolonialmächte im 19. Jahrhundert zur Kolonialisierung Afghanistans war das "Great Game".
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nämlich der Amoco Corporation (heute BP Amoco). Folgerichtig ernennt der Miterfinder des islamischen Terrorismus nun den "eurasischen Balkan" mit seinem Zentrum
Afghanistan zum "Schachbrett, auf dem der Kampf um
die globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen
wird" (Zbigniew Brzezinski: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Berlin 1999, S. 57). Die
Reaktion des amtierenden Präsidenten Clinton, ein paar
Cruise Missiles in den Hindukusch zu feuern, konnte der
Ölindustrie nicht genügen. Immerhin geht es, nimmt
man Zentralasien und den Mittleren Osten zusammen,
um mehr als zwei Drittel aller Weltreserven an Öl und
Gas. (Die Zeit, 11.10.2001) Die Ölindustrie brauchte nicht
nur in Afghanistan, sie brauchte zunächst einmal im eigenen Land eine neue Regierung.

Die Öl-Regierung Bush
Und sie kaufte sich eine, nämlich die Regierung Bush.
George W. Bush, dessen Vater George Bush als Präsident
seinen Ölkrieg gegen den Irak geführt hat, entstammt
einem texanischen Ölclan. Die Ölfirmen pumpten über
33 offizielle Millionen Dollar in den Wahlkampf, fast alles
an Bush jr und andere Ölpolitiker. In das Team, das die
Amtszeit von Bush vorzubereiten hatte, entsandten die
Öl- und Gasfirmen über 20 ihrer besten Manager. Neben
dem Präsidenten selbst gehören die wichtigsten Stützen
des Kabinetts direkt zur Öllobby: Vizepräsident Dick Cheney war bis zum Wahlkampf Vorstandsvorsitzender von
Halliburton, der weltgrößten Zulieferfirma für die Ölindustrie; Halliburton gab Cheney zum Abschied einen Bonus
von 36 Millionen Dollar, man schied also als Freunde. Die
Sicherheitsberaterin des Präsidenten, Condoleezza Rice,
war früher Mitglied des Aufsichtsrats des Chevron-Ölkonzerns, der eine der größten Wahlkampfspenden an
Bush vergab, allerdings einen Großtanker, den er zuvor
zu Ehren seiner Beraterin auf den Namen "Condoleezza"
getauft hatte, wieder umtaufte. Dies reichte jedoch nicht
aus, den Eindruck zu verwischen, den das konservative
Wochenmagazin "New Republic" so umschrieb: "Das
Weltbild der Bush-Regierung ist das Weltbild von Ölmännern." (Vgl. Die Woche, 19.10.2001)
Diese Ölmänner brauchten einen Anlass, eine propagandistische Rechtfertigung, um auf dem "eurasischen Balkan" Remedur zu schaffen. Diesen Anlass bot der 11.
September. Stan Goff, ein früherer Lehrer an der Militärakademie von West Point, belegt, dass der 11.9. niemals der Ausgangspunkt für die Militäroperationen der
USA und Englands gewesen sein konnte. Ein Feldzug
dieser Größenordnung braucht viele Monate Vorbereitung. Die BBC berichtete, dass das Außenministerium
von Pakistan schon im Juli 2001 unterrichtet wurde, dass
für Mitte Oktober von den USA eine Militäraktion gegen
Afghanistan geplant sei. (Vgl. dazu die Web-Seiten von
dieoff.org; emperors-clothes.com; globalcircle.com)
Es ist in diesem Zusammenhang keineswegs müßig, sich
das unbegreifliche Versagen der US-Sicherheitsbehörden
am 11.9. vor Augen zu führen. Zwischen 7.45 Uhr und
8.10 werden vier Flugzeuge entführt, ein beispielloser
Vorgang. Doch der Präsident, der Commander-in-Chief,
wird nicht informiert, er besucht vielmehr eine Grundschule in Florida. Spätestens um 8.15 Uhr muss den Sicherheitsbehörden klar sein, dass eine schreckliche Katastrophe droht. Um 8.45 Uhr kracht der American Airlines
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Flight 11 in einen Turm des World Trade Center, 18 Minuten später, um 9.03 Uhr, rast der United Flight 175
ungehindert in den zweiten. Erst danach wird Bush in
seiner Grundschule informiert, bleibt aber an Ort und
Stelle, obwohl der ebenfalls entführte American Airlines
Flight 77 im Anflug auf Washington ist. Der Präsident
gibt keinerlei Befehle, sondern unterhält sich weiter mit
den Grundschülern. Um 9.30 Uhr schließlich tritt der Präsident vor die Medien und erzählt seinem Volk, was es
längst im Fernsehen gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt
ist der Flug 77 noch zehn Minuten vom Pentagon entfernt, doch werden weder das Weiße Haus noch das
Pentagon evakuiert oder sonst Vorsichtsmaßnahmen getroffen, außer dass der Vizepräsident in Sicherheit gebracht wird. Mit äußerster Präzision steuert der Pilot von
Flug 77 seine Maschine auf das Verteidigungsministerium, auch er bleibt völlig ungehindert.
Ob Versagen aller dreizehn Geheimdienste der USA oder
Verschwörung oder eine Mischung von beidem – die
Öl-Regierung der USA konnte endlich loslegen. Niemand
würde ihr jetzt noch vorhalten können, sie sei unrechtmäßig im Amt, da sie weder die Mehrzahl der Stimmen
noch die rechtmäßige Mehrheit der Wahlmänner erhalten habe, denn jetzt sammelte sich die angegriffene Nation um ihre Führung. Niemand würde ihr Steuer- und
Konjunkturprogamm zugunsten der Reichen noch angreifen können, denn nun war dies die Antwort auf den
Terror. Und niemand könnte sich jetzt erheben gegen die
militärische Kontrolle von Ölquellen und -pipelines und
des ganzen globalen Netzwerks der transnationalen Konzerne, denn damit würde nun die westliche Zivilisation
stehen und fallen. Der 11.9.2001 bot den USA und ihren
konkurrierenden Partnern die Gelegenheit, der ins Gerede gekommenen Globalisierung eine neue Legitimität
und vor allem die nötige militärisch-strategische Grundierung zu verschaffen.

II. Machtstrukturen der Globalisierung
1) Die neue Qualität der Globalisierung
"Was die Weltwirtschaft anlangt, so ist sie verflochten" –
auf diesem analytischen Niveau des Satirikers Kurt
Tucholsky bewegen sich die Verfechter der These, dass
Globalisierung kein neues Phänomen sei, sondern nichts
weiter als eben die altbekannte Tatsache der weltwirtschaftlichen Verflechtung. Gerne wird auch darauf verwiesen, dass der Außenhandelsanteil am Bruttosozialprodukt Großbritanniens 1913 mit 45 % höher gewesen
sei als heute. Tatsächlich jedoch handelt es sich bei der
Globalisierung unserer Zeit um völlig neue Dimensionen
und auch um eine völlig neue Qualität.
Während die Weltproduktion seit 1945 um das Fünffache gestiegen ist, wuchs der Welthandel um das Zwölffache (John Gray: Die falsche Verheißung. Berlin 1999,
S. 78). In Deutschland zum Beispiel gehen heute 30 %
des gesamten Bruttoinlandsprodukts in den Export. Doch
noch drei mal schneller als der Handel mit Gütern und
Diensten entwickelten sich weltweit die Ausländischen
Direktinvestitionen (ADI), also der Aufbau von Produktionsanlagen im Ausland (Klaus Dörre: Globalisierung –
Ende des rheinischen Kapitalismus? In: Dietmar Loch/Wilhelm Heitmeyer: Schattenseiten der Globalisierung.
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Frankfurt/Main, 2001. S. 67f.) Drei Viertel dieser ADI werden von den 300 größten globalen Unternehmen getätigt, den die Weltwirtschaft bestimmenden Transnationalen Konzernen (TNK). (Werner Biermann/Arno Klönne:
Globale Spiele. Köln 2001, S. 175) Über 40 der hundert
größten TNK realisieren bereits mehr als 50 Prozent ihrer
Umsätze im Ausland. (Klaus Dörre, a.a.O., S. 72) Für die
TNK geht es dabei keineswegs nur darum, im jeweiligen
Ausland Produkte für den dortigen Markt herzustellen,
sondern vor allem auch um die globale Diversifierung der
Wertschöpfungskette des Konzerns. In ein Produkt, das
schließlich weltweit vertrieben wird, gehen produktive
Beiträge aus vielen Ländern ein. Während Forschung und
Entwicklung und das Geld- und Kreditgeschäft in der
Regel im hochentwickelten Heimatland verbleiben, werden zum Beispiel arbeitsintensive Vorgänge eher in Länder verlegt, wo die Arbeitskosten niedrig sind. Die Informationstechnologie ermöglicht die globale Abstimmung
des Produktionsverlaufs und damit dem Management,
die jeweils günstigsten nationalen Bedingungen an Löhnen, Steuern, Krediten, Subventionen, Transportkosten
usw. auszuschöpfen. Diese globale Diversifikation ist so
weit fortgeschritten, dass heute bereits ein Drittel des
Welthandels sogenannter "intrafirm trade" ist, also innerhalb der TNK selbst stattfindet. (UNCTAD: World Investment Report 2000, S. 17)
Das Ausnutzen der globalen Extraprofite, das ihnen seit
1982 weit höhere Gewinne beschert, als der Rest der
Unternehmen aufweisen kann, hat den TNK eine überragende Stellung in der Weltwirtschaft eingebracht: Sie
kontrollieren ein Drittel der Weltproduktion und zwei
Drittel des Welthandels. (John Gray, a.a.O., S. 89) Mehr
als ein Viertel der gesamten Wirtschaftsaktivität der Welt
kommt als Einnahmen in die Kassen der 200 größten
Konzerne zurück. (Der Spiegel, 30/2001). Ihre wirtschaftliche Potenz misst sich mit denen hochentwickelter Nationalstaaten. Unter den hundert größten Wirtschaftskomplexen der Welt befinden sich 49 Staaten, aber
schon 51 Konzerne. Ein Konzern wie General Motors erzielt einen Jahresumsatz, der dem Bruttosozialprodukt
Belgiens entspricht.
So gewaltig Umsätze und internationale Warenströme
auch geworden sind, so werden sie doch noch weit
übertroffen von den Werten, die das internationale Finanzkapital um den Globus bewegt. 98 % aller Devisentransaktionen haben überhaupt nichts mit Warenaustausch zu tun, sondern sind in der Regel rein spekulativ.
95 % weisen eine Anlagedauer von weniger als acht Tagen auf, beziehen sich also nicht auf die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes oder irgendein produktives Vorhaben, sondern sollen einen schnellen Schnitt machen
im Manipulationsgeschäft mit Währungen und Kursen
aller Art. Da die täglich bewegte Summe von 1,2 Billionen Dollar fast doppelt so hoch ist wie Reserven aller
Zentralbanken zusammen genommen, ist die Manipulationsmacht des internationalen Finanzkapitals enorm. Da
es außerdem in der Regel auf Prozesse setzt, die es selbst
nachhaltig beeinflussen kann – die Kursentwicklung von
Devisen, Aktien, Rohstoffen usw. – entscheidet das Finanzkapital über das Geschick ganzer Volkswirtschaften
und Regionen. Für das Finanzkapital wie für die Transnationalen Konzerne ist allerdings entscheidend, dass
eine internationale Wirtschaftsordnung hergestellt ist,
worin sie sich möglichst ungehindert bewegen können.
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2) Die "weichen" Machtfaktoren
Im Zentrum der Globalisierungsstrategie der Reichen
Länder stand zunächst die Umfunktionalisierung von Institutionen der Vereinten Nationen zu Werkzeugen der
Durchsetzung einer rigiden neoliberalen Weltwirtschaftsordnung. Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank und Welthandelsorganisation (WTO) sind zwar formal Sonderorganisationen der UN, de facto aber reine
Erfüllungsgehilfen der Reichen Welt. Der IWF kontrolliert
über "Supervision" und "Konsultationen" die Währungsund Finanzpolitik der meisten Länder der Welt, und mit
den "Sonderziehungsrechten" reguliert er die Bereitstellung internationalen Geldes. Die USA, Deutschland, Japan, Frankreich und Großbritannien verfügen allein über
40% der Stimmrechte. Ähnlich funktioniert die Weltbank, die jährlich rund 30 Milliarden Dollar für Kapitalhilfe an Entwicklungsländer vergibt. (Vgl. dazu "Real existierende Strukturen internationaler politischer Regulierung" in: Brand / Brunnenbräber / Schrader / Stock / Wahl:
Global Governance. Münster 2000, S. 89–128)
Sind IWF und Weltbank die Instrumente für Währungs-,
Finanz- und Strukturpolitik, so kommt auf dem Feld des
internationalen Handels die WTO zum Zuge. Ihr offizielles Ziel ist die vollständige Liberalisierung des Welthandels durch den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Die WTO mit ihren heute 142 Mitgliedsstaaten hat 1994 das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) abgelöst. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Einrichtung des Dispute Settlement Body
(DSB), der Streitfragen rechtsverbindlich schlichtet und
auch Geldstrafen und Entschädigungsleistungen festlegen kann. Nationale Versuche, die eigene industrielle
Entwicklung vor dem Zugriff des globalen Kapitalismus
zu schützen, können so von der WTO als "unerlaubte
Handelshemmnisse" gebrandmarkt und in der Regel zu
Fall gebracht werden (a.a.O., S. 105).
Den Gipfel dieser Institutionen, die dem internationalen
System die Regeln der neoliberalen Marktwirtschaft, der
Demokratie und Menschenrechte nach westlichem Verständnis auferlegen, bilden die G7, die Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien,
Kanada; die EU nimmt teil, Russland ist seit 1992 formal
als achtes "Mitglied" dabei, hat aber keine Mitentscheidungsrechte). Ohne ein Mandat oder gar die Kontrolle
der Vereinten Nationen bestimmen die G7 mittlerweile
nicht nur die Grundlagen der internationalen Wirtschaftspolitik, sie legen vielmehr die Parameter für alle
relevanten Felder der Weltpolitik fest, von Sicherheitsfragen über den Umweltschutz bis zur Sozial- und Arbeitspolitik.
Mithilfe solcher und vieler ähnlicher nachgeordneter Einrichtungen ist es der Reichen Welt gelungen, dem internationalen System Strukturvorgaben zu verordnen, die
es auch ohne die Ausübung direkten Zwangs in der gewünschten Richtung hält. Für diese Herrschaftsausübung
mittels "weicher" Machtfaktoren hat die Politologie den
Terminus "strukturelle Macht" hervorgebracht. (Vgl. Susan Strange: The Persistent Myth of Lost Hegemony. In:
International Organization 41, 1987, S. 551–574) Solche
"weiche" Macht kann aber nur funktionieren, wenn ihre
ideologischen Grundlagen von den Unterworfenen anerkannt werden: die Werte des Westens wie Pluralismus,
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Individualismus und materieller Eigennutz als prägende
Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens müssen
als "universal", als überall und für jedermann verbindlich,
anerkannt werden. Sobald dies nicht mehr gewährleistet
ist, müssen "weiche" von harten Machtfaktoren abgelöst
oder zumindest ergänzt werden.

3) Die "harten" Machtfaktoren
der "neuen Weltordnung"
Von der Prägekraft seiner Werte war der Westen allerdings immer nur im Verbund mit den härtesten aller
Machtfaktoren überzeugt. Seine "neue Weltordnung"
verkündete der damalige US-Präsident George Bush im
Januar 1991 als Erläuterung der Bombenangriffe auf den
Irak, dem umfangreichsten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg der USA. Die USA hatten
den Irak hoch gerüstet und zum Krieg gegen den Iran
gedrängt und ihn dabei auch mit Aufklärung und direkten Militäraktionen unterstützt. Als Saddam Hussein dennoch die eigenen Ölvorräte selbst vermarkten wollte,
wurde er zum "Wiedergänger Hitlers", und der Irak wurde zunächst mit Bomben und dann mit einem Embargo
belegt, was möglicherweise zwei Millionen Menschen
das Leben gekostet hat. Für Bush gehörte dies zur
"großen Idee", worin "verschiedene Nationen sich in einer
gemeinsamen Sache vereinen, um die universellen Hoffnungen der Menschheit zu verwirklichen: Frieden und
Sicherheit, Freiheit und die Herrschaft des Rechts" (vgl.
Leo Mayer/Fred Schmid: "Kollektiver" Kapitalismus. Manuskript, S. 1. Das Buch "Die Macht der Multis" erscheint
im Frühjahr 2002 im Neue Impulse Verlag, Essen.) Die
USA, sagte Bush damals, "fühlen sich berufen, die Welt
aus dem Dunkel und dem Chaos der Diktatur zur Verheißung besserer Tage zu führen".
Auf welchem Wege man zur Verheißung gelangen würde, erklärte dann der Nachfolger Bill Clinton. In seiner
Stellungnahme zur "National Security Strategy of Engagement and Enlargement" stellte der US-Präsident 1994
fest: "Unsere nationale Sicherheitsstrategie besteht
darin, die Gemeinschaft der Marktdemokratien zu vergrößern und gleichzeitig eine Reihe von Bedrohungen
gegen unsere Nation, unsere Verbündeten und unsere
Interessen abzuwehren." (Vgl. Biermann / Klönne, a.a.O.,
S. 152). Der Mann aus Arkansas, den mancher wegen
seiner Frauengeschichten zu Unrecht für einen Liberalen hält, sprach Klartext: nicht um "die universellen
Hoffnungen der Menschheit" ging es, sondern um die
Schaffung neuer "Marktdemokratien"; nicht um die
"Verheißung besserer Tage", sondern um "unsere Interessen". Zum ersten Mal verbanden die USA ihre "nationale Sicherheitsstrategie" offen mit dem Umsturz von
Gesellschaftssystemen, die nicht in den Entwurf der
imperialistischen Globalisierung passten: mehr Länder
mit Marktdemokratie sollten her. Drei Jahre später legt
Clinton seine "National Security Strategy for a New
Century" vor, worin nun alle Instrumente exakt auf die
Bedürfnisse einer möglichst störungsfreien Globalisierung ausgerichtet sind: Erstens müsse man gerüstet
sein, regionale Konflikte, Terrorismus und Drogenhandel zu bekämpfen, die deshalb schädlich seien, weil
US-Wohlstand und US-Arbeitsplätze von einer weltweit stabilen Wirtschaft abhingen; zweitens müsse
man die US-Armee umrüsten von einer Armee, die
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zwei Großkonflikte gleichzeitig führen könne, auf eine
Streitkraft, die an vielen Punkten der Welt den jeweils
sehr individuellen Herausforderungen gewachsen sei, die
also jederzeit auf jede Herausforderung mit den nötigen
Eingreiftruppen reagieren könne. (A.a.O., S. 169f.)
Kernstück dieser Strategie ist das Konzept der "strategischen Kontrolle", mit der "angestrebt werden (soll), sich
durchsetzen zu können, ohne wie bisher das gegnerische
Territorium zu besetzen. Vielmehr soll mittels einer
gründlichen Durchleuchtung des Gegners die Möglichkeit geschaffen werden, durch eine präzise Zerstörung
der militärischen, industriellen und politischen Ressourcen den Gegner zu besiegen. Das soll durch den Einsatz
der Luftwaffe geleistet werden. Bei Kampfhandlungen
werden Bodentruppen kaum benötigt, höchstens im
Rahmen der politischen Lösungen." (Paul-Marie de la
Gorce: A New Balance of Power: Moving Targets. Le
Monde Diplomatique (English Edition), September 2000.
Zitiert nach Biermann/Klönne, a.a.O., S. 166) Zur strategischen Kontrolle der einzelnen Konflikte addierten die
USA die strategische Kontrolle des Globus schlechthin:
Mit dem NMD, dem Nationalen Raketen-Programm, wollen die USA einen undurchdringbaren Schild um sich legen und gleichzeitig auch ihre Partner gegen jeden Raketenangriff sichern, weil sie überall auf der Welt die Raketen schon beim oder sogar schon vor dem Abschuss
ihrerseits vernichten würden. Ein perfektes Programm für
den globalen Sheriff und Scharfrichter in Personalunion.
Parallel zu den USA qualifizierte die NATO ihre eigene
Verteidigungsdoktrin. 1991 – wir erinnern uns: Golfkrieg,
die neue Weltordnung von US-Päsident Bush – stellte
auch die NATO ein "Neues strategisches Konzept" vor.
Das "Verteidigungsbündnis" entdeckt völlig neue "Sicherheitsrisiken": die "Verbreitung von Waffenvernichtungswaffen, Unterbrechung der Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen sowie Terror- und Sabotageakte". (Vgl. Mayer/
Schmid, a.a.O., S. 28) 1999 schließlich, es ging um die
Vorbereitung des Angriffs auf Jugoslawien, warf die
NATO alle Fesseln von sich. Jetzt sollte es gar nicht mehr
um die Verteidigung des NATO-Gebiets gehen, sondern
um die Durchsetzung von "gemeinsamen Werten", von
"Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit",
wo auch immer in der Welt nach dem Befund der NATO
solche Werte in Gefahr sein sollten. Der deutsche Außenminister Fischer wird seit dem Nato-Krieg gegen Jugoslawien nicht müde darauf hinzuweisen, dass die "westliche
Wertegemeinschaft" aufgerufen sei, ein neues "Auschwitz"
zu verhindern. Mit dieser beispiellosen Relativierung des
Nazi-Völkermords haben es Fischer und Co. verstanden,
das deutsche Volk nach und nach kriegsbereit zu stimmen. Beim Golfkrieg waren nur 17 Prozent für den Einsatz deutscher Bodentruppen vor Ort, beim Kosovo
19 Prozent und jetzt gegen Afghanistan wünschen sich
schon 58 Prozent der Deutschen eigene Truppen im Hindukusch. (Spiegel, 41/2000).
Indem die NATO sich selbst das Recht zuspricht und auch
in die Hände nimmt, im Auftrag der Menschheit zu handeln, hebelt sie natürlich das Privileg der UN aus, in eben
diesen Fragen tätig zu werden. In Art. 53, § 1, Satz 2 der
UN-Charta wird zwar ausdrücklich verboten, ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates der UN Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen zu ergreifen. Dies hat aber
zum Beispiel die NATO beim Angriff auf Jugoslawien
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nicht gestört, sie hat sich selbst "mandatiert". Wahrscheinlich ging sie davon aus, dass Russland, das als
Ständiges Mitglied des Sicherheitsrates sein Veto hätte
einlegen können, Schwierigkeiten machen würde. In solchen Fällen müssen die weltweiten Verfechter der Menschenrechte natürlich Ausnahmen von den demokratischen Regeln machen. Normalerweise ist das seit dem
Zusammenfall des Realsozialismus nicht mehr nötig, da
der Sicherheitsrat der UN meist auf Zuruf der USA und
ihrer Partner funktioniert. So durften die Russen im Auftrag des Sicherheitsrates in Georgien für "Sicherheit" sorgen, die Franzosen in Ruanda, die NATO in Bosnien und
Herzegowina, die USA in Somalia und Haiti. Die UN haben, neben der globalen Wirtschaftspolitik, längst auch
die "kollektive Sicherheitspolitik" aufgegeben. (Vgl. Berthold Meyer: Kollektive Sicherheit oder Weltinnenpolitik?
In: Claus Leggewie/Richard Münch: Politik im 21. Jahrhundert. Frankfurt/Main 2001, S. 359-374)

dessen subventionieren die OECD-Staaten ihre eigene
Landwirtschaft – zunächst geht es beim Export der Armen überwiegend um Agrarprodukte – mit jährlich 300
Milliarden Dollar, was wiederum dem Siebenfachen der
Entwicklungshilfe entspricht. Auch in der zentralen Frage
der Patente, wo die Armen um Sonderkonditionen bitten, sind die Reichen bisher hart geblieben. Dies gilt auch
bei Arzneimitteln, was ein millionenfaches Todesurteil
für die Menschen in der Armen Welt bedeutet. 13 Millionen Afrikaner sind bereits an Aids gestorben, 23 Millionen sind infiziert, 10 Millionen Kinder sind durch Aids zu
Waisen geworden. (FAZ, a.a.O.) Die Pharma-Konzerne
hat dies nicht dazu bewegen können, diesen Ländern
Ausnahmepreise für ihre Heilmittel einzuräumen. Die auf
dem G7-Gipfel gewährte "Aids-Hilfe" ist lächerlich; die
eine Milliarde Dollar müssen die Armen Länder an zwei
Tagen an Zinsen und Tilgung für ihre Schulden leisten,
und im übrigen werden die Mittel an die Pharma-Konzerne überwiesen, die bei ihren hohen Preisen bleiben.

III. Gewinner und Verlierer
der Globalisierung

Globalisierung tötet

Ganz im Gegensatz zur Propaganda der Reichen - die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung überschrieb ihren Vorbericht zum WTO-Treffen in Katar: "Globalisierung ist gut für die Armen" (FAZ, 28.20.01) – sorgt die
Globalisierung für immer größere weltweite Ungleichheit. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Der sogenannte GINI-Koeeffizient, mit dem
die Diskrepanz zwischen dem obersten und dem untersten Fünftel der Einkommensverteilung gemessen wird,
hat sich von 1960 bis 1990 von 1:30 auf 1:60 geöffnet,
d.h. das reichste Fünftel der Erde hatte 1960 30 mal
mehr als das ärmste und 1990 60 mal mehr. "Von 1990
bis 1997, als die Globalisierung sich beschleunigte, stieg
er noch einmal von 1:60 auf 1:74." (Global Governance,
a.a.O., S. 11 – die Daten wurden vom UN-Entwicklungsprogramm UNDP errechnet). Der Anteil des ärmsten
Fünftels der Menschheit am Welteinkommen fiel von
1989 bis 1998 von 2,3 % auf 1,4 %. Das Pro-Kopf-Einkommen in 20 zentralafrikanischen Staaten ist heute
niedriger als Ende der Siebziger Jahre (Anthony Giddens:
Entfesselte Welt. Frankfurt 2001, S. 27f.)
Das Elend der Armen Welt ist nicht bloß auf den "Selbstlauf der Marktkräfte" zurückzuführen, die "sanften
Machtfaktoren" des globalen Systems haben kräftig mitgeholfen. Seitdem IWF und Weltbank ihre Programme
der "Strukturanpassung" aufgelegt haben, hat die Verschuldung Schwarzafrikas um 400 Prozent zugenommen. (Biermann/Klönne, a.a.O., S. 220) Für die Gesamtheit der Entwicklungsländer ist die Verschuldung in den
letzten zehn Jahren um 70 % gestiegen. Die Armen Länder haben jährlich sieben mal so viel an Schuldendienst
in die Reichen Länder zu überweisen, wie sie an Entwicklungshilfe erhalten. So entschieden die Reichen verlangen, dass die Entwicklungsländer alle Hemmnisse für
ihre Produkte und ihre Investitionen aus dem Weg räumen, so skrupellos schotten sie die eigenen Märkte gegen Produkte aus der Armen Welt ab. Selbst der Chef der
WTO, Mike Moore, muss zugeben, dass eine wirklich
zweiseitige Handelsliberalisierung den Armen Ländern
Hunderte Milliarden Dollar einbringen würde. Doch statt-

Globalisierung tötet. Alle zwei Stunden verhungern mehr
Menschen, als bei dem Anschlag auf das World Trade
Center ums Leben kamen. Jeder siebte Mensch, jedes
fünfte Kind ist unterernährt, obwohl die globale Produktion an Lebensmitteln den Bedarf bei weitem übertrifft.
Drei Milliarden Menschen, die Hälfte der Erdbevölkerung,
müssen mit weniger als 2 Dollar pro Tag auskommen;
1,3 Milliarden haben nicht einmal einen Dollar am Tag.
In Indonesien leben 40 Prozent der über 200 Millionen
Einwohner unterhalb dieser offiziellen Armutsgrenze.
Eine Milliarde Menschen, jeder vierte Erwerbsfähige, ist
ohne Arbeit. Zwei Milliarden Menschen leiden an mangelbedingter Anämie (Vgl. u.a. die jeweiligen Ausgaben
des "Human Development Report", die vom United Nations Development Programme, New York, zusammengestellt werden).
Während große Teile der Menschheit in Armut und Elend
versinken, häufen die Nutznießer der Globalisierung in
den Industrieländern phantastischen Reichtum auf. Die
15 reichsten Personen haben ein größeres Vermögen als
das Bruttosozialprodukt aller Schwarzafrika-Staaten. Das
Privatvermögen der 225 Reichsten entspricht fast dem
Jahreseinkommen der Hälfte der Menschheit. Doch verdeckt die Formel von der "Reichen Welt" den Umstand,
dass die Globalisierung dafür sorgt, dass auch in diesem
Teil der Welt die Schere zwischen Arm und Reich sich
immer weiter öffnet. Neoliberale Globalisierung, stellt Jonathan Gray, der frühere Wirtschaftsberater der britischen Premierministerin Thatcher fest, bedeutet den
"Wettbewerb der Nationalstaaten um den Abbau von
Lenkungsmaßnahmen und sozialen Sicherungssystemen"
(Gray, a.a.O., S. 119). Da Arbeit in Billiglohnländer verlagert wird – "die Löhne werden jetzt in Peking gemacht" –
erreicht der freie Markt in den Industrieländern genau
das, was der Sozialismus nie geschafft hat: "er lässt das
bürgerliche Leben absterben", führt zu Reproletarisierung und der Entbürgerlichung der Mittelschichten
(a.a.O, S. 102). "Die Beschäftigung der armen Armen
stürzt die reichen Armen ins Elend; noch ärmer geworden, und den armen Armen näher gerückt, werden sie
ihrerseits geringere Ansprüche stellen." (Viviane Forrester: Der Terror der Ökonomie. München 1998, S. 147).
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Die Zahlen bestätigen den düsteren Befund: In den USA
ist der Durchschnittslohn von 80 Prozent der Beschäftigten von 1973 bis 1995 um 18 % gesunken, während die
Einkommen der Manager um 19 % gestiegen sind. Topmanager verdienen mittlerweile das 150fache eines Arbeiters (Gray, a.a.O., S. 158f.; vgl. auch Richard D. Wolff:
Die US-Wirtschaft im Jahr 2000. In: isw-report Nr. 43.
S. 11–15). 50 Millionen, fast 20 Prozent der US-Bevölkerung, gelten offiziell als arm, 40 Millionen haben keine
Krankenversicherung, 52 Millionen sind Analphabeten,
schon deshalb zu Verlierern der Globalisierung verurteilt.
(Vgl. Viviane Forrester: Die Diktatur des Profits. München
2001, S. 69ff) Die Europäische Union ist wie in der Globalisierung auch hier den USA auf den Fersen: Sie weist
offiziell 20 Millionen Arbeitslose und 50 Millionen Arme
auf. (Biermann/Klönne, a.a.O., S. 198f.)
Dem fortgeschrittenen Elend in den USA entspricht die
wachsende "Anomie", das Auseinanderfallen der sozialen
Beziehungen und die Zunahme der Kriminalität. Fünf
Millionen Menschen befinden sich in den USA im Strafvollzug (was u.a. der Arbeitslosenstatistik aufhilft, denn
Strafgefangene werden nicht zur erwerbsfähigen Bevölkerung gezählt). In der Hauptstadt Washington, DC, sind
40 Prozent der männlichen Farbigen zwischen 18 und 35
Jahren entweder im Gefängnis, auf Bewährung, auf der
Flucht oder vor Gericht. Die Anwort der Reichen und
Mächtigen besteht nicht etwa in der Entwicklung von
Ausbildungs- und Arbeitsprogrammen, sondern in der
Verschärfung der Gesetze und der Stärkung der polizeilichen Schlagkraft. Gegen Elend und Kriminalität versuchen die Reichen sich in speziell bewachten Festungen
abzuschotten. 28 Millionen Menschen, 10 Prozent der
US-Bevölkerung, wohnen in sogenannten "gated communities", eigenen Wohnbezirken, die von privaten
Wachgesellschaften geschützt werden. (Gray, a.a.O.,
S. 161f) In der Organisation ihrer eigenen Gesellschaft,
Inseln des Reichtums zu sichern inmitten einer verrottenden Umgebung, die nach Bedarf polizeilich diszipliniert
wird, lässt sich unschwer das Muster der nach dem
11.9.2001 angestrebten Globalisierung erkennen.

IV. Der "Krieg gegen den Terror":
Die neue Sicherheitsstrategie
der Globalisierung
1) Die ideologische Munition
Nichts hat die Verfechter des "Kriegs gegen der Terror"
hierzulande mehr aufgebracht, als die Feststellung der
indischen Schriftstellerin Arundhati Roy, Osama bin Laden sei der "dunkle Doppelgänger des amerikanischen
Präsidenten. Der brutale Zwilling alles angeblich Schönen
und Zivilisierten. Er ist aus der Rippe einer Welt gemacht,
die durch die amerikanische Außenpolitik verwüstet wurde, durch ihre Kanonenbootdiplomatie, ihr Atomwaffenarsenal, ihre unbekümmerte Politik der unumschränkten
Vorherrschaft, ihre kühle Missachtung aller nichtamerikanischen Menschenleben, ihre barbarischen Militärinterventionen, ihre Unterstützung für despotische und diktatorische Regimes, ihre wirtschaftlichen Bestrebungen, die
sich gnadenlos wie ein Heuschreckenschwarm durch die
Wirtschaft armer Länder gefressen haben. Ihre marodie-
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renden Multis, die sich die Luft aneignen, die wir einatmen, die Erde, auf der wir stehen, das Wasser, das wir
trinken, unsere Gedanken."
Entrüstet fragt der Kommentator der ’Zeit’: "Welche Logik erlaubt es, beliebige Amerikaner für die Politik beliebiger Regierungen ihres Landes mit dem Tode zu bestrafen? Und welche Logik, umgekehrt, erlaubt es den Intellektuellen beliebiger Staaten der Dritten Welt, sich mit
den (übrigens bloß unterstellten) Motiven eines beliebigen Terroristen zu identifizieren?" (Zeit, 4.10.2001) Von
all dem, was da an rhetorischen Fragen aufgeworfen
wird, ist bei Roy nichts zu lesen. Sie nennt Bin Laden
einen "dunklen Doppelgänger des amerikanischen Präsidenten", den sie offenbar verabscheut. Sie sagt, Bin Laden, ist aus der Rippe einer Welt gemacht, deren ungeheuerlicher Zustand vor allem den USA zur Last zu legen
ist. Offenbar missbilligt sie diesen Weltzustand, doch erkennt sie im Handeln der Terroristen die Obszönität der
Zustände wieder. Dass dieser Zusammenhang, dieses
Spiegelbild gezeigt wird, bringt den Zeit-Autor um den
Verstand. Dass Roy "Amerika mit den Ursachen dieses
Elends identifiziert", lässt ihn der indischen Schriftstellerin "paranoiden Beziehungswahn" bescheinigen.
Selbstverständlich muss er dies tun, wenn er die Haltung
der USA und ihrer Partner rechtfertigen will. Denn, wie
Erhard Eppler, der im übrigen Kritiker in seiner SPD zu
Mitläufern des Terrorkriegs zu machen versucht, im zaghaften Konjunktiv konstatiert: "Sollte es stimmen, dass
die globalisierte Wirtschaft weltweit nur einen geringen
Teil der arbeitsfähigen Menschen brauchen kann, so
wäre dies nicht nur inhuman, es würde auch privatisierte, kriminalisierte und schließlich chaotische Gewalt freisetzen." (Spiegel, 41/2001). Nun ist es aber so, dass Arbeitslosigkeit und Hunger, Krankheit und Tod auf der
Welt außerordentlich viel damit zu tun haben, dass ein
großer, wachsender Teil der Menschheit "von der globalisierten Wirtschaft nicht gebraucht" bzw. entsprechend
seinen Profitvorgaben verbraucht wird. Wir haben schon
festgestellt, dass jeder vierte Erdenbürger unter der Armutsgrenze lebt, dass jeder vierte Erwerbsfähige ohne
Arbeit ist und dass jedes fünfte Kind Hunger leidet, und
dass dieses Elend die Kehrseite der Produktionsmaschine
des globalen Imperialismus darstellt. Die imperialistische
Globalisierung ist ein permanenter Bruch der elementaren Menschenrechte. In Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – von den Vereinten Nationen
im Dezember 1948 beschlossen – ist festgelegt: "Jeder
Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl,
auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit." In Artikel 22 wird die "Soziale Sicherheit" zu einem Grundrecht
des Menschen erklärt: "Jeder Mensch hat als Mitglied der
Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der
Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuss der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen."
Der neoliberale Kapitalismus und die neoliberale Globalisierung, die ideologisch eine Vielzahl von Modernisierungsverlierern postulieren, damit sich ihre Art von Fortschritt durchsetzen kann, und die in der Praxis schon
mehr als die Hälfte der Menschheit zu Verlierern, zu Op-
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fern gemacht haben, bilden eine monströse Struktur der
permanenten Menschenrechtsverletzung. Andererseits
reklamieren sie für sich unter Hinweis auf die Gefährdung oder Verletzung von Menschenrecht das Recht, ja
die Pflicht zu militärischen Eingriffen überall dort, wo es
ihren Interessen zuwiderläuft. Dass der Bock sich hier
zum Gärtner aufschwingt, dass die Menschenverachtung
von Terroristen dem Zugriff der Globalisierer entspringt
und entspricht, darf nicht ausgesprochen werden. Wer
dieses Tabu bricht, muss entweder auch zum Kriminellen
– US-Präsident Bush: entweder man schließt sich dem
Kreuzzug gegen den Terrrorismus an oder man steht an
der Seite der Terroristen – oder aber zum Wahnsinnigen
gestempelt werden, was die "Zeit" pflichtschuldigst erfüllt, wenn sie Roy und ihresgleichen als "paranoid"
wegsperren will.
Natürlich sind nicht nur die Menschen, die das Elend der
Globalisierung als Nährboden des Terrors ansehen, paranoid, sondern vor allem die Terroristen selber. Gelten sie
als "geistes-krank", muss man sich um eventuelle Motive
ihres Handelns jenseits der Psychiatrie nicht mehr kümmern. Für diese Art der propagandistischen Zurichtung
ist in unserem Land seit längerem Hans Magnus Enzensberger zuständig, der schon Saddam Hussein als Hitlers
Wiedergänger ausgemacht hatte, "Ausdruck einer stets
mobilisierbaren Zerstörungs- und Selbstzerstörungsbereitschaft, die sich ihre Anlässe und Gegenstände nach
Belieben sucht." (Zeit, 31.10.2001). Auch Bin Laden und
Gefolgsleute sind höchstens Fälle für die Geschlossene
Abteilung: "Auf die Frage, woher ihre psychische Energie
stammt, die den Terror speist, kann die ideologische
Analyse jedoch keine Antwort geben. Vorgaben wie links
oder rechts, Nation oder Sekte, Religion oder Befreiung
führen genau zu denselben Handlungsmustern. Der gemeinsame Nenner ist die Paranoia. Auch im Fall des New
Yorker Massenmordes wird man sich fragen müssen, wie
weit das islamistische Motiv trägt; jede beliebige andere
Begründung hätte es auch getan." (A.a.O.)

Auf zum "Kampf der Kulturen"
Enzensbergers Paranoia-Verfahren entlastet zwar den
globalen Imperialismus, versäumt es aber, den Gegner,
der jetzt auszuschalten ist, in die Schusslinie zu bringen.
Denn natürlich kann es im "Krieg gegen den Terrorismus"
nicht nur darum gehen, die Oberen von Bin Ladens Netzwerk Al Qaida in Zwangsjacken oder in Särge zu stecken.
Es geht um den islamischen Fundamentalismus schlechthin, die nach dem Verstummen des Sozialismus einzige
weltweite Ideologie, die sich der imperialistischen Globalisierung widersetzt, die insbesondere dafür plädiert,
dass Erdgas und Erdöl der islamischen Ländern den
westlichen Multis entzogen und für die Entwicklungsziele der Länder selbst eingesetzt werden soll. "Auschwitz"Fischer ist auch diesmal zur Stelle und ernennt die Anschläge des 11. September zur allgemeinen "totalitären
Herausforderung" und der Bruder im Geiste Cohn-Bendit
hält die Taliban für "faschistoid" und befindet, "der radikale Islamismus surft auf dem Unglück der arabischen
Massen wie einst der Bolschewismus auf dem Unglück
des Proletariats". (A.a.O.) Da sind nun alle beisammen:
die Faschisten, die Kommunisten und nun der islamische
Fundamentalismus, es geht also mal wieder um nichts
weniger als um das Schicksal der gesitteten Welt. Kanzler
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Schröder fasst zusammen: "Das ist ... ein Konflikt zwischen Mittelalter auf der einen Seite und Moderne auf
der andern." (Zeit, 18.10.01)
Aber reicht dieses Mittelalter nicht weit über den islamischen Fundamentalismus hinaus? Immer mehr psychologische Kriegführer in den deutschen Medien kommen zu
der Erkenntnis, dass dem Islam schlechthin der Kampf
anzusagen ist. Das islamische Gesetz, weiß der neue Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, sei "inhuman und
zerstörerisch". Überhaupt bewege sich der Islam in den
Fußstapfen des Faschismus. Dass die Muslime in ihrer
Mehrheit nicht extremistisch seien, sei nicht unbedingt
beruhigend. Schließlich seien auch die Deutschen im
Dritten Reich mehrheitlich keine Fanatiker gewesen. Es
reiche aber, wenn ein fanatischer Kern von einer verständnisvollen Mehrheit getragen werde. Der Artikel beginnt mit seiner Quintessenz: "Das fromme Wünschen
hat nichts geholfen, einen Kampf der Kulturen wird es
doch geben müssen." (SZ, 24.10.01)
Der Kampf der Kulturen richtet sich also jetzt nicht etwa
gegen eine kleine radikale Minderheit, sondern gegen
die "verständnisvolle Mehrheit" des Islam, immerhin weit
über eine Milliarde Menschen. Und natürlich findet der
Kampf nicht als Diskurs einer zivilen Weltgesellschaft
statt. "Das Prinzip heißt Politik – wiewohl unter Beimischung von Blei." (Zeit, 4.10.2001). Wer sich politisch
nicht fügen will, den werden die Eingreiftruppen Mores
lehren. "Der Westen wird (den Kampf der Kulturen) wohl
führen müssen: so werbend wie möglich und so wehrhaft wie nötig." (FAZ, 29.10.01). Die Absolution für Mord
und Totschlag ist schon von oberster philosophischer
Stelle erteilt. Jürgen Habermas möchte, dass wir "den
prekären Übergang von der klassischen Machtpolitik zu
einem weltbürgerlichen Zustand über die Gräben eines
aktuellen, auch mit Waffen ausgetragenen Konflikts hinweg als gemeinsam zu bewältigenden Lernprozess verstehen". Hat der Philosoph für diese schöne These vom
"Krieg als kommunikatives Handeln" (Konkret, 10/2001)
hin zur globalen Zivilgesellschaft im Jahr 1 des Terrorkriegs den "Friedenspreis" des deutschen Buchhandels
verliehen bekommen? So wie V.S. Naipaul just in diesem
Jahr des Angriffs auf das Mittelalter den Literatur-Nobelpreis erhalten hat, weil er die Arme Welt so eindrucksvoll
als "Reich der Finsternis" wiedergibt? US-Präsident Bush
hat recht, wenn er sagt, dieser Krieg werde an vielen
Fronten geführt.
Wir sind die Moderne, also die Guten, die anderen das
Mittelalter, die Bösen: "grauenhafte Strukturen, jenseits
dieser Welt" (Gerhard Schröder, a.a.O.) "Die moderne Zivilisation (ist) schon deshalb grundsätzlich überlegen,
weil nur sie in der Lage ist, für die gewaltig gestiegene
Weltbevölkerung einigermaßen auskömmliche Lebensgrundlagen zu schaffen und zu erhalten." (Ex-CDU-Vorsitzender Wolfgang Schäuble, SZ 24.10.01). Nun fragt
man sich natürlich, warum diese moderne Zivilisation das
noch nicht realisiert hat, warum stattdessen Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend sich ausbreiten. Auch auf diese
Frage sind die Propagandisten des Terrorkriegs präpariert. Der Zeit-Redakteur, der die Globalisierungskritikerin
Roy als paranoid entlarvt hat, sieht deren "Irrsinn" schon
deshalb "aus allen Ritzen" lugen, weil "keineswegs erwiesen (ist), wie weit die Erste Welt am Elend der Dritten
überhaupt beteiligt ist und wie hoch der Anteil von deren eigenen korrupten Eliten zu veranschlagen ist." (Zeit,

4.10.2001) Das Elend in der Dritten Welt muss also konzediert werden, aber Schuld daran trägt in seinen Ländern der Islam und im übrigen die jeweilige einheimische
Elite.
Das Entlastungsmanöver taugt nicht. Denn die Eliten in
der Dritten Welt wären in der Regel gar nicht an der
Macht, hätten sie die USA und ihre Partner nicht dorthin
gebracht und dort gehalten. Allein 1998 haben die USA
in 110 Ländern sogenannte Joint Combined Exchange
Training-Missionen durchgeführt – Trainingsprogramme
von Sondereinheitsspezialisten der USA mit den einheimischen Militärs und Polizeieinheiten, wie sie am besten
ihre innere Opposition bekämpfen können. (Chalmers
Johnson: Ein Imperium verfällt. München 2000, S. 102f).
In den Genuss dieser speziellen Modernisierungshilfe kamen u.a. die Türkei bei ihrem Feldzug gegen die Kurden
und alle 19 lateinamerikanischen Länder. Wann immer
die Völker es schafften, die eigenen korrupten Regimes
zu stürzen, waren die USA und Partner zur Stelle, um die
Demokratiebewegungen zu liquidieren und ihre Marionetten wieder zu installieren. So geschehen u.a. im Iran,
als die Regierung Mossadegh es wagte, die Ölgesellschaften zu verstaatlichen; in Guatemala, als die Regierung Arbenz eine Bodenreform gegen die US-Multis
durchführen wollte; in Indonesien gegen Präsidenten
Sukarno, weil der sich zu einem Sprecher der "Blockfreien" gemacht machte – US-Außenminister Dulles verfügte
damals, Neutralität sei "unmoralisch"; im Kongo gegen
den Premierminister Lumumba, der die Bodenschätze
des Landes vergesellschaften wollte; in Vietnam gegen
die erfolgreiche antikolonialistische Revolution, drei Millionen Menschen kamen in diesem Krieg der USA zu
Tode; in Chile gegen den demokratischen Präsidenten
Allende, der, wie Zehntausende Anhänger der Unidad
Popular, ermordet wurde; gegen das sozialistische Kuba
wurde eine Invasion gestartet und nach deren Scheitern
ein bis auf den heutigen Tag wirksames Embargo verhängt; in Nicaragua und Salvador führte die CIA "Contras" ins Feld, um die demokratisch-revolutionäre Entwicklung abzuwürgen; in Südafrika stützte die CIA bis
zuletzt das Apartheid-Regime, auch die Festname von
Nelson Mandela wurde von der CIA organisiert (Vgl.
Conrad Schuhler: Return to sender? Konkret 11/2001)
Die USA und Co. waren und sind die Schutztruppe der
einheimischen korrupten Eliten, die ja dann auch vor allem von den Staaten und Konzernen des Westens korrumpiert werden.
Zwei Wochen nach dem Anschlag auf New York und
Washington wurde George W. Bush gefragt, wie er auf
den Hass reagiert, den es offenbar in den islamischen
Ländern gegen die USA gibt. Die Antwort des Präsidenten: "Ich bin entgeistert. Ich kann es einfach nicht glauben, weil ich weiß, wie gut wir sind." Wie gut "wir" sind,
zeigt sich beispielhaft im Bündnis gegen Afghanistan.
"Freunde, die zum Fürchten sind" und "Wenn aus Schurken Alliierte werden" überschrieb die ’Zeit’ (27.9.01,
4.10.01) ihre Analysen zu diesem Bündnis "gegen das
Mittelalter". Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan, die Türkei, Saudi-Arabien und die Golfstaaten Kuweit, Bahrain
und Katar – überall finden gröbste Menschenrechtsverletzungen statt, viele sind nur möglich, weil US-Truppen
den Schindern wie in Saudi-Arabien und Kuweit zur Seite
stehen. Eben noch "Schurkenstaaten", werden jetzt der
Sudan, Syrien und der Iran als "Alliierte" begrüßt. Prompt

isw-report Nr. 49

fehlen in der Schwarzen Liste von 27 Terrororganisationen, die Präsident Bush vorgelegt hat, damit ihre Konten
weltweit eingefroren werden, die von Syrien und dem
Iran unterstützten Palästinensergruppen Hamas und Hizbullah. Der Umgang der USA und ihrer Partner mit Terror
und Terrorgruppen ist rein taktisch, mit "Moderne" oder
"westlichen Werten" hat dies nichts zu tun. Der Westen
ist eine Machtmaschine, die Moral nur zur Propaganda
braucht.
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2) Das strategische Konzept:
Weltpolizei – Nation-Building – Innere Sicherheit
Die USA fungieren seit langem als globaler Polizist. Ihre
Satelliten und Horchgeräte kontrollieren alles, was sich
bewegt oder mitteilt. Auf 800 Stützpunkten in aller Welt
ist Militär platziert. (Chalmers Johnson, a.a.O., S. 20) Der
Realsozialismus ist mittlerweile als Begründung für diese
Besetzung des Globus entfallen. In seiner letzten Sicherheitsdirektive hat Bushs Vorgänger Bill Clinton schon die
neuen Gegner benannt: den Terrorismus, die Drogen
und regionale Konflikte. Clinton hat auch schon Cruise
Missiles auf sechs Ausbildungslager Bin Ladens in Afghanistan abschießen und den Sudan bombardieren lassen.
In Lateinamerika haben die USA mehrfach im "Kampf
gegen die Drogen" eben die Regimes stabilisiert, die am
Drogenhandel beteiligt sind. Die neuen "globalen Gefahren" haben den unschätzbaren Vorteil, dass die USA nach
Belieben irgendwo eine "Sicherheitsgefahr" ausmachen
und militärisch eingreifen können. Bush hat dieses Rezept nun im "Krieg gegen den Terror" perfektioniert. Er
hat zudem klar gemacht, dass, wie schon zu Zeiten des
Kalten Krieges, keine "Neutralen" mehr geduldet werden.
"Entweder ihr seid auf unserer Seite", wandte er sich im
US-Kongress an die Völker der Welt, "oder ihr seid auf
der Seite der Terroristen." In Zukunft wird es nur noch
Staaten geben, die den Qualitätstest der US-Regierung
bestanden haben. Alle anderen sind Terroristen und wer-
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den, wenn nötig, in Grund und Boden gebombt. Das
Kriterium "Menschenrechte", das bisher die Begründung
für militärische Interventionen zu liefern hatte, ist abgelöst worden vom "Antiterrorismus". Das macht die Eingriffe noch leichter, da die USA, wie schon im Präzedenzfall Afghanistan, sich nicht darum zu scheren brauchen,
irgendwelche Beweise vorzulegen. Dass es nicht um ein
Szenario nur für Afghanistan, sondern um einen neuen
Zugriff auf die ganze Welt geht, wird Bush selbst nicht
müde zu unterstreichen: "Unser Krieg gegen den Terrorismus beginnt mit der Al-Qaida, aber er endet dort
nicht. Er wird nicht aufhören, ehe sämtliche Terroristengruppen mit weltweiter Reichweite aufgespürt, gestoppt
und niedergerungen sind." Lange wird das dauern: "Nicht
bloß eine Schlacht, sondern einen lang andauernden
Feldzug – wie wir ihn bisher noch nie erlebt haben."
(Zeit, 27.9.01).
Zwar haben die USA im Sicherheitsrat der UN einen Beschluss fassen lassen (mit 15 : 0 Stimmen), der alle Regierungen in ihren Staaten zu Maßnahmen gegen den Terrorismus verpflichtet. Eine Ermächtigung zur Kriegführung ist dies mitnichten, was aber die USA nicht kümmert. Auch lassen sie sich bei der Planung und Durchführung der militärischen Operationen nicht von den UN
und auch von sonst niemandem dreinreden, auch nicht
von den Freunden in der Nato, die eiligst den "Bündnisfall" festgestellt, sich also auch selbst als im Krieg befindlich erklärt haben. Es geht eben nicht darum, dass die
"Weltgemeinschaft" einem internationalen Recht unterworfen wird, sondern dass die USA nach eigenem Gutdünken ihre Art von Ordnung schaffen. "Die Stärke des
Rechts wurde spätestens im Kosovo-Krieg durch das
Recht des Stärkeren abgelöst. Besonders die einzig verbliebene Supermacht weigert sich immer öfter, rechtlichen Regelungen und Verträgen beizutreten – ich nenne den Landminen-Vertrag, das Abkommen über Biologische Waffen, den Internationalen Strafgerichtshof." (Dieter S. Lutz, Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. ’Freitag’, 21.9.2001).
Vor allem an ihrem Widerstand gegen den Aufbau des
Internationalen Strafgerichtshofs erweist sich die Doppelzüngigkeit der US-Regierung. Zu Recht wird beklagt,
dass Gewalt und Verbrechen "entgrenzt" sind, im staatlichen Rahmen nicht mehr zu bekämpfen. Menschheitsverbrechen wie das vom 11. September sollen deshalb in
Zukunft von einem Internationalen Tribunal geprüft und
geahndet werden. Doch ausgerechnet die USA bekämpfen das Projekt mit allen Mitteln. Die Bush-Regierung hat
erklärt, sie werde allen Staaten die Militärhilfe streichen,
die das Tribunal unterstützen. Sie will zudem "alle notwendigen und geeigneten Mittel einsetzen", um US-Bürger aus der Haft des Gerichtshofs zu befreien. US-Streubomben auf Den Haag? (Vgl. SZ, 8.10.2001) Natürlich
hat die US-Regierung gute Gründe für ihre Obstruktion,
muss sie doch davon ausgehen, dass vor allem ihre Repräsentanten sich vor den Schranken des neuen Weltgerichts wiederfinden würden.
Überhaupt kommt man nicht umhin anzuerkennen, dass
die Strategie des "lang andauernden Kriegs gegen den
Terror" in der Logik der kapitalistischen Globalisierung
liegt. In "Jihad vs. McWorld" beweist Benjamin R. Barber,
dass "McWorld" – die aggressive wirtschaftliche und kulturelle Globalisierung – zu Anarchie und sozialem Chaos
führen, "die das Klima der Verzweiflung erst geschaffen
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haben, das der Terrorismus jetzt so effektiv ausgenutzt
hat". (Financial Times Deutschland, 19.10.01). Doch nicht
nur der Terrorismus erwächst aus Elend und sozialem
Chaos. 1992 wurde Mexico Mitglied der neugegründeten Freihandelszone zusammen mit den USA und Kanada. Zwei Jahre später kam es in Mexico synchron zum
großen Crash des Geld- und Währungssytems sowie zum
ersten Losschlagen der Chiapas-Rebellen. Fünf Jahre später fand sich dann zur Weltkonferenz der WTO erstmals
"das Volk von Seattle" zusammen und machte unter dem
Schlachtruf "Die WTO tötet Menschen. Tötet die WTO"
der dortigen Tagung ein Ende. Zum "Volk von Seattle"
zählen nicht nur Indianer Lateinamerikas oder Nike-Kulis
aus Hongkong und Malaysia, sondern immer mehr auch
Betroffene der Ersten Welt, Gewerkschafter und vor allem Mitglieder der von Soziologen sogenannten "Avantgarde", jüngere Menschen, die mit idealistischem Engagement für eine globale Zivilgesellschaft eintreten (Vgl.
Michael Vester: Wer sind heute die "gefährlichen Klassen?" In: Loch/Heitmeyer, a.a.O., S. 298–345. Nach Vester
macht das Potential der "Avantgarde" in den Ländern der
alten Bundesrepublik rund ein Viertel der Bevölkerung
aus.) Seitdem war dieses Volk bei allen großen internationalen Konferenzen zugegen, zuletzt beim G7-Gipfel in
Genua mit 250.000 Menschen, so dass selbst der französische Staatspräsident Chirac auf den Gedanken kam, so
viele Menschen würden wohl nicht auf die Straße gehen,
wenn alles zum Besten stünde. Mittlerweile zählt allein
Attac, ein europäisches Sammelbecken der Globalisierungsgegner, mit 50.000 Menschen so viele Mitglieder,
wie zwei Jahre zuvor in Seattle demonstrierten.
Was sollen also nun die Herren der Globalisierung tun,
wenn sie mit dem "Ausbruch des globalen Terrors einem
Tschernobyl der Weltwirtschaft" (Ulrich Beck) konfrontiert wurden? Selbstverständlich stempeln sie als erstes
jeden Globalisierungsgegner zum Terroristen, was aber
nicht einmal Attac bremsen kann, geschweige denn etwas an den Zuständen in der Armen Welt ändert. Um
dort Hass und Gewalt den Boden zu entziehen, fordert
der Politologe Barber "eine zweite, demokratische Front",
die für weltweite Verteilungs-Gerechtigkeit und Religionsfreiheit sorgen soll. Der Soziologe Beck mahnt, "staatliche Strukturen und Institutionen zu schaffen, die eine
Weltoffenheit sowohl im Hinblick auf religiöse, nationale
und lokale Vielfalt und Grundrechte wie im Hinblick auf
die wirtschaftliche Globalisierung ermöglichen". Wie bei
den Attac-Vorschlägen einer Steuer auf spekulative Devisengeschäfte oder der Einführung weltweiter Sozialstandards, laufen alle diese Rezepturen einer "Global Governance" auf einen Welt-Sozialstaat unter imperialistischen
Bedingungen hinaus, denn die Frage der Ökonomie, der
Herrschaft der Transnationalen Konzerne wird in der Regel nicht einmal erwähnt. Der Diskurs über die globale
Zivilgesellschaft soll auf jeden Fall zivil und unbedingt
ohne jede Grenze geführt werden, mit einer Ausnahme:
das entscheidende Problem der Ökonomie und die daraus resultierende Herrschaft sind diesem Diskurs entzogen. Das Dumme ist nur, dass das Lebensinteresse der
Transnationalen Konzerne und die globale Zivilgesellschaft einander ausschließen.
Barber und Beck scheinen das nicht zu wissen, George
W. Bush weiß es und macht es zur Grundlage der USStrategie. Die geht von der Existenz von Elend und Ungleichheit und daraus resultierender Gewalt aus und ent-

wickelt als Lösung die militärische Niederschlagung von
Widerstand und Protest. "Kriegsverhütung als Doktrin
wurde aufgegeben," stellt Dieter S. Lutz, der Direktor des
Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik fest, "und die Verteidigungskräfte – einschließlich der Bundeswehr – wurden beziehungsweise
werden zu Einsatzarmeen umgebaut. An Stelle von Interessenausgleich wird zunehmend Interessendurchsetzung, die Erweiterung des Interessenspektrums und die
Ausdehnung des militärischen Interessen- und Einsatzgebietes propagiert." (a.a.O.) Kriege gehören zum Kalkül
dieser Strategie; es geht nicht darum, sie zu verhindern,
sondern sie zu gewinnen. Auch bei der Führung des Krieges gibt es keine zivilen Skrupel. Eben hatte man sich
noch empört über die Barbarei der Terroristen, die unschuldige Zivilisten umgebracht hatten, nun bombardiert
man selbst – "so versehentlich wie regelmäßig" (Franziska
Augstein) – die afghanische Zivilbevölkerung. Mit wachsender Intensität kommen B-52-Bomber zum Einsatz,
von denen jeder jedesmal 30 Clusterbomben abwirft,
von denen jede einzelne ein Gebiet von 400 mal 200
Metern absolut verwüstet. Jede Bomberbesatzung kann
sich beim Rückflug sagen, dass sie ein Gebiet von der
Größe von 360 Fußballfeldern vernichtet hat. Wie "zielgenau" die US-Angriffe erfolgen, kann man auch daran
ersehen, dass vier der fünf Lagerhallen des Roten Kreuzes
in Kabul von US-Bomben vernichtet wurden. Auch wurden, neben dem Militärkrankenhaus mit 500 Patienten,
die Einrichtungen der UN-Entminungsorganisationen getroffen. Die würden indes bald noch dringender gebraucht als bisher. Noch lagern Millionen Minen aus dem
vorigen Krieg in Afghanistan, nun kommt womöglich ein
Vielfaches dazu: die UN-Spezialisten schätzen, dass 10
bis 30 Prozent der US-Bomben Blindgänger sind. (Vgl.
Spiegel, 45/2001) Die Menschen, die Bomben und Hunger überstehen sollten, werden in einem gigantischen
Minenfeld leben.

Deutsche Vasallentreue oder
"Griff nach der Weltmacht"?
Viele deutsche Kommentatoren fragen sich, warum der
deutsche Kanzler dabei bleibt, einer solchen Kriegsmacht
immer von neuem seine "uneingeschränkte Solidarität"
zu beteuern, und sie mit Angeboten eines substantiellen
militärischen Beitrages so lange bombardierte, bis die
USA schließlich "spezifische Anforderungen" stellten,
woraufhin die deutsche Regierung umgehend Truppen
in Stärke von 3.900 Mann zur Verfügung stellte, darunter auch Spezialeinheiten für den Bodeneinsatz. Zu Recht
wurde das deutsche Engagement als Zäsur, als endgültige "Enttabuisierung des Militärischen" (Gerhard Schröder) verstanden. Denn erstmals bewegen sich deutsche
Truppen weit weg vom Verteidigungsgebiet außerhalb
von Nato- oder UN-Einsätzen. Und wie die USA wollen
sich die Deutschen keineswegs auf Afghanistan beschränken. Für die zunächst auf ein Jahr befristete Operation nannte die Regierung als Einsatzgebiet "die arabische Halbinsel, Mittel- und Zentralasien und NordostAfrika sowie die angrenzenden Seegebiete." (Financial
Times Deutschland, 8.1.01). Die Büchse der Pandora
steht bereit, und die USA und Deutschland sind offenbar
entschlossen, sie zu öffnen, um das Übel des Kriegs vom
Sudan bis an die Grenzen Chinas zu verbreiten.
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Simple, stupide teutonische Vasallentreue zu den USA?
Keineswegs, eher im Gegenteil. Schröder hat, wie sein
Außenminister, begriffen, dass Deutschland eine größere
globale Rolle nur spielen kann, wenn er die neuen globalen Herrschaftsinstrumente – nämlich Eingreiftruppen –
nicht nur vorzeigen, sondern auch effektiv nutzen kann.
Seit Jahrzehnten klagen die politischen Eliten hierzulande, der wirtschaftliche Riese Deutschland müsse endlich
aus seiner politischen Zwergenrolle heraus. Seit der Wiedervereinigung, die Deutschlands zentrale Rolle in Europa noch einmal erheblich qualifizierte, verlangen die
Deutschen von den Amerikanern immer heftiger, ihre Hegemonie-Position zugunsten einer multilateralen globalen Politik aufzugeben. "Multilateralismus" ist die Chiffre
für die Anerkennung als Weltmacht, und "Europa" ist die
Chiffre für Groß-Deutschland, das sich einerseits so als
"deutsche Gefahr" zum Verschwinden bringen will, andererseits sein politisches Gewicht noch vergrößert. Auf die
Frage, ob er mit der politischen Verfassung der Europäer
angesichts des "Kriegs gegen den Terror" zufrieden sei,
antwortet Gerhard Schröder: "Bei dem, was man Neupositionierung in einer sich verändernden weltpolitischen
Landschaft nennt, würde Deutschland ohne Europa jedenfalls weniger wert sein als integriert in Europa. Das
ist also nicht etwa die Stunde der Verlangsamung der
europäischen Integration; sie ist eher mit Dynamik auszustatten." (A.a.O.) Außenminister Fischers Art der Verschleierung bringt die Wahrheit fast noch schöner zum
Vorschein: "Das hat nichts mit deutschem Großmachtstreben unseligen Angedenkens zu tun. Wir sind eingebunden in Europa, und dieses Europa als ganzes hat
globale Interessen... Der 11. September hat zu einer Achsenverschiebung geführt und wir Europäer müssen darauf achten, nicht an den Rand gedrängt zu werden.
Wenn wir getrennt bleiben, werden wir unsere Rolle in
der Welt und bei ihrer Gestaltung nicht wahrnehmen
können." (SZ, 18.10.01).
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So wie es den Deutschen um eine "Neupositionierung" in
der Weltpolitik geht, und sie mithilfe der Dynamik der
europäischen Integration eine neue Rolle bei der Gestaltung der Welt einnehmen wollen, so versuchen umgekehrt die USA, die neue Sicherheitsgefahr als Disziplinierungsinstrument gegenüber ihren Partnern zu nutzen. So
wie der "Kalte Krieg" gegen den Realsozialismus ihnen die
Handhabe bot, den Bündnispartnern ihre Militärlasten
vorzuschreiben wie auch ihren Umgang mit der anderen
Seite bis hin zu umfangreichen und detaillierten Handelsverboten, so wollen die USA jetzt ihre ins Wanken geratene Rolle als Hegemon neu zementieren: Sie wollen die
Deutungshoheit behalten, wann es sich um einen Sicherheitsfall von Terrorismus handelt, und sie wollen ihre
Partner an den entsprechenden militärischen Operationen beteiligen, wann und wie es ihnen opportun erscheint.
Dass die Transnationalen Konzerne zu einem Triaden-, in
den letzten Jahren eher zu einem transatlantischen (USAEU-)Block zusammenwachsen, die von ihren Staaten eine
integrierte Politik der globalen Ausbeutung verlangen, ist
die eine, prägende Seite der Weltpolitik. Die andere ist,
dass gerade vor dem Hintergrund einer synchronen Wirtschaftskrise in allen bedeutenden Regionen der Welt die
Tendenz zum Protektionismus und zur Nutzung einzelstaatlicher Vorteile zunimmt. Immerhin erzielt die große
Mehrheit auch der Transnationalen Konzerne den
größten Teil ihres Umsatzes in ihren Heimatländern.
Selbst ein Weltkonzern wie Siemens, der in 190 Staaten
präsent ist und 75 Prozent seines Umsatzes im Ausland
macht, muss sich in der Krise v.a. an den eigenen Staat
halten. Wenn Kanzler Schröder in dieser schwierigen Zeit
einen Staatsbesuch in China macht, dann ist SiemensChef von Pierer ebenso an seiner Seite wie weitere 46
Top-Manager der deutschen Wirtschaft. Schröder ist
nichts weiter als der oberste Handelsvertreter der Nation,
und die Bundesregierung hat den Erfolg der Reise denn
auch stolz damit begründet, dass man Aufträge für 20
Milliarden DM hereingeholt habe.
Neue Bedeutung erwächst den Nationalstaaten auch aus
einem zusätzlichen Element der neuen Sicherheitsstrategie: dem Nation-Building. Noch im Wahlkampf gegen
den demokratischen Kontrahenten Al Gore hat sich Bush
über das Nation-Building geradezu empört. Wieso sollten sich US-Truppen und -Fachkräfte in Gefahr bringen,
um rückständigen Menschen beizubringen, wie sie ihre
Gesellschaft aufzubauen hätten. Wenn es irgendwo Probleme gibt, schicken wir das Militär hin, räuchern den
Feind aus und basta. Nun gibt der US-Präsident zu: "Wir
haben eine Lektion gelernt: Wir dürfen nicht einfach
weggehen, nachdem wir das militärische Ziel erreicht haben." (Financial Times Deutschland, 19.10.01). Bush hat
begriffen, dass man stabile gesellschaftliche Strukturen
errichten muss, die kompatibel sind mit den eigenen Zielen, er hat sich hinaufgeschwungen auf das Niveau von
Bill Clinton, der schon 1994 die Sicherheit der USA damit
gleichsetzte, dass die ganze Welt zu "Marktdemokratien"
ausgebaut wird. Bush meint nun hinsichtlich Afghanistans, "es wäre nützlich, wenn die UN das so genannte
‘Nation-Building‘ übernehmen könnten". Vor allem wäre
dies insofern nützlich, als er damit die Deutschen vom
Zentrum der Entscheidungen heraus halten könnte, denn
Deutschland hält bekanntlich keinen Sitz im Sicherheitsrat der UN. Eben deshalb plädiert Berlin für die unver-
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zichtbare Rolle der Europäischen Union beim Post-Taliban-Afghanistan, weist auf die historisch gewachsene
Beziehung zu den Stämmen am Hindukusch hin und auf
die Tatsache, dass ein Deutscher die Afghanistan-Kommission der UN leitet. Der Kampf um die Positionen nach
dem Sieg im Krieg (Sollte der Sieg in Afghanistan auf sich
warten lassen, muss man damit rechnen, dass der Krieg
ohne weiteres auf die Region ausgedehnt wird; der Irak
ist längst im Visier und Spezialeinheiten der USA und
Israels trainieren bereits die Besetzung der Nukleareinrichtungen Pakistans. Vgl. Spiegel, 45/2001) hat begonnen, darum, wer denn nun die Geschäfte mit Öl- und
Gaspipelines machen und in der globalen Energiestrategie mit welchem Gewicht mitreden kann. Der Nationalstaat gewinnt beim "Krieg gegen den Terror" unter mehreren Aspekten generell neue Bedeutung: Über die Bereitstellung von Einsatztruppen entscheiden die staatlichen Organe; die Postkrieg-Strukturen werden von den
nationalen Agenten der “Allianzen" festgelegt; und in
den bekriegten Ländern selbst werden "marktdemokratische" staatliche Strukturen entwickelt. Die neoliberale
Globalisierung erhält ein militärisches wie ein staatlichorganisatorisches Gerüst. Es handelt sich gewissermaßen
um Neoliberalismus mit einer Beigabe von Stamokap –
von staatlicher Regelung im Interesse der Transnationalen Konzerne. Diese Faktoren stellen den globalen Kapitalismus auf eine neue Grundlage, können aber ebenso
die Konflikte zwischen Transnationalen Konzernen und
ihren Staaten schärfen.

Innere Sicherheit – Mobilmachung
an der Heimatfront
Die Globalisierung hat nicht nur in der Armen Welt, sondern auch in den kapitalistischen Zentren selbst zu Gewalt und Chaos und zu wachsendem politischen Widerstand geführt, die sich auf vier Ebenen manifestieren:
a) In Abwehr der Forderungen der "Moderne" radikalisierte sich ein religiöser Fundamentalismus, der sich besonders in den USA mit der reaktionären Rechten überlappte. Die "Religious Right" ist der wichtigste ideologische Stoßtrupp des Präsidentschaftskandidaten Bush gewesen. Die ersten Milzbrandanschläge in den USA richteten sich gegen eine Abtreibungsklinik, bevorzugtes Hassobjekt der "Religiösen Rechten". Der Terror hat in der
extremen US-Rechten Tradition. Auch der Massenmord
in Oklahoma City, der zunächst "den Arabern" in die
Schuhe geschoben worden war, wurde von einem USNazi verübt.
b) Von dem Machtverlust des Nationalstaates profitierten Bestrebungen des regionalen Separatismus, die nun
öfter auch von den "reichen" Regionen ausgehen (Lega
Nord in Italien), die in neoliberaler Logik Finanzausgleiche mit den armen Landesteilen ablehnen. Innerhalb ethnischer Minderheiten – Nordirland, Baskenland – intensivierte sich der Kampf der Terrorgruppen. (Zu a) und b)
vgl. Dietmar Loch/Wilhelm Heitmeyer: Globalisierung
und autoritäre Entwicklungen. A.a.O., S. 11-40)
c) Es rückten die Bewegungen der "idealistischen Globalisierungsgegner" und der Globalisierungsverlierer zusammen. Ohne die Unterstützung des US-Gewerkschaftsverbands AFL/CIO wäre das "Volk von Seattle"
nicht entstanden. Das Anschwellen von Attac und ähn-
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lichen Gruppen dokumentiert den wachsenden Willen
der "Idealisten" an aktiver Teilhabe am globalen Geschehen. Die Forderung der IG Metall nach Einstellung der
Kriegshandlungen in Afghanistan widerspiegelt den stärkeren Druck der Mitglieder auf ihre Führung, die bislang
in Treue fest zum SPD-Kanzler stand.
d) Es fand ein Prozess der "umgekehrten Kolonisierung"
(Anthony Giddens) statt – ganze Städte und Stadtviertel
der Ersten Welt entstanden, in denen die Dritte Welt zu
Hause ist. Ihre Bewohner versorgen die Metropolen mit
billiger Arbeit, aber sie sind nicht bloß Arbeitskräfte, sondern Menschen, noch dazu oft genug solche, die der
deutschen Leitkultur und den Ansprüchen des Ausländer-Experten der Grünen Özdemir nicht entsprechen:
"Wer unsere Werte teilt, kann kommen, wer nicht, kriegt
Probleme."

sei, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen.
Der Gesetzentwurf des Bundesinnenministers erfülle diese Aufgabe nicht. Dies trifft zu.
Es stimmt aber auch, dass ein Staat, der als sich als
Agent der Transnationalen Konzerne versteht, auf die
von der Verfassung geschützte Würde des Menschen nur
in Maßen Rücksicht nehmen kann. Zur Militarisierung der
globalen Politik gehört die polizeiliche Durchdringung
der Gesellschaft nach innen. Diese Durchdringung muss
um so intensiver vorangetrieben werden, je schwächer
der im "zivilen Diskurs" hergestellte Konsens, d.h. die freiwillige Unterwerfung unter die Regeln der globalen
Mächte, ausfällt. Die Sicherheitsstrategen der Regierungen in Deutschland wie in den USA gehen offenbar davon aus, dass das Maß an Freiwilligkeit abnimmt.

Nun kriegen sie und alle Staatsbürger mit den neuen
"Sicherheitspaketen" Probleme ganz neuer Art. Am wenigstens betroffen können sich bislang die Fundamentalreligiösen und Rechtsextremen in den USA fühlen, denn
obwohl selbst das FBI ziemlich unverhohlen in ihre Richtung weist als Verantwortliche der Milzbrand-Attentate,
nehmen sich weder die Medien noch die Polizei ihrer an.
Die in den USA und Deutschland geplanten "Antiterrorgesetze" haben eine ganz andere Stoßrichtung: sie gehen
den Weg zum allgemeinen Überwachungsstaat, sie wollen die politischen Gegner der Globalisierung und die
Immigranten und Asylsuchenden und darüber hinaus die
ganze Gesellschaft unter Kontrolle stellen. Burkhard
Hirsch, FDP-Politiker und früherer Vizepräsident des Bundestages, nennt den Entwurf des Bundesinnenministeriums zum "Terrorismusbekämpfungsgesetz" den "Abschied vom Grundgesetz" (SZ, 2.11.01). Auszüge aus der
Horrorliste verraten in der Tat "totalitären Geist":

Conrad Schuhler, Journalist (München)
ist Mitarbeiter des isw e.V.

Das Bundeskriminalamt soll auch ohne konkreten Anlass und ohne Kontrolle durch den Generalbundesanwalt
Daten über beliebige Personen sammeln und "weitere
Maßnahmen" treffen können.
●

Ein "maschinenlesbarer" Ausweis soll eingeführt werden, den der Inhaber selbst nicht lesen kann, der dem
maschinenlesenden Beamten aber automatisch die Personendaten aus der noch zu schaffenden Zentraldatei
mitteilt.
●

Der Verfassungsschutz soll alle Konten und Transfers,
alle Telefongespräche, alle Flugbuchungen u.ä. erfassen
können, ohne Benachrichtigung der Betroffenen und
ohne richterliche Kontrolle.
●

Verfassungsschutz und BND erhalten Online-Anschlüsse zum Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen und zu den Ausländerbehörden. Für eine zwingende "Regelausweisung" soll künftig ein Anfangsverdacht reichen.
●

Bei politischen Flüchtlingen werden künftig nicht nur
diese vom Verfassungsschutz überprüft, sondern auch
jene, die solche Besucher eingeladen haben. (Hirsch,
a.a.O.)
●

Was hat das mit Terrorismusbekämpfung zu tun, fragt
der Rechtsexperte Hirsch, wenn der Staat alle seine Bürger behandeln darf wie verdächtige Straftäter. In der
Verfassung stehe, dass Aufgabe jeder staatlichen Gewalt
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James K. Galbraith

Die Kriegswirtschaft
Ein ökonomisches Problem
Wir sind nicht nur mit einem Terroranschlag konfrontiert,
sondern auch mit einem ökonomischen Problem. Eine
Folge der Schläge gegen das World Trade Center ist ein
Fall der Aktienkurse um 14,4 Prozent in der ersten Woche nach dem Angriff, und ein Kollaps in den Sektoren,
die mit Reisen, Freizeit, wichtigen Fluglinien, Hotels und
Erholungsstätten verbunden sind. Indem sich diese Ereignisse innerhalb der Ökonomie ausbreiten, werden sie
fragile Haushaltsbilanzen zerschmettern und tiefe Einschnitte bei der Konsumentennachfrage zur Folge haben.
Die daraus folgende Rezession könnte sehr gravierend
und lang anhaltend sein.
Dies ist nicht einfach ein Schock, der ein gesundes System trifft, so dass nur begrenzte Maßnahmen notwendig
wären, um das Vertrauen wieder herzustellen, und die
Nachfrage wieder anzukurbeln. Die Finanzen der privaten Haushalte waren seit 1997 sehr unausgeglichen, weil
im privaten Sektor die Nachfrage über das Einkommen
hinaus durch Verschuldung finanziert wurde, im Wesentlichen gedeckt durch Kapitaleinkünfte. Aber die Kapitaleinkünfte sind seit April 2000 rückläufig. Seit dies der Fall
ist, konnten Einschnitte bei der Konsumentennachfrage
zwar verzögert, aber nicht vermieden werden. Das hätte
eines grundlegenden Politikwechsels bedurft. Was seit
dem 11. September geschah, verfestigt, beschleunigt
und intensiviert einen Verfall, der bereits in vollem Gange war.
Mittels einer groben Schätzung haben meine Kollegen
am Levy Institute, Wynne Godley und Alex Izurieta, schon
im letzten Sommer berechnet, dass die Arbeitslosigkeit
auf 7,4 Prozent steigen müsse, allein um die privaten
Ausgaben und die Einkommen wieder zum Ausgleich zu
bringen. Die Arbeitslosigkeit würde nach ihrer Schätzung
auf bis zu 9 Prozent steigen, wenn die privaten Haushalte versuchen würden, zu den normalen Sparquoten nach
dem 2. Weltkrieg zurückzukehren. Es besteht daher keine Chance, dass sich die Verhältnisse in einigen Wochen
selbst in Ordnung bringen, oder dass wir durch Basisfaktoren wie Wachstum bei Technologie und Produktivität
gerettet werden, wie Notenbankchef Greenspan vorgibt
zu glauben; oder durch niedrigere Zinssätze oder die
Früchte des jüngsten Steuergesetzes. Vielmehr steht uns
eine Wirtschaftskrise bevor. Je eher dies anerkannt und
dagegen vorgegangen wird, desto besser.
Die 20 Milliarden Dollar, die bereits für das Militär bereitgestellt wurden, mögen vielleicht die Kosten der aktuellen Operation decken, aber weder eine Summe in dieser
Höhe, noch die 20 Mrd. Dollar, die für Hilfe und Wiederaufbau in New York City zur Verfügung gestellt wurden,
würden auch nur annähernd ausreichen, um dieses
größere ökonomische Problem anzugehen. Ein weiteres
Programm in Höhe von vielleicht 100 Mrd. Dollar, das
Ausweitungen bei der Arbeitslosenversicherung, erhöhte

Steuerrückzahlungen und Erleichterungen bei der Einkommensteuer umfasst, wird wohl bald vorgeschlagen.
Dieser Versuch im Kongress, die Haushaltsbeschränkungen aufzuheben, ist eine willkommene Wiederbelebung
keynesianischer Instinkte, aber Vorschläge in der Größenordnung von 100–200 Mrd. Dollar nehmen immer noch
eine schwere Rezession, sinkende Steuereinnahmen und
ohne Zweifel sinkende staatliche Ausgaben auf staatlicher und lokaler Ebene in Kauf – ganz gleich, wie stark
sich die Bundesausgaben erhöhen. Unter diesen Umständen sollte das Konzept der Anreize ersetzt werden durch
das größere Ziel der ökonomischen Stabilisierung: eine
länger währende Anstrengung, die der Krise und ihrer
Entwicklung angepasst wird.
Kürzungen bei den Unternehmenssteuern, sowohl vorübergehend als auch dauerhaft, sind in dieser Situation
zwecklos. Ohne Profite haben niedrigere Steuern auf die
Profite keinen Sinn; ohne Umsätze sind Investitionen
zwecklos, auch wenn diese steuerlich begünstigt werden. Ein weiteres Dilemma taucht auf, wenn man bedenkt, dass persönliche Steuererleichterungen, selbst
dann, wenn sie vorübergehend sind und richtigerweise
auf die Arbeitnehmerhaushalte abzielen, möglicherweise
die Nachfrage in der Krisenzeit nicht stimulieren werden.
Wenn die Haushalte entschlossen sind, ihre finanziellen
Reserven aufzustocken, und nachdem sie nach dem
Boom mit langlebigen Gütern eingedeckt sind, wird sich
ein Zuwachs an verfügbarem Geld nur schwach in Konsum umsetzen.

Den Kollaps abwenden
Im Moment sind Zauderer am am wirtschaftspolitischen
Ruder, aber diese Haltung kann nur ins Desaster führen.
Es gibt nicht länger die Gefahr, die Fiskalpolitik zu übertreiben; nachfragebedingte Inflation ist nicht einmal eine
entfernte Gefahr. Die wirkliche Bedrohung ist im Moment der Kollaps. Um diesen abzuwenden, müsste ein
Einstiegsprogramm bis zu drei mal so umfangreich sein,
wie das, was bisher vorgeschlagen wurde.
Im Bereich der Finanzpolitik ist mittlerweile klargeworden, dass die Politik der Notenbank ihren Einfluss im
Inland vollständig verloren hat. Die Senkung der Leitzinsen am 17. September hatte keine Auswirkungen auf
den massivsten Verfall der Aktienkurse innerhalb einer
Woche seit 1933, auch keinen auf die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Aktivitäten.

Geschichte und der Dollar
Die Analogie zur Mobilisierung im 2. Weltkrieg ist in Bezug auf heute irreführend. Nach dem 1. Weltkrieg waren
die USA die Kreditgeber für die ganze Welt und hatten
ein Beinahe-Monopol auf die Goldreserven. Mit dem Kollaps des Welthandels in den Dreißiger Jahren gingen die
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globalen wirtschaftlichen Interdependenzen stark zurück; in den späten Dreißigern waren die USA in der
Energieversorgung autark und hatten kein großes Handelsdefizit. Keine dieser Voraussetzungen ist heute gegeben. Historisch betrachtet gleicht die Position der USA
eher der der europäischen Großmächte im Jahr 1914 als
derjenigen der USA von 1939. Eine Folge davon ist, dass
eine starke keynesianische Antwort globale finanzielle
Auswirkungen haben wird. Die Finanzierung eines größeren militärischen oder eines größeren inländischen Programms – oder beides – über die weltweiten Kapitalmärkte könnte den Dollar durchaus destabilisieren und
die Balance der wirtschaftlichen Macht verschieben,
wahrscheinlich nach Europa.
Niedrigere Leitzinsen weltweit – angefangen mit dem
17. September – haben bisher einen größeren Sturz des
Dollars verhindert. Aber diese Situation könnte sich ändern: insbesondere dann, wenn die Brutalität der Angriffe oder der Ausbruch einer Hungersnot in Afghanistan
oder ein ähnliches Problem zu einem globalen Stimmungsumschwung gegen die USA führt. Die Preise für Öl
und Gas werden aufgrund der geringeren Nachfrage
kurzfristig fallen, und die Rezession wird die Importe
verringern und dadurch die aktuelle Bilanz verbessern –
solange die Exporte nicht weiter sinken. Aber die Ungewissheit über die Kriegsziele der Regierung wird die Aktivitäten wahrscheinlich weltweit zurückgehen lassen und
so sinkende Exporte zu unseren Problemen hinzufügen;
darüber hinaus könnten die Ölvorräte in einem größeren
Krieg zur Neige gehen, und die Importe würden wieder
steigen.
Jedes dieser Szenarien könnte den Dollar destabilisieren
und einen Fall weit tiefer als die 20–25 Prozent verursachen, die wahrscheinlich nötig sind, um die laufende
Bilanz auszugleichen. Es gibt große staatliche und private Dollarreserven in Übersee; alle substantiell abhängig
vom Vertrauen darauf, dass andere Akteure ihre Reserven ebenfalls halten. In der Krise kann man sich dessen
aber nicht sicher sein, und ein Run auf den Dollar kann
nicht ausgeschlossen werden. Wenn dies nicht verhindert wird, wäre die natürliche Antwort der Notenbank,
die Leitzinsen anzuheben, was den Niedergang vertiefen
würde. Eine Ökonomie mit hoher Arbeitslosigkeit und
hoher Inflation wäre in diesem Fall durchaus möglich, ja
sogar wahrscheinlich.

Autos und die globale Finanzarchitektur
Was kann gegen dieses Risiko getan werden? Eine alte
Wahrheit in der weltweiten Finanzarchitektur ist, dass
Schuldner ohne die Unterstützung ihrer Freunde und Alliierten keine Kriege führen und keine wirtschaftlichen
Aufbauprogramme auflegen können. Eine solche Unterstützung wird aber sicher nicht auf einer dauerhaften
Basis gewährt, wenn nicht die Herstellung eines in Zukunft stabileren und erfolgreicheren globalen Finanzsystems angestrebt wird. Darüber hinaus brauchen die
USA weiterhin die anhaltende Unterstützung der Weltgemeinschaft für diplomatische, geheimdienstliche und militärische Zwecke. Diese Unterstützung kann nicht ohne
Gegenleistung erwartet werden, insbesondere nicht von
armen Ländern, die von der modernen globalen Ordnung überhaupt nicht profitiert haben. Deshalb – man
mag es mögen oder nicht – muss eine neue, gerechtere
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und stabilere globale Finanzordnung aus der bestehenden Krise erwachsen, oder wir werden unausweichlich
hineingezogen in fruchtlose und unendliche militärische
Auseinandersetzungen, bei denen wir von immer weniger verlässlichen Alliierten unterstützt werden.
Das moderne System schwankender Wechselkurse und
unregulierter Kapitalmärkte, nur 30 Jahre alt, ist noch nie
in dem Ausmaß wie jetzt auf die Probe gestellt worden.
Es könnte schlicht versagen. Deshalb sollten – im Stillen,
aber bald – die Planungen für eine Überführung des globalen Finanzsystems in ein effektives multilaterales Regulierungssystem beginnen. Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu machen über die Rückkehr zu einem BrettonWoods-Rahmenwerk mit fixen, aber anpassbaren Wechselkursen zwischen den Hauptwährungen, gestützt durch
eine multilaterale Reserve. Diese Aufgabe wird durch die
Einführung des Euro erleichtert; es wäre jetzt einfacher
als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten Jahrzehnten, die Paritäten für die industrialisierte Welt festzulegen, sofern zunächst der Dollar substanziell abgewertet
wird. Darüber hinaus brauchen wir eine neue, vielleicht
regional dezentralisierte Wechselkursstabilisierung und
Liquiditätssicherung für die sich entwickelnden Länder.
Desweiteren bietet die aktuelle Krise begründeten Anlass, die strukturelle Basis der US-Handelsposition zu
überprüfen. Hier ist Öl ein zentraler Faktor: Die Streichung aller Importe würde das Defizit um ein Viertel
verringern. Autos sind ein noch größerer Faktor. Auf
mittlere Sicht könnte der Umbau unseres Transport-Netzes und der Wohnsituation in einer Art und Weise, die
weniger auf Öl und Automobilen (und Flugzeugen) beruht, die notwendige innere Maßnahme sein, um reale
Sicherheit im Ausland herzustellen. Die globale Finanzarchitektur und unsere nationale Monokultur mit Öl und
Automobilen sind der Hintergrund der gegenwärtigen
Notsituation; sie haben dazu beigetragen, den Terroranschlag in eine ökonomische Krise zu überführen.
Übersetzung: Corinna Poll

Mit der Erlaubnis des Autors wurde dieser Artikel aus einer
längeren Version exzerpiert, die auf der Website des Levy Economic Intitute, http://www.levy.org/docs/pn/01-8.html, verfügbar ist.
James K. Galbraith, Universität von Texas, Austin, USA
ist der Autor von Created Unequal: The Crisis in American Pay
(1998) und der Herausgeber (zusammen mit Maureen Berner)
von Inequality and Industrial Change: A Global View (2001).
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Richard D. Wolff

Kapitalistische Ökonomie und Terrorismus
Die kapitalistische Weltwirtschaft befindet sich derzeit in
einem drastischen zyklischen Abschwung. Strategien der
Regierungen zur Verhinderung oder Einschränkung der
durch die Zyklen entstehenden Schäden waren dieser
Aufgabe nie gewachsen. Um die Illusion von adäquaten
Maßnahmen aufrecht zu erhalten, musste eine grundlegende Tatsache ignoriert werden: Die Milderung der
Auswirkungen der kapitalistischen Zyklen für den einen
Teil der Bevölkerung hat diese nur zu anderen Teilen der
Bevölkerung verlagert. Nur indem sie diese Umverteilung
ignorierten, konnten die Apologeten des Systems behaupten, dass kapitalistische Zyklen gebändigt oder
überwunden würden. Nur indem diese Verlagerung
ignoriert wurde, konnte der wirtschaftliche und soziale
Abstieg großer Teile der modernen Gesellschaft und die
wachsende Unzufriedenheit, der Ärger und die Wut, die
durch einen solchen Abstieg hervorgerufen werden, ausgeblendet oder geleugnet werden.
Der lange Aufschwung in den USA während der 90er
Jahre trug zu der ausgedehnten Depression in Japan bei
und profitierte zugleich von ihr. Die begrenzte kapitalistische Prosperität in Europa und den USA in den 90ern
hatte viel zu tun mit dem vollständigen ökonomischen
Kollaps in Afrika und den gravierenden wirtschaftlichen
Einbrüchen in Asien und Lateinamerika. Bei dem Kampf
des Kapitalismus in aller Welt, die Kosten seiner Zyklen
zu exportieren, hatten ein paar Länder Erfolg. Die Kosten, die sie exportiert haben, wurden natürlich von anderen importiert. Diese Kapitalismen verzeichnen besonders hohe Verluste in dem globalen Wettbewerb darum,
die Kosten der Instabilität eines jeden Kapitalismus zu
exportieren. Doch selbst im blühendsten Kapitalismus,
den USA, hat der rapide ansteigende Reichtum der reichsten 20 Prozent auf der Einkommensskala den Abstieg
und die Verschuldung der übrigen US-Bevölkerung vertieft. Der Kapitalismus verursacht ungleiche Entwicklung,
sowohl global, als auch national.
In den letzten Jahren haben die gravierenden Ungleichheiten und Schwächen der kapitalistischen Wirtschaft vehemente Reaktionen hervorgerufen. Eine Art der Erwiderung wurde deutlich sichtbar, weil deren Aktivisten ihre
Wut dort konzentrierten, wo Fernsehen und Zeitungen
darüber berichten: Seattle, Genua und so weiter. Was als
Anti-Globalisierungsbewegung bekannt wurde, hat viele
Facetten: Diejenigen, die sich gegen die wachsende Armut großer Teile der Weltbevölkerung wehren; diejenigen, die gegen die ökologischen Schäden, die angerichtet werden, protestieren; diejenigen, die gegen die extreme Ungleichheit der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die durch die Weltwirtschaft
hervorgebracht werden, opponieren; und viele weitere.
Einige haben den Kapitalismus als strukturellen Kern der
Weltwirtschaft und daher als das angemessene Ziel ihrer
Kritik ausgemacht.

Allerdings gab es auch andere Antworten auf die ungleiche Entwicklung des weltweiten Kapitalismus. Innerhalb
der USA, selbst während des Booms der 90er Jahre, hat
die Belastung durch private Verschuldung und sinkende
Reallöhne für die Basis – d.h. für 80 Prozent der Menschen – eine Art Kollaps der Familie als Institution zur
Folge gehabt. Diese Institution befindet sich schon seit
einiger Zeit in Auflösung, wie man an Scheidungsraten
von 50 Prozent, historisch einmaligen Zahlen bei Gewalt
gegen Kinder und Ehegatten und an einer bisher nicht
dagewesenen Zahl von Jugendlichen, die in die Gefängnisse wandern, ablesen kann. Aber der Boom der 90er
Jahre war ein weiterer Schlag, wie sich an den Schießereien in den Schulen, an einer völlig außer Kontrolle geratenen Drogensucht und an tiefer Vereinsamung und
Vereinzelung zeigt – wodurch die Qualität der Ausbildung untergraben und die große Mehrheit von jeder
gesellschaftlichen Beteiligung ausgeschlossen wird. Der
Zusammenbruch der Familien hat die explosive Zunahme
von Selbsthilfe-Initiativen, wie den Anonymen Alkoholikern, den Anonymen Spielern, den Anonymen Koksern
und zahllosen anderen solcher Bewegungen zur Folge, in
denen mittlerweile Millionen US-Bürger Mitglieder sind.
Die ihnen gemeinsame Bezeichnung als Anonym spricht
Bände über die sozialen Kosten der ungleichen kapitalistischen Entwicklung in den USA.
Die unerträglichen Lebensumstände derer, die den kapitalistischen Aufschwung verpasst haben bzw. die am
meisten gelitten haben, als die Kosten des Abschwungs
auf sie abgewälzt wurden, finden u.a. ein Ventil, wenn
auch keine Lösung, in der Umarmung von fundamentalistischen religiösen Bewegungen aller Art. Wo radikale
politische Antworten erschwert, zum persönlichen Risiko
oder einfach unmöglich gemacht wurden, bietet der religiöse Fundamentalismus eine Alternative, die viele anzieht. Mit seinen Ablenkungen, seinen utopischen und
dystopischen Visionen, seinem spirituellen Beistand und
dem Gruppenzusammenhalt stellt er eine andere Antwort auf die grausame und sich verschlechternde soziale
Situation dar.
Am 11. September 2001 wurde den Menschen bewusst,
vielen zum ersten Mal, dass es noch eine andere Antwort
auf die ungleiche globale Entwicklung gibt: Den Terrorismus. Natürlich ist diese Antwort nicht neu. In vielen Teilen der Welt, die durch die Kosten der ungleichen kapitalistischen Entwicklung dezimiert werden (zusätzlich zu
ihren anderen Problemen), hat sich das Elend nicht in
Richtung radikaler politischer Aktionen oder nach innen
zu Desintegration der Familie und Gewalt gewendet,
auch nicht zu religiösem Fundamentalismus, sondern
vielmehr in Richtung explosiver ethnischer Phobien und
Gewalt (z.B. in Ruanda, den Teilen des ehemaligen Jugoslawiens, Südasien usw.). Hier ist der Terrorismus in jeder
Form aufgeblüht. Oft haben sich Terroristen gerade aus
jenen entwickelt, deren Bemühungen um andere Ant-
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worten enttäuscht wurden und wirkungslos erschienen.
So haben sie sich gewaltsamen Angriffen gegen jene
zugewendet, die sie für ihr Elend verantwortlich machen.
Innerhalb der Vereinigten Staaten zum Beispiel haben
diese Menschen ihre Hilflosigkeit gegenüber dem Kollaps
der Familie und dem Zusammenbruch ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten in eine Art religiösen Terrorismus
umgesetzt. Fixiert auf Abtreibung und Homosexualität
als Ursachen ihrer Misere und die der ganzen Nation,
waren sie nicht mehr damit zufrieden, diese als das absolute Böse zu denunzieren. Sie begannen diejenigen, von
denen sie glaubten, dass sie Abtreibungen oder homosexuelle Handlungen begingen oder unterstützten, anzugreifen. Bomben und Morde folgten. Andere erweiterten
das Anschwärzen des Staates und der Politiker, das zur
Grundlage der politischen Kultur der USA gehört, zur
Rechtfertigung der organisierten Milizen, wenn sie wie in
Oklahoma Bombenangriffe auf Einrichtungen des USStaats durchführten.
Außerhalb der Vereinigten Staaten sind viele Menschen
in den besonders verwüsteten Regionen der Weltwirtschaft überzeugt, dass ein bestimmtes Land, die USA,
der Grund für ihr Elend sind. Die Außenpolitik der USA,
ihr Reichtum, ihre Religion und/oder ihr Militär in unterschiedlichen Kombinationen erfüllen für sie die Rolle des
absoluten Bösen. Aus ihrer Sicht haben die USA ihre
Feinde unterstützt, finanziert, beherbergt und bewaffnet. Ein Kreuzzug dagegen wurde gebraucht und unternommen. Und wenn Anklagen die Situation nicht änderten, haben sie sich auch Bomben und Mord zugewandt.
Im Oktober 2001 werden wir mit dem erschreckenden
Panorama der Zerstörung konfrontiert, die ein ökonomisches System herbeigeführt hat, das sich selbst stolz
"globale Ökonomie" nennt. Es ist ein Kapitalismus, der
sich weigert, die sozialen Kosten seiner Zyklen und ungleichen Entwicklung anzuerkennen, geschweige denn,
dass er etwas dagegen unternehmen will. Er bildet sich
ein, dass er – wie Präsident Bush sagt – einen Kreuzzug
führen und alle Terroristen töten kann, ohne etwas am
Kapitalismus zu verändern, der sie zu produzieren half.
Solche Blindheit hat in der Vergangenheit zu ähnlichen
Kreuzzügen und Gegenkreuzzügen geführt. Tod und Zerstörung greifen um sich, während die grundlegenden
Probleme weiter existieren, um diese und weitere Zyklen
von Elend, Angst, Terrorismus, Reaktion und Gegenreaktion anzuheizen.
Liberale und Humanisten beklagen das wachsende Grauen. Einige sehen die Notwendigkeit, die globalen und
nationalen Ungleichheiten zu verringern. Sie argumentieren, dass eine solche Verringerung ein sichererer und
besserer Weg sei, um mit dem Problem des Terrors fertig
zu werden: erfolgversprechender wohl als ein Krieg. Aber
sie versäumen wieder einmal, das grundlegende Problem
eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, das immer
wieder ungleiche Entwicklung hervorbringt, zu erkennen, oder sie wagen nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist eine prinzipielle, eine marxistische Kritik des
Kapitalismus wichtiger denn je. Die Lösung ist nicht, bloß
weltweit die Löhne anzuheben; vielmehr muss klar gemacht werden, dass wir das Lohnsystem, den Kapitalismus selbst, überwinden müssen. Diesen zentralen Punkt
müssen all die auf die Tagesordnung setzen, die den
Kurs des Schreckens, der jetzt vor der Welt liegt, ändern
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wollen. Er ist zur Gefahr für uns alle geworden. Die Welt
braucht ein anderes Wirtschaftssystem, eines, das jedem
gesellschaftlich nützliche Arbeit zuweist und jedem den
angemessenen Lebensstandard verschafft, der bei nachhaltiger und ökologisch sinnvoller Entwicklung erreichbar ist.
Übersetzung: Corinna Poll
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Michael Wendl

Konjunkturzyklus und Konjunkturtheorie
Das Versagen der etablierten
Konjunkturforschung
In der Ausgabe vom 20./21. Oktober 2000 veröffentlichte das "Handelsblatt" auf der gleichen Seite zwei in ihren
Aussagen auf dem ersten Blick konträre Nachrichten.
Einmal berichtete es über den aktuellen Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts für den September
2000. Danach sank der monatlich erhobene Ifo-Geschäftsklimaindex zum vierten Mal in Folge auf das
schlechteste Ergebnis seit Oktober 1999. 1) Im Ifo-Geschäftsklimaindex werden sowohl die Urteile der unternehmen über die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen für die Entwicklung in den kommenden sechs
Monaten zusammengefasst. Im September verschlechterten sich beide Bewertungen.
Zum zweiten wurde berichtet, dass die Volkswirte der
Dresdner Bank trotz der "nachlassenden Dynamik der
Weltkonjunktur" nach wie vor die deutsche Wirtschaft
auf einem "robusten Wachstumspfad" sehen. Sie begründeten dies mit den die Inlandsnachfrage stärkenden Entlastungswirkungen der Steuerreform und prognostizierten für 2001 eine Steigerung des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,3 % für Deutschland und um 3,4 % für
die Eurozone. Aber auch die Reaktion der Analysten anderer Banken auf den seit Juni 2000 rückläufigen Ifo-Geschäftsklimaindex zeigte sich unbeeindruckt: "Die meisten Analysten gehen davon aus, dass sich das Wachstum in Deutschland auf hohem Niveau stabilisiert."
Dass trotz eindeutiger negativer Konjunkturindikatoren
ungebrochen ökonomischer Optimismus demonstriert
wird ist auch auf den desolaten Zustand der deutschen
Konjunkturforschung zurückzuführen. So hatten die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten 2001 noch verhaltene Zuversicht
gezeigt und sich entschieden, die bereits offen zu Tage
getretenen Konjunkturrisiken in der US-Wirtschaft klein
zu reden. 2) Diese Zuversicht, dass größere konjunkturelle
Krisen für den modernen Kapitalismus kein Thema mehr
seien, basiert zum einen auf dem naiven Glauben, mit
der schönen Welt der "new economy" gehörten Konjunkturzyklus und Konjunkturkrise endgültig der Vergangenheit an. Zum zweiten drückt sich darin aber auch der
wissenschaftliche Bankrott der zum ökonomischen Einheitsdenken gewordenen neoklassischen Wirtschaftslehre aus. Die neoklassische Doktrin hat ihren zentralen
Glaubenssatz exakt in der Annahme, dass ein Gleichgewichtszustand auf den Finanz-, Güter- und Arbeitsmärkten nicht nur möglich ist, sondern dass die Ökonomie,
die in der neoklassischen Sicht als eine Tauschwirtschaft
verstanden wird, zum Gleichgewichtszustand tendiert. In
einer solchen Interpretation ökonomischer Prozesse
kommen Krisen immer von "außen": Von den Gewerkschaften (zu hohe Löhne), vom Staat (zu hohe Steuern
und Abgaben) und zumindest theoretisch von der Zen-

tralbank (eine expansive und dadurch inflationär wirkende Geldpolitik). Zudem hat der flächendeckend wirksame
Siegeszug der Neoklassik an Universitäten und Instituten
das traditionelle Arbeitsfeld der Konjunkturforschung ins
Abseits gestellt. Zwar wird in den Forschungsinstituten
noch empirische Konjunkturforschung im Sinne einer Registrierung von Indikatoren der konjunkturellen Entwicklung wahrgenommen, aber Konjunktur- und Krisentheorie mit dem Ziel einer Erforschung und Analyse der ökonomischen Gründe für Konjunkturzyklus und Konjunkturkrisen findet zumindest innerhalb der wissenschaftlich
etablierten Institutionen nicht mehr statt. Wenn die Tatsachen ökonomischer Krisen nicht ignoriert werden können, werden sie in der Regel als Resultat zu hoher Löhne
oder der noch nicht ausreichend umgesetzten Deregulierung des Arbeitsmarktes zu erklären versucht. Nur eine
kleine Minderheit von keynesianisch orientierten Ökonomen versteht Konjunkturkrisen als Folge einer zu rigiden
Stabilitätspolitik der Zentralbank bzw. des Staates. 3) Die
Frage nach den in der Organisation einer kapitalistischen
Ökonomie liegenden "endogenen" Gründen für Konjunktur und Krise wird in der etablierten Wirtschaftswissenschaft nicht (mehr) gestellt. Dadurch haben wir heute in
der Frage der Konjunkturtheorie noch nicht einmal den
akademischen Erkenntnisstand vor 1929, also vor Beginn
der ersten großen Weltwirtschaftskrise, erreicht. 4)

Rückblick auf die krisentheoretische
Kontroverse der 70er und 80er Jahre
Ein genauer Blick auf die Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus und in die wirtschaftswissenschaftliche Literatur
zeigt, dass von Anfang an die Krisen der kapitalistischen
Produktionsweise Gegenstand heftiger Diskussionen und
Arbeitsfeld umfangreicher empirischer Untersuchungen
waren. Relativ rasch wurden durch empirische Beobachtung konjunkturelle Zyklen unterschiedlicher Länge entdeckt: Sie wurden nach ihren "Entdeckern" benannt:
a) Der sog. "Kitchin-Zyklus": Hier handelt es sich um relativ kurze Zyklen mit einer Dauer von zwischen 3 und 3,5
Jahren (durchschnittlich 40 Monate) (Kitchin 1923)
b) Die sog. Juglar-Zyklen: damit wird der "klassische"
Konjunkturzyklus mit einer Länge von etwa 8 bis 10 Jahren bezeichnet. (Juglar 1860) Marx kommt im 2. Band
des Kapitals zu einer sehr ähnlichen Auffassung. Er sieht
im Umschlag (d. h. der Erneuerung) des fixen Kapitals die
"materielle Grundlage der periodischen Krisen" (MEW 24,
S. 185 f.) und definiert damals (1870) die durchschnittliche Dauer des Zyklus als 10jährig.
c) Die sog. "Kondratieff-Zyklen", auch als "lange Wellen
der Konjunktur" bekannt. Hier handelt es sich um Zyklen
von einer Dauer von 50–60 Jahren, die als Folge grundlegender industrieller Innovationen beschrieben wurden.
(Glastetter 1987)
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Während die Existenz des kurzen "Kitchin-Zyklus" und zugleich eines diesen übergreifenden längeren "JuglarZyklus" innerhalb der Konjunkturforschung weitgehend
unstrittig ist, so gibt es dagegen über die Plausibilität der
"langen Wellen der Konjunktur" heftige, auch innermarxistische Kontroversen (Mandel 1972, Sozialistische Studiengruppen 1982). Überwiegend wird der Kitchin-Zyklus als
Konjunkturbewegung, die im Aufschwung zur Lagerbildung führt, also als Lagerzyklus interpretiert, während
der Juglar-Zyklus als Investitionsgüterzyklus, also im Sinne der Marxschen Analyse vom Umschlag des fixen Kapitals als materielle Grundlage periodischer Krisen interpretiert wird.
Für die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik nach
1949 ergeben sich aus diesen Konjunkturtheorien zwei
unterschiedliche Sichtweisen. Einmal die Vorstellung eines 4–5jährigen konjunkturellen Zyklus, der sich in den
90er Jahren in eine labile "waschbrettartige" Konjunktur
mit mehreren niedrigen Wachstumsraten auffächert,
oder die Interpretation der Kombination von Kitchin- und
Juglar-Zyklus in der Form eines M-förmigen 7–10jährigen
Zyklus. Nach der ersten Sicht schließt im Laufe des Jahres
2001 der zwölfte Nachkriegszyklus ab, nach der zweiten
Sicht der sechsten Nachkriegszyklus. Bei der Bewertung
dieser Kontroverse sind einige Fragen der Konjunkturtheorie noch weitgehend offen. Auch wenn der
Marxschen These vom Umschlag des fixen Kapitals als
materielle Grundlage der periodischen Krisen gefolgt
wird, so ist damit nur ein, wenn auch wesentlicher Faktor der konjunkturellen Bewegung definiert. Es dürfte
unstrittig sein, dass die Beiträge der nicht-kapitalistischen Wirtschaftssektoren, insbesondere des Staates und
damit die staatliche Finanz- und Verteilungspolitik und
die Geldpolitik der Zentralbank für die Konjunkturbewegung ebenso eine Rolle spielen, wie die primäre Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit, wie sie in
den Tarifauseinandersetzungen stattfindet. Wird die
Konjunkturgeschichte der Bundesrepublik von "hinten",
also ausgehend vom Jahr 2000 interpretiert, so wirkt die
Sichtweise eines 7–10jährigen M-förmigen Zyklus plausibler als die Orientierung an dem Modell eines 4-5jährigen Zyklus.5) (siehe Schaubild)
Es zeigt sich aber auch, dass die Auffassung, mit dem
Übergang von einer kapitalistischen Produktionsökonomie zu einer kapitalistischen Geldwirtschaft (Casinokapitalismus oder aktuell shareholder Kapitalismus) sei der
bewegenden Kraft des industriellen Zyklus die materielle
Grundlage entzogen worden, wenig plausibel ist. Nach
wie vor bestimmt der industrielle Zyklus den Konjunkturzyklus des Bruttoinlandsprodukts. Eine weniger restriktive Finanzpolitik des Staates oder eine weniger geldwertstabilitätsorientierte Zinspolitik der Zentralbank hätte zwar zu höheren Wachstumsraten der Industrieproduktion und des Bruttoinlandsprodukts geführt, gleiches
gilt für eine weniger zurückhaltende Lohnpolitik der Gewerkschaften, aber den Periodenwechsel des Konjunkturzyklus hätte diese stärker wachstums- und beschäftigungsorientierte Kombination von Fiskal-, Geld- und
Lohnpolitik nicht aufgehoben.
Das liegt daran, dass nach wie vor eine durch die internationale Konkurrenz erzwungene zeitlich inzwischen synchronisierte Entwertung bestehender Investitionen (Marx
spricht hier vom "physischen" und einem technologisch
bedingten "moralischen Verschleiß" des eingesetzten Ka-

isw-report Nr. 49

pitals) und eine darauf folgende Neuanlage von Investitionen erfolgt. Die "new economy" hat an diesem Verlaufsmuster nichts geändert. Wir müssen die Frage nach
den Gründen für die relative Regelmäßigkeit des konjunkturellen Zyklus allerdings trennen von der Frage nach
den ökonomischen Ursachen einer Wirtschaftskrise, obwohl eine Krise immer den Anfang- und den Endpunkt
eines Konjunkturzyklus bildet.
Geschäftsklima Gewerbliche Wirtschaft
Vergleich EU* – Deutschland – Bayern (saisonbereinigte Werte)

* Vertrauen in der Industrie und in der Bauwirtschaft
Quellen: ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und Eurostat

Wenn die krisentheoretischen Debatten im politischen
Umfeld der traditionellen Arbeiterbewegung resümiert
werden, so sind wir mit zunächst zwei Typen von Krisenerklärungen konfrontiert:

a)
Krisen im Kapitalismus finden statt, weil der steigenden
Wertschöpfung eine zu geringe Konsumtionsfähigkeit
der Gesellschaft gegenübersteht. Eine populäre Variante
dieser Sicht begründet die Begrenztheit der Konsumtionskraft mit der ungleichen und sich weiter polarisierenden Einkommensverteilung in den kapitalistischen
Gesellschaften. Bei einer sich verschärfenden ungleichen
Einkommensverteilung "wird in den oberen Einkommensschichten ein erhebliches Sparvolumen realisiert,
was auf (...) Bedarfssättigungen schließen lässt. Bei den
unteren Schichten, deren Bedarf an herkömmlichen Gütern noch längst nicht befriedigt ist (...), fehlt es an Kaufkraft, um den ungedeckten Bedarf in Nachfrage umzusetzen" (Zinn 1983, S. 26).
Aus dieser systematischen Fehlkonstruktion der kapitalistischen Ökonomie wird dann im längeren Verlauf eine
dem modernen Kapitalismus immanente Tendenz zur
Stagnation abgeleitet. Eine ähnliche Sicht des Gegensatzes von Produktion und Konsumtion findet sich in der
Marxschen Begründung des Gesetzes von tendenziellen
Fall der Profitrate: "Da nicht Befriedigung der Bedürfnisse, sondern Produktion von Profit Zweck des Kapitals ist,
und da es diesen Zweck nur durch Methoden erreicht,
die die Produktionsmasse nach der Stufenleiter der Produktion einrichten, nicht umgekehrt, so muss beständig
ein Zwiespalt eintreten zwischen den beschränkten Dimensionen der Konsumtion auf kapitalistischer Basis und
einer Produktion, die über diese ihr immanente Schranke
hinausstrebt." (MEW 25, 267)
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In dieser Argumentation wird aber darauf hingewiesen,
dass die kapitalistische Produktion über ihre eigenen
Schranken "hinausstrebt", dass also im konjunkturellen
Prozess und zwar gerade in der Krise eine Überwindung
dieser Schranke durchgesetzt wird, bis sich dieser fortbestehende systemische Gegensatz wieder geltend macht.
Ausgehend von dieser unterkonsumtionstheoretischen
Krisenerklärung haben sich in den wirtschafts- und tarifpolitischen Debatten zwei politische Handlungsebenen
eröffnet: einmal das Konzept eines wirtschafts- und verteilungspolitisch intervenierenden Staates, eine Konzeption, die sich zum Teil an der Wirtschaftstheorie von
Keynes orientierte, zum anderen die Vorstellung von einer "expansiven" oder mindestens "aktiven" Lohnpolitik,
die die "Konsumtionsbeschränkung der Massen" (Marx)
überwinden könnte. In dem in den 60er und Anfang der
70er realisierten Erfolgen dieser wirtschafts- und tarifpolitischen Konzepte war zugleich die Hoffnung angelegt,
mit einer weiteren Ausgestaltung der wirtschafts- und
tarifpolitischen Instrumente sei erstmalig in der kapitalistischen Geschichte ein Kapitalismus ohne Krisen und
ohne gravierende Konjunkturschwankungen möglich. In
den sozialdemokratischen Visionen eines politischen
"Langzeitprogramms" (1972) auf der Basis stabiler
Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes kommt dieser ökonomische Optimismus treffend zum Ausdruck.

b)
Gegen diesen naiven Wachstumsoptimismus, aber auch
gegen eine in den Gewerkschaften damals verbreitete
"naive Kaufkrafttheorie" des Lohns richtete sich die zweite, sich zunächst als alternativ verstehende und sich explizit auf die Marxsche Krisentheorie berufende Sicht.
Hier wurde die Krise nicht als Folge von Unterkonsumtion (oder spiegelbildlich auch Überproduktion), sondern
als Resultat von Überakkumulation von Kapital interpretiert. Es gab zwei Varianten dieser nicht mehr an der
Nachfrage – sondern an der Produktionsseite von Waren
ansetzenden Sichtweise: Einmal die Erklärung der Krise
als Folge eines profits squeeze‘, also eines "Einklemmens"
der Profitrate durch gestiegene Löhne, die zu einem
Rückgang der Investitionen führen muss 6), die dann eine
Überakkumulation von nicht angelegtem Kapital hervorruft. Zum zweiten wurde die Überakkumulation aus dem
von Marx begründeten Gesetz vom tendenziellen Fall der
Profitrate abgeleitet, also aus dem komplizierten Umstand, dass die Steigerung der Mehrwertrate durch Produktivkraftsteigerung der Arbeit an einen bestimmten
Schnittpunkt in eine Verringerung der Profitrate umschlägt, weil die durch Rationalisierung bedingte relative
Steigerung des konstanten Kapitals gegenüber dem variablen Kapital, d.h. der lebendigen Arbeit, dieses als
Quelle des Mehrwerts selbst einschränkt.
"Es liegt also in der Anwendung von Maschinerie zur
Produktion von Mehrwert ein immanenter Widerspruch,
indem sie von den beiden Faktoren des Mehrwerts, den
ein Kapital von gegebener Größe liefert, den einen Faktor, die Rate des Mehrwerts dadurch vergrößert, dass sie
den anderen Faktor, die Arbeiterzahl verkleinert." (MEW
23, 429).
Es hat in den 70er und 80er Jahren eine intensive Debatte über die logische Stringenz und die Aktualität dieses
Gesetzes für den modernen Kapitalismus gegeben. Empi-
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rische Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass dieses
Gesetz, wenn seine Voraussetzungen, d.h. die Marxsche
(Arbeits-) Werttheorie akzeptiert werden, unverändert
aktuell ist. (Siehe dazu: Bontrup, R. Roth, Das Krankenhaus, S. Krüger WSI-Mitteilungen) Problematisch an der
krisentheoretischen Debatte insbesondere der 70er Jahre
war, dass einmal das Gesetz als Erklärung entweder für
die unmittelbaren Konjunkturkrisen, andererseits als Signal der historischen Überlebtheit des damaligen Kapitalismus – manche würden heute sagen des Kapitalismus
in seiner "fordistischen Ära" – missverstanden worden ist.
Das führte dann auch zu den politischen und theoretischen Gegensätzen zwischen den Vertretern der Unterkonsumtionstheorie einerseits und den Anhängern der
Überakkumulationstheorie. Der konstatierte Widerspruch
zwischen einer Verwertungskrise wegen sinkender Profitrate (Überakkumulation von Kapital) und einer Verwertungskrise wegen mangelnder Nachfrage (Unterkonsumtion von Waren) ist kein Gegensatz. Der kapitalistische
Gesamtreproduktionsprozess besteht aus dem Produktionsprozess und aus dem Zirkulationsprozess von Investitions- und Konsumgütern. Auf beiden Ebenen ergeben
sich aus der widersprüchlichen Struktur sowohl des Produktions- wie des Zirkulationsprozesses die Faktoren, die
notwendig zur Wirtschaftskrise führen. Theoretisch ist
die Lösung dieses scheinbaren Gegensatzes innerhalb
der Marxschen Krisentheorie längst ausgearbeitet (dazu
Bader u. a.1975, SOST 1983).
Dass diese Kontroverse trotzdem so lange innerhalb der
westdeutschen Linken Bestand hatte, erklärt sich aus politischen Differenzen: Die Unterkonsumtionstheorie wurde politisch dem Reformismus bzw. dem linken Keynesianismus zugeordnet (manchmal auch der Theorie des
staatsmonopolistischen Kapitalismus), während die akkumulationstheoretische Krisenerklärung als analytische
Absage an reformistische oder keynesianische Politikansätze verstanden wurde. Deshalb ist es unzureichend, die
Ursachen des konjunkturellen Abschwungs an der zunehmenden Schieflage der Primärverteilung zwischen
Kapital und Arbeit und der daraus resultierenden Schwäche des privaten Konsums festzumachen. Ohne Zweifel
ist das ein krisenverschärfender Faktor, aber er erklärt die
Konjunkturkrise nicht.
Aber auch der Verweis auf das Gesetz vom tendenziellen
Fall der Profitrate kann die Periodizität der Konjunkturkrisen nicht erklären. Marx formulierte damit eine längerfristige zyklusübergreifende Tendenz in der Zusammensetzung des Verhältnisses von konstantem Kapital (=
Wert des fixen und zirkulierenden Kapitals) und variablem Kapital (= Wert der Arbeitskräfte), die in der Tendenz zu einer relativen Abnahme der lebendigen Arbeit
und zu einem Anstieg der sog. organischen Zusammensetzung des Kapitals führt. Dieses Gesetz begründet einen überzyklischen Prozess, der sich in den zyklischen
Krisen geltend macht, aber den Zyklus selbst nicht erklären kann. So findet gerade in der Rezession die Entwertung der Überakkumulation von Kapital und das Senken
des Preises der Arbeitskraft unter ihren Wert in großem
Umfang statt, um nach der Vernichtung von Produktionskapazitäten und mit gesenkten Arbeitslöhnen in eine
neue konjunkturelle Aufschwungphase starten zu können, in der auf der Basis einer durch die Krise veränderten "organischen" Zusammensetzung des Kapitals der
nächste Zyklus beginnen kann.
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c)

Einschnitt 1992/93 sehen. Für den Zyklus der 90er Jahre
gilt, dass er 1995, 1998 und 2000 drei Höhepunkte hat,
aber insgesamt nur acht Jahre dauert. In den USA dagegen verläuft dieser Zyklus in der Zeitspanne von 1991 bis
2001. Mit dem einfachen realwirtschaftlichen Schema eines Doppelzyklus aus Lagerzyklus und Investitionszyklus
sind diese Konjunkturbewegungen nicht zu erklären.
Meine These lautet: Diese Veränderungen im Muster des
Konjunkturzyklus sind auch nicht realwirtschaftlich bedingt. Es gab zwar in der konjunkturtheoretischen Debatte der 70er und 80er Jahre die Auffassung, die rasante Entwicklung der Produktivität führe zu einer Verkürzung der Konjunkturzyklen (von ursprünglich zehn Jahren, wie bereits Marx festgestellt hatte, auf 4 bis 5 Jahre). Aber diese Sicht hält einer empirischen Überprüfung
nicht stand. Auch sind die Zuwachsraten der Produktivität in der längeren Frist gefallen, was den Spekulationen
über tiefgreifende technologische Umbrüche und deren
positive Auswirkungen auf die Wertschöpfung eher den
Boden entzieht. Meiner Meinung nach ist es fruchtbarer,
die These, dass das "Zusammenspiel von Marktdynamik
und Geldpolitik" 8) die Konjunktur formt weiter zu verfolgen. In dieser Sicht nehmen Sachinvestitionen realwirtschaftlich zwar eine "zentrale Stellung" ein, ausschlaggebend für die Entwicklung der Konjunktur ist aber nicht
der realwirtschaftliche Akkumulationsprozess, sondern
die Entwicklung der effektiven Nachfrage. 9)

Der sich durchsetzende Typ des "shareholder Kapitalismus" kann auch als typisch kapitalistische Reaktion auf
die aus dem tendenziellen Fall der Profitrate resultierende Überakkumulation von Kapital interpretiert werden.
Es gelingt, einmal durch die Neuorganisation von abhängiger Arbeit, durch die Intensivierung und Internalisierung der Marktkonkurrenz in die Unternehmen hinein
und nicht zuletzt durch ein deutliches Absenken der Löhne gegenüber dem bisherigen Anteil der Löhne an der
Wertschöpfung (d.h. die Lohnquote sinkt) eine Revitalisierung der kapitalistischen Produktionsweise und ein
Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Profitrate gegenüber
der Profitratenentwicklung in den 80er Jahren. Diese Entwicklung war aber insgesamt gekennzeichnet durch eine
verstärkte Labilität des kapitalistischen Weltsystems und
dadurch ausgelöste Wirtschaftskrisen im ostasiatischen
Raum, in Lateinamerika und in Russland, die wiederum
wachstumsdämpfend auf die weltwirtschaftliche Entwicklung zurückschlagen. Mit der gegenwärtigen Rezession ist in den USA ein 10jähriger Konjunkturzyklus
(1991–2001), in Deutschland ein 8jähriger Zyklus (1993–
2001) abgeschlossen worden. Es ist sinnvoll, hier eine
konjunkturtheoretische Zwischenbilanz zu formulieren.
So plausibel und theoretisch begründbar die These vom
M-Zyklus in der westdeutschen Wirtschaftsgeschichte
auch sein mag, sie gilt nur bis zur Wirtschaftskrise
1981/82, also für die ersten vier Konjunkturzyklen nach
1950. Sowohl der fünfte wie der soeben zu Ende gehende sechste Konjunkturzyklus passen aber nicht umstandslos in das Muster eines M-Zyklus mit langfristig
zurückgehenden Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts. Auch die daran anschließende Sicht von einer in
der Tendenz stagnativen Wirtschaftsentwicklung gilt nur
für die 80er Jahre. Anfang der 90er Jahre und nach 1996
kommt es zu einer spürbaren Belebung der Konjunktur.

Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts 1950/2000
Veränderung zum Vorjahr in Prozent

Realwirtschaftliche, monetäre
oder politische Konjunkturen?
Mit dem kurzen Rückblick auf die Konjunktur- und krisentheoretische Diskussion in den 70er und Anfang der
80er Jahre sollte auch veranschaulicht werden, dass damals ganz überwiegend mit realwirtschaftlichen Größen und Begriffen argumentiert wurde. Fragen des Einflusses der Finanzkapitalakkumulation auf die realwirtschaftliche Wertschöpfung wurden in den 80er Jahren
zwar thematisiert, so. z.B. mit der umstrittenen These
einer relativen Verselbständigung der Finanzkapitalakkumulation von der Realkapitalakkumulation 7), aber eine
ausreichend intensive und klärende Diskussion dieses
Problems fand nicht mehr statt. Die politische Schwäche
der Linken zeigte sich auch in einer zunehmenden Verflachung theoretischer Kontroversen.
Der Siegeszug des neoliberalen oder neoklassischen Denkens führte zu einer neuen Frontstellung sowohl im politischen Raum, wie in der wirtschaftswissenschaftlichen
Debatte. Die Weiterentwicklung der Konjunkturtheorie
wurde dabei fast völlig an den Rand gedrängt bzw.
blockiert. Wenn wir die letzten beiden Konjunkturzyklen
für Deutschland betrachten, so fällt auf, dass wir von
1982 bis 1993 einen Zyklus von 11jähriger Dauer mit
einem ausgeprägten Höhepunkt 1991 und einen tiefen

Quelle: Jahrespresse 2001 -BIP real 50-00.xls StMWVT Ref. II/4, Februar 2001

Die Akkumulation von Realkapital bildet zwar den Kernprozess einer kapitalistischen Wirtschaft, aber seine Bewegung wiederum ist eingebettet in eine spezifische fiskal- und geldpolitische Konstellation, die durch die Einnahme- und Ausgabepolitik des Staates, durch die Geldpolitik der Zentralbank und, wenn auch mit geringem
Einfluss, durch die Tarifpolitik der Gewerkschaften bestimmt ist. Es gibt daher eine Kombination von realwirtschaftlichen, monetären und politischen Faktoren sowohl bei der Bestimmung der Länge des Konjunkturzyklus wie der Wachstumsraten der Wertschöpfung im
Konjunkturzyklus. Dabei können die monetären wie politischen Einflussgrößen den Zyklus zwar modifizieren, sie
können seine Zyklizität aber nicht aufheben. Letztlich determiniert der realwirtschaftliche Akkumulationsprozess
den Konjunkturzyklus als realwirtschaftlichen Investiti-
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onszyklus, aber Zeitdauer und Verlaufsform können
geldpolitisch, finanzpolitisch und zuletzt auch tarifpolitisch beeinflusst werden.
Eine solche Betrachtungsweise wird zusätzlich durch die
weltwirtschaftlichen Einflüsse, die durch den hohen Exportanteil der deutschen Wirtschaft geprägt sind und
durch den monetären Rahmen einer internationalen Finanzkapitalakkumulation kompliziert. Aus einer solchen
Sicht kann der Konjunkturzyklus 1982–1993 in erster Linie
als national geprägter Zyklus interpretiert werden, dessen später Höhepunkt vor allem durch die monetären
und finanzpolitischen Impulse des deutschen Einigungsprozesses bestimmt worden ist. Dadurch hat sich die
Dauer des Konjunkturzyklus um rund drei Jahre verlängert. In den USA begann im Winter 1989/90 bereits der
konjunkturelle Abschwung.
Ohne den Prozess der politischen und ökonomischen
Transformation wäre dieser Konjunkturzyklus auch in
Deutschland im Jahre 1990 zu Ende gegangen. Monetäre und politische Faktoren haben ihn verlängert, die in
der Spätphase aufgebauten realwirtschaftlichen Kapazitäten haben die Rezession 1993 dafür stärker ausfallen
lassen. Im Gegensatz dazu ist der Konjunkturzyklus
1993–2001 in eine sehr viel stärker international bestimmte Konstellation eingebunden. Wegen der in Folge der
Maastricht-Kriterien ausgesprochen restriktiven Finanzund Geldpolitik in Deutschland kommt der konjunkturelle Aufschwung nach 1994 nur wenig voran. Erst die Ausdehnung des Exports auf der Basis einer herausragenden
Wettbewerbsposition 10) erlauben eine Partizipation an
der positiven Entwicklung der Weltkonjunktur, in der die
boomende US-Konjunktur die Rolle einer "Konjunkturlokomotive" einnimmt. Die Prosperität der US-Konjunktur
ist aber weniger realwirtschaftlich, sondern stärker durch
monetäre Impulse geprägt. Damit sind gemeint die
durchwegs expansive Geldmengensteuerung durch die
US-Zentralbank und die Überschuldung sowohl der USUnternehmen, wie der US-Privathaushalte. Möglich wurde diese Überschuldung durch die enorme Kursentwicklung auf den Aktienmärkten und den dahinter stehenden
naiven Glauben, dass Aktienkurse realwirtschaftlich fundierte Werte widerspiegeln würden. Mit der durch die
Bewegung des US-Investitionszyklus verbundenen Konjunkturabschwächung ist diese spekulative Blase geplatzt. Insofern wirkt die aktuelle Geldpolitik der USZentralbank gegenwärtig nicht mehr konjunkturstimulierend.
Durch die starke internationale Einbindung der deutschen Wirtschaft machte sich die Ostasienkrise 1998/99
direkt als "Delle" im Konjunkturverlauf geltend. Danach
folgte der kurze Boom in der Spätphase des Konjunkturzyklus, der bereits im Juni 2000 seinen Höhepunkt überschritten hat. Die empirische Konjunkturbeobachtung
durch das Münchner Ifo-Institut hat diese Wende zwar
exakt registriert, die Münchner Ökonomen haben sie
aber, konjunkturtheoretisch gesehen, überhaupt nicht
verstanden.
Dass die Wachstumsraten in diesem vorläufig letzten
Konjunkturzyklus in Deutschland im internationalen Vergleich relativ niedrig ausgefallen sind und auch im späten Konjunkturboom 1999/2000 wenig Impulse für den
Arbeitsmarkt ausgingen, liegt an der fatalen Kombination einer restriktiven Finanzpolitik der Bundesregierung
einerseits und einer auf Geldwertstabilität fixierten

33

restriktiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank
bzw. der Bundesbank andererseits. Dass die Gewerkschaften sich dieser Konstellation in einem neokorporativen Wettbewerbspakt nicht nur angepasst, sondern geradezu unterworfen haben, komplettiert die Misere auf
dem Arbeitsmarkt.

Vor einer Depression?
Die Beurteilung der zukünftigen ökonomischen Entwicklung hängt auch davon ab, wie die Regierung der wichtigen kapitalistischen Wirtschaftsnationen auf die Rezession der Weltwirtschaft reagieren. In dieser Perspektive hat
die Betonung des politischen Elements in der Konjunkturbewegung ohne Zweifel ihre Berechtigung. Es spricht
aber gegenwärtig wenig dafür, dass wir in naher Zukunft
mit einem Paradigmenwechsel in der Finanz- und Geldpolitik rechnen können. Es ist kennzeichnend, dass ausgerechnet wichtige Vertreter der deutschen Wirtschaft
gegenwärtig ein staatliches Konjunkturprogramm gegen
die Rezession fordern (Handelsblatt v. 28./29.09.01), und
die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung zunächst mit der angekündigten Fortsetzung ihrer restriktiven Konsolidierungspolitik dagegenhält. Es gibt auch ein
Stück Verselbständigung und Verknöcherung modischer
Ideologien gegenüber der Entwicklung der tatsächlichen
Verhältnisse. Das gilt besonders, wenn die neoklassische
Ideologie von Konvertiten, d.h. von früheren Linken, also
Linksradikalen, Ökosozialisten, Vulgärmarxisten, aber
auch traditionellen Reformsozialisten 11) aufrechterhalten
wird. Ein erneuter radikaler Kurswechsel ist diesem Teil
der politischen Klasse schon biografisch nicht zuzutrauen, gerade weil sie die neue "Weltreligion" der Neoklassik
bisher als leuchtenden Pfad empfunden haben. Die USAdministration agiert in solchen Fragen eher pragmatischer, US-Amerikaner müssen auch nicht ständig bekennen, dass sie "bekehrte" Linke sind, aber die Anschläge
fundamentalistischer Terroristen haben auch hier ein hohes Maß an politischer Unberechenbarkeit mit sich gebracht. Zusammengefasst heißt das, dass mit einer international koordinierten und pragmatisch-rationalen Reaktion der nationalen Regierungen und der supranationalen Institutionen eher nicht zu rechnen ist. So gesehen:
Auf dem politischen Feld schlechte Aussichten.
Mit der nächsten Frage begeben wir uns auf eine offene
Baustelle: Aus Sicht der Marxschen Werttheorie, in der
die Krise als Bereinigung von Disproportionen im aufgelaufenen ökonomischen Prozess verstanden wird, muss
festgehalten werden, dass die Disproportionen oder Ungleichgewichte zwischen und auf den Geldvermögens-,
Güter- und Arbeitsmärkten gewaltig sind. Bleiben wir in
der zweifachen oder zweidimensionalen Sicht der
Marxschen Krisentheorie, also der Einheit von Überakkumulations- und Unterkonsumtionskrise. Es wird geraume
Zeit brauchen, um das überakkumulierte Kapital durch
Insolvenzen, Wertberichtigungen und Fusionen zu entwerten, was gleichzeitig zu einen forcierten Druck auf
die Nominallöhne und die Arbeits- und Sozialstandards
führen wird. So gesehen ist die Hoffnung auf einen raschen Aufschwung der Weltwirtschaft im Frühjahr/Sommer 2002 nicht realistisch. Im Vertrauen auf diese
Selbstheilung der kapitalistischen Ökonomie werden antizyklische Maßnahmen gegen die Krise, wie z.B. eine
Ausweitung der Staatsverschuldung, Ausdehnung öffent-

34

licher Investitionen, weitgehende Arbeitszeitverkürzung
systematisch niedergeredet. Eher ist in der Krise eine
weitere Deregulierung des Arbeitsmarktes und die Institutionalisierung eines breiten Niedriglohnsektors zu befürchten. Ob die Gewerkschaften sich diesem Angriff auf
den Arbeitsmarkt und damit auf die Flächentarifverträge
widersetzen werden, ist gegenwärtig offen.
Die Komplizierung durch nicht auszuschließende Kriegshandlungen der USA und der anderen NATO-Staaten
kommt hinzu. Diese militärischen Interventionen werden
anders als im 2. Weltkrieg aber keinen durch die Ausdehnung der Rüstungswirtschaft induzierten allgemeinen
ökonomischen Aufschwung mit sich bringen, eher im
Gegenteil. Sozialleistungen werden zugunsten der Militärausgaben gekürzt, längst notwendige Verteilungskonflikte zwischen Kapital und Arbeit im Interesse der Nation zurückgestellt werden. Es spricht also (leider) vieles
für eine länger dauernde depressive Phase, d. h. für die
Fortdauer und Vertiefung der Rezession. Nach den vorliegenden historischen Erfahrungen ergeben sich aus einer
solchen Konstellation wenig Chancen für die politische
und gewerkschaftliche Linke.
Michael Wendl
ist stellvertretender Landesbezirksleiter der ver.di Bayern
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litischen Akteure konjunkturpolitisch allesamt versagen, ist die Krise da.
Letztlich sind wir damit bei einer Theorie der politischen Konjunkturen.
Das halte ich für eine zentrale Schwachstelle in der Argumentation von
Voy u.a., die dadurch begründet wird, dass sie sich wegen nicht bestreitbarer Inkonsistenzen innerhalb des Systems der Marxschen Werttheorie davon verabschiedet haben – ein Weg, der in der Konsequenz
den politischen Institutionen die Verantwortung für die ökonomischen
Konjunkturen zuweist. Der orthodox-marxistische Primat der Ökonomie
wird durch einen Primat der Politik ersetzt. Mit der eher beiläufigen
Distanzierung von der Marxschen Werttheorie wird aber auch die darin
angelegte systemische Widerspruchsstruktur des Akkumulationsprozesses für erledigt erklärt. Leider hat eine theoretische Auseinandersetzung mit der Argumentation von Voy u.a. innerhalb der Linken nicht
stattgefunden.
10) Die deutschen Gewerkschaften haben mit ihrer Politik der Lohnzurückhaltung – ohne es zu wollen – eine Tarifpolitik zugunsten der
internationalen Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft exekutiert. Lediglich Mitte der 80er Jahre ist es ihnen mit der Verkürzung der
Wochenarbeitszeit ansatzweise gelungen, den Arbeitsmarkt zu entlasten. Davor und danach haben sie sich faktisch an einer "beggar my
neighbour"-Politik beteiligt, insgesamt zulasten der Arbeitslosen – nicht
nur in Deutschland.
11) Sicher ist es ein politischer Fortschritt, wenn sich ein großer Teil
der früheren westdeutschen Linken von den gerade damals schon ausgesprochen peinlichen maoistischen, anarchistischen oder trotzkistischen Kostümen ebenso getrennt hat, wie manche Jungsozialisten von
ihrem damals wie heute unverstandenen Marxismus, den sie nur nachgebetet haben, weil das damals opportun war. Das politische Risiko
heute besteht darin, dass die gleichen Leute nicht mehr erkennen können, in wie weit sie bei der Anpassung an die neoliberale Heilslehre
ebenso "überziehen", wie früher in ihren linksradikalen Jugendzeiten.
Bei Schröder können wir wenigstens die Hoffnung haben, dass sein
noch entwickelter Machtinstinkt den ideologischen Eifer erfolgreich
dämpft. Er kann, gedrängt auch von seinen Freunden aus den Großunternehmen am ehesten noch einen pragmatischen Kurs steuern, also
eine "mittlere Linie", die Schlimmeres verhindert.

Fußnoten
1) Der Ifo-Geschäftsklimaindex vom September 2000 hat mich veranlasst, das Ende des aktuellen Konjunkturzyklus zu prognostizieren. Siehe M. Wendl, Konjunktur: Nach dem Boom, in: Sozialismus, Nov. 2000
2) Siehe DIW-Wochenbericht 15-16/2001. Zur Kritik: M. Wendl, Professionelle Gesundbeterei, Kritik des Frühjahrsgutachtens 2001 der Wirtschaftsforschungsinstitute, in: Sozialismus, Juni 2000
3) Diese Position wird in Deutschland nur noch vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) vertreten. Alle anderen Institute lassen
sich mehr oder minder direkt dem neoklassischen "mainstream" zuordnen.
4) Siehe dazu Ernst Wagemann, Einführung in die Konjunkturlehre,
Leipzig 1929, Wagemann grenzte sich damals auch schon zugunsten
einer empirischen Konjunkturbeobachtung von Konjunktur- und Krisentheorien ab, aber er kannte sie wenigstens noch.
5) Altvater u.a., Voy u. a., Glastetter u.a. folgen der Interpretation
eines M-Zyklus, die sozialistischen Studiengruppen und Kruger gehen
dagegen von der Grundform eines kurzen 4–5jährigen Zyklus aus.
6) Hier fällt die Übereinstimmung mit dem Basisdogma der neoklassischen Theorie, der Legende von den zu hohen Löhnen auf. Damals war
das "revolutionär" gemeint, es sollten die Grenzen einer aktiven Lohnpolitik aufgezeigt werden. Siehe dazu A. Glyn/B. Sutcliffe, Die Profitklemme, Arbeitskampf und Kapitalkrise am Beispiel Großbritanniens,
Berlin 1974
7) Siehe dazu J. Bischoff/S. Krüger, Überakkumulation und industrieller
Zyklus, in: J. Hoffmann (Hrsg.) Überproduktion, Unterkonsumtion,
Depression, Hamburg 1983. Zur Kritik daran: M. Heine/H. Herr, Money
makes the world go round, in: PROKLA 103 (1996) Heine/Herr argumentieren hier aus einer monetärkeynesianischen Sicht gegen die
Marxsche Werttheorie, auf die sich Bischoff/Krüger beziehen.
8) Voy u. a., Marktwirtschaft und politische Regulierung, Münster
1991. Ich folge hier der von Voy u.a. entwickelten Argumentation.
9) Damit sind wir – krisentheoretisch gesprochen – wieder bei der
Unterkonsumtionstheorie, allerdings nicht in der einfachen Form der
"Konsumtionsbeschränkung der arbeitenden Massen", sondern bei einem gesamtwirtschaftlichen Mangel an Nachfrage. Die effektive Nachfrage zu steigern ist im Kern eine politische, d.h. eine finanzpolitische,
verteilungspolitische geld- und tarifpolitische Aufgabe. Wenn diese po-
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Wirtschaftswachstum und Verteilung
Zur längerfristigen Entwicklung von Konjunktur und Wachstum in Deutschland
1. Die Lage: Vom Wirtschaftswunderland
zur Konjunkturbremse
Nach dem 2. Weltkrieg – so das westdeutsche Selbstbild
– krempelten die Westdeutschen die Ärmel hoch und
bauten die Wirtschaft wieder auf: besser und schöner als
je zuvor und irgendwo anders. Im internationalen Vergleich hohe Wachstumsraten führten zur Titulierung
Wirtschaftswunderland, worauf die Westdeutschen
jahrzehntelang geradezu ihre neue Identität stützten.
Heute ist Deutschland nach hinten gerutscht. Vom Wirtschaftswunderland spricht längst niemand mehr. Unter
den G7-Ländern zeigt lediglich Japan, das bekanntlich an
einer schweren Dauerdepression laboriert, im Zeitraum
1992 bis 2001 ein (etwas) geringeres Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) als Deutschland. Die USA,
Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien wuchsen
in diesem Jahrzehnt schneller (SZ, 12.6. 2001).

Strukturbruch der Daten 1991
Bei den Grafiken ist zu berücksichtigen, dass 1991 die Daten einen
Strukturbruch in zweierlei Hinsicht aufweisen:
Anschluss der DDR: Bis einschließlich 1991 beziehen sich alle
Daten auf das Gebiet der alten BRD. Die Zeitreihe ab 1991 umfasst
Gesamtdeutschland einschließlich der vormaligen DDR.
Umstellung der Statistik: Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR des Statistischen Bundesamtes, auf der der Großteil der
Daten beruht, wurde mit Wirkung ab 1991 der tiefgreifendsten
Revision seit ihrem Bestehen unterzogen: das bisherige deutsche
(nationale) VGR-System wurde durch ein einheitliches EU-System
ersetzt. Die Zeitreihen bis 1991 (alte BRD) stammen aus der alten
VGR, die Zeitreihen seit 1991 aus der neuen VGR. Die Vielzahl von
Änderungen lässt sich in zwei in diesem Aufsatz wichtigen Punkten zusammenfassen:
● Im alten System waren der Haushalts- und der Unternehmenssektor statistisch strikt getrennt, d.h. die Aktivitäten jedes Kleingewerbetreibenden wurden ebenso wie die Aktivitäten eines Konzerns im Unternehmenssektor subsumiert. Heute umfasst der Unternehmenssektor nur noch Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) und
sogenannte Quasi-Kapitalgesellschaften (KG, oHG). Die vielen einzelnen Gewerbetreibenden zählen heute dagegen zu den Haushalten; ebenso der Großteil der Wohnungsvermietung, der früher
vollständig Teil des Unternehmenssektors war.
● Bei einer Vielzahl von Neuschätzungen fand das Statische Bundesamt heraus, dass die Anzahl der abhängig Beschäftigten und
auch ihre Lohnsumme erheblich höher zu veranschlagen seien als
bisher gedacht. Da sich aber für das Volkseinkommen insgesamt
kein nennenswerter Änderungsbedarf ergab, reduzierte sich somit
die Restgröße, nämlich die Profiteinkommen.

2. Das Hauptproblem:
Die systemimmanente chronische
Nachfrageschwäche
Bild 1 zeigt das reale, inflationsbereinigte Wirtschaftswachstum pro Kopf der Bevölkerung seit 1950. Neben
der Zickzack-Kurve der jährlichen BIP-Änderungen ist
auch das durchschnittliche BIP-Wachstum in jedem der
sechs Konjunkturzyklen (1. Aufschwungjahr bis Krisentiefpunkt) dargestellt. Dieses sinkt ständig: In keinem Zyklus wurde ein höheres Durchschnittswachstum als im
vorhergehenden erreicht. Etwas modifiziert entwickelte
sich das inflationsbereinigte Volkseinkommen pro Kopf
(Nettosozialprodukt zu Faktorkosten, siehe dazu den Kasten VGR-Schema auf Seite 42). Während das verteilungsfähige Volkseinkommen in den ersten drei Zyklen
im jeweiligen Zyklusdurchschnitt schneller wuchs als das
BIP (immer über 4 % jährlich), fiel es in den folgenden
Zyklen-Durchschnitten überwiegend hinter das BIP zurück (immer unter 3 % jährlich).
Wie ist diese ausgesprochen markante Entwicklung über
50 Jahre einzuschätzen und welche Perspektiven für die
Zukunft zeichnen sich ab?

2.1 Steigende Kapitalproduktivität: Das Novum
bei der Entwicklung der Produktivkräfte
Die Kapitalproduktivität misst den Produktionsausstoß
pro eingesetzte Kapitaleinheit; auf gesamtwirtschaftlicher Ebene in der Regel BIP dividiert durch die Summe
der Kapitalanlagen.
Häufiger wird von Ökonomen der Kapitalkoeffizient
verwendet. Das ist die einfache Umkehrung der Kapitalproduktivität, also die Summe der Kapitalanlagen dividiert durch das BIP. Der Kapitalkoeffizient misst, wie viele
Werteinheiten Kapital eine Volkswirtschaft bereitstellen
muss, um eine Einheit BIP zu produzieren. Unter den
Kapitalanlagen werden in der VGR die zur Produktion
nötigen und reproduzierbaren Sachanlagen zusammengefasst. Bewertet wird der Nettokapitalbestand, also abzüglich der anteiligen Abschreibungen für schon verbrauchte Kapitaldienste, und zwar zu Wiederbeschaf-
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fungspreisen. Das sind die aktuellen Preise, die man im
jeweiligen Jahr für die jeweilige Kapitalanlage bezahlen
müsste. Ein Kapitalkoeffizient von 3 in einem Jahr besagt
dann, dass noch nicht abgeschriebene Sachanlagen zum
dreifachen Wert des BIP nötig sind, um das BIP dieses
Jahres zu produzieren.

In historischen Zeitdimensionen ist der Kapitalkoeffizient
überwiegend gestiegen. Wie Bild 2 zeigt, stieg in der
BRD der Kapitalkoeffizient ebenfalls – bis 1982. 1982
erreichte er sein Maximum, seither sinkt er trendmäßig.
Die deutsche Wirtschaft braucht heute also wertmäßig
weniger Sachkapitaleinsatz zur Erzeugung einer Einheit
BIP als früher. Der Strukturbruch 1991 ist bedingt durch
den DDR-Anschluss und die Statistik-Umstellung und
darf daher nicht als Anstieg des Kapitalkoeffizienten interpretiert werden.
Um 1982, oder besser gesagt: in den letzten beiden Jahrzehnten, muss also etwas Fundamentales passiert sein,
das den langfristig wirksamen Trend jetzt immerhin
schon zwei Jahrzehnte lang nicht nur stoppte, sondern
sogar ins Gegenteil verkehrte.
Einige Stichpunkte und mögliche Gründe seien hier zu
der Frage angemerkt, warum heute ein im Vergleich zu
früher geringerer Wert an Sachanlagen pro Einheit BIP
ausreicht:
Seit langem schon erwarten Produktionswirtschaftler
und Ingenieurwissenschaftler einen verringerten Sachanlagenbedarf durch Miniaturisierung und verbesserte Regelungsprozesse bei der materiellen Produktion. Das beruht auf Computersteuerung, Mikroelektronik, verbesserten und neuen Materialien bzw. Materialkombinationen
und ähnlichem. Intelligente Steuerung statt Tonnenideologie ist das häufig gebrauchte Schlagwort, das für den
sinkenden Kapitalkoeffizienten steht.
●
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Wachstum. Um das an einem Beispiel darzustellen: Steigt
der Kapitalkoeffizient etwa innerhalb von zehn Jahren
von 2 auf 2,5, dann heißt das, dass der Kapitalbestand in
diesen zehn Jahren um ein Viertel erhöht werden muss,
wenn das BIP auch nur konstant bleiben soll. Das wiederum bedeutet, dass die volkswirtschaftliche Ersparnis erheblich ausgeweitet werden muss (bzw. der Konsum zugunsten der Investitionen eingeschränkt werden muss),
damit die nötigen zusätzlichen Anlagen hergestellt werden können. Oder anders: Die zusätzliche Investitionsgüternachfrage bewirkt – bei gleichbleibender Konsumnachfrage – einen BIP-Wachstumsschub. Das aufgrund
dieser zusätzlichen Investitionsgüterproduktion steigende BIP muss wiederum von einem entsprechend erhöhten Kapitalbestand begleitet werden, was dann erst
recht die Investitionsgüternachfrage forciert. Dieser Prozess impliziert eine massive Beschleunigungs-Dynamik,
weshalb der Kapitalkoeffizient von den Ökonomen auch
als Akzelerator bezeichnet wird.
Ein sinkender Kapitalkoeffizient (Situation seit 1982)
führt umgekehrt – bei gleichbleibender Konsumnachfrage – zu einem sinkenden Investitionsgüterbedarf; bzw. er
lässt Raum für eine steigende Konsumquote. Sofern die
tatsächliche Konsumnachfrage hinter dem steigenden
Produktionspotential zurückbleibt, wirkt er kontraktiv
und depressiv auf die Wirtschaft.

2.2 Die kapitalistische Verteilung: Steigende
Kapitalmacht und steigende Profitanteile
Zunächst ein Blick darauf, was die Unternehmen (der
Unternehmenssektor insgesamt in Deutschland) mit den
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln machen (Bild 3),
d.h. mit den verbleibenden Nettoeinkommen nach
Steuern, aber vor Ausschüttungen an die Anteilseigner. Die Erlöse aus Abschreibungen sind hier nicht erfasst, dafür stehen auf der Verwendungsseite auch nur
die Nettoinvestitionen (das sind Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen auf den Kapitalbestand). Sie
sind der Betrag, um den sich das in Sachanlagen verausgabte und gebundene Kapital erhöht.

Möglicherweise spielen Strukturänderungen zugunsten einer Dienstleistungsgesellschaft eine Rolle. Allerdings existierte dieser Trend auch schon vor 1982 und
manche Dienstleistungsbranchen sind durchaus sehr kapitalintensiv. So gehört das gesamte Verkehrsgewerbe,
das ja ein prominenter Gewinner der Strukturänderungen ist, zu den extrem kapitalintensiven Branchen.
●

Möglicherweise wirkt der Außenhandel kapitalsparend, d.h. kapitalintensive Produkte werden zu immer
höheren Anteilen importiert.
●

Nun ist der Kapitalkoeffizient nicht nur ein hübscher Parameter für universitäre Spielereien, sondern sein Trend
hat eine eminente Bedeutung für das wirtschaftliche

Bild 3 zeigt nun, dass die Nettoinvestitionen bis Anfang
der 70er Jahre über 60 % des unternehmerischen Nettoeinkommens absorbierten. Anschließend fiel dieser Wert
stark und liegt seit den 80er Jahren – abgesehen von der
Konjunkturspitze 1991 – bei etwa 20 bis 30 %. Nur einen
kleinen Teil ihres Nettoeinkommens legen die Unternehmer also in Sachanlagen an.
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Den größten Teil ihres Nettoeinkommens, und zwar einen im Zeitverlauf kontinuierlich von 60 % bis auf über
90 % steigenden Anteil, verwenden die Unternehmen für
Privatentnahmen und Dividenden. Die Einkommensverwendung überschreitet meistens 100 % des Nettoeinkommens; der Saldo ist der unternehmerische Kreditbedarf: in der Regel sind das Ersparnisse/Finanzanlagen der
Haushalte, die über die Banken als Kredite an die Unternehmen weiter gereicht werden. Finanzanlagen innerhalb des Unternehmenssektors (der die Banken umfasst)
kommen hier nicht vor, da sie sich im Gesamtaggregat
wegsaldieren. Dieser unternehmerische Außen-Kreditbedarf schwankt je nach Konjunktursituation sehr, nimmt
aber trendmäßig im Lauf der Zeit ab. Eine Differenzierung nach der Unternehmensgröße zeigt, dass bei
großen Unternehmen der Kreditbedarf in aller Regel erheblich niedriger ist als bei kleinen. Großkonzerne sind
häufig finanziell autark, können also per Saldo selber
Geld anlegen bzw. Kredite vergeben (vgl. z.B. isw-report
Nr. 32, Seite 7).
Festhalten kann man hier, dass der für die Produktionsanlagen benötigte Anteil der in den Unternehmen
erwirtschafteten Mittel stark sank (sinkendes BIP-Wachstum, sinkender Kapitalkoeffizient), während dagegen der
zur freien Verfügung stehende Anteil stark anwuchs. Das
belegt eine laufend steigende Marktmacht der Unternehmen bei der Verteilung der Gesamteinkommen.
Die Marktmacht des Kapitals im Vergleich zu den Beschäftigten kommt noch deutlicher zum Ausdruck, wenn
man die gesamtwirtschaftliche Einkommensverteilung
betrachtet: die Aufteilung des Volkseinkommens (Nettosozialprodukt zu Faktorkosten) in Lohnquote und Profitquote.
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Zu Beginn der 80er Jahre setzte ein deutliches Wachstum
der Profitquote ein (sowohl bereinigt wie auch nicht bereinigt). Im Konkurrenzkampf um die Verteilung konnten
die Unternehmer die abhängig Beschäftigten Zug um
Zug zurückdrängen.
Aber nicht nur das: Besonders interessant ist ihr Anteil an
den direkten Steuern, das sind alle Einkommens- und
Vermögenssteuern. Von 70 % in 1960 sank dieser Anteil
auf heute (2001) etwa 25 %. Damit ist die Profitquote
heute höher als der auf die Profite entfallende Anteil an
der Einkommensteuer. Die Nettoprofitquote nach Besteuerung ist also heute höher als die Bruttoprofitquote
vor Besteuerung. Der durchschnittliche Steuersatz auf
Lohn-einkommen ist demnach mittlerweile höher als der
auf Gewinneinkommen. Das widerspricht allen Steuertabellen (die von Steuerprogression ausgehen) und selbstredend der Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit als
deklariertem Ziel der Einkommensbesteuerung.
Das ist nur erklärbar durch die Vielzahl an steuerlichen
Freibeträgen sowie durch illegale Steuerhinterziehung.
Beispielsweise ergab die steuerliche Nachprüfung von
Einkommensmillionären in Nordrhein-Westfalen versteckte Einkommen, die zu einer durchschnittlichen (!) Steuernachzahlung von 300.000 DM führten (Münchner Merkur, 26.7.2001). Nach einer anderen Meldung führten
die 225.000 im letzten Jahr durchgeführten Betriebsprüfungen zu Steuernachzahlungen von 27 Mrd. DM, also
120.000 DM pro Betrieb. 80 Prozent der Steuernachzahlungen entfielen auf den kleinen Anteil von Großbetrieben (HB, 6.8.2001).
Wie krass mittlerweile die am Markt und durch politischen Gestaltungseinfluss erwirtschafteten Nettoeinkommen der Unternehmen mit ihrem Mittelbedarf für Investitionen in Sachanlagen kontrastieren, wird an der vierten Kurve in Bild 4 deutlich: der Entwicklung der Nettoinvestitionen. Bis zur Kohlschen Wende zu Beginn der
80er Jahre verliefen die Nettoinvestitionen noch in etwa
im Gleichlauf mit den Gewinneinkommen, wenn auch
die Profite deutlich höher lagen als die Investitionen. In
den letzten beiden Jahrzehnten kontrastiert dagegen
eine in etwa stagnierende Nettoinvestitionsquote mit einer steigenden Nettoprofitquote.

2.3 Das Ergebnis: Überproduktion
und Nachfrageschwäche

Dargestellt in Bild 4 sind die Anteile der Unternehmen
am Volkseinkommen (Brutto- und Nettoprofitquote, also
vor und nach der Besteuerung) sowie an den Steuern auf
Einkommen, Ertrag, Vermögen.
Die Bruttoprofitquote sank bis zum Beginn der 80er
Jahre. Das lag allerdings ausschließlich daran, dass sich
die Anzahl der Selbständigen (und damit das Profiteinkommen) stark reduzierte (Bauernlegen und TanteEmma-Sterben), dass diese abhängig Beschäftigte wurden und damit Lohnempfänger. Berücksichtigt man diesen Struktureffekt, berechnet man also die sogenannte
bereinigte Lohn- bzw. Profitquote (auf Basis eines konstant bleibenden Anteils der Selbständigen an den Erwerbstätigen), dann steigt die Profitquote, allerdings nur
leicht, von Anfang an.

Für das Wachstum und die Konjunktur der Volkswirtschaft ist die Ersparnis eine zentrale Größe. Sie hängt
wesentlich von der Einkommensverteilung ab.
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Bild 5 zeigt die Sparfähigkeit und Spartätigkeit der
deutschen privaten Haushalte 1998, und zwar in Abhängigkeit vom Haushalts-Nettoeinkommen. Haushalte mit
einem Nettoeinkommen über 35.000 DM monatlich sind
nicht erfasst (Datenquelle ist die in dreijährigem Turnus
durchgeführte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe).
Die durchschnittliche Sparquote (= Ersparnis dividiert
durch Nettoeinkommen) liegt bei 11,8 %. Nur die sehr
einkommensstarken Haushalte über 7.000 DM monatlich
übertreffen diese Quote. Möglicherweise würde sogar
die Haushaltsschicht 7.000 bis 10.000 DM nicht mehr
über den Durchschnitt hinausragen, wenn die Spitzenverdiener mit über 35.000 DM monatlich einbezogen
werden könnten. Am anderen Ende der Skala sparen
Haushalte bis 2.500 DM monatlichem Einkommen negativ, sie geraten also in eine Verschuldungsspirale.
Nun führt die laufende Verschärfung der Ungleichverteilung der Einkommen dazu, dass immer mehr Haushalte
aus den mittleren Schichten in die armen Schichten abrutschen und einige (nicht so viele) Haushalte in die reichen und extrem reichen Schichten aufsteigen. Das bedeutet, dass sich gleichzeitig Sparen und Entsparen verstärkt. Es wachsen also gleichzeitig die Schuldenberge
und die Geldvermögensberge.
Die Haushalte stellen nicht den einzigen Sektor in der
Volkswirtschaft dar, der spart oder auch entspart (der
sich also netto verschuldet). Die Unternehmen als Sektor
insgesamt entsparen (siehe die Entwicklung des Finanzierungssaldos in Bild 3), der Staat entspart bekanntlich
ebenfalls. Als Resultat ergibt sich die volkswirtschaftliche Ersparnis.
Nun gilt in der VGR (siehe Tabelle, Seite 42) grundsätzlich: Je höher die volkswirtschaftliche Sparquote ist,
● desto geringer ist die Konsumquote, da sich Konsum
plus Sparen zum Gesamteinkommen addieren;
● desto mehr kann netto investiert werden, da das Nationalprodukt (abzüglich Abschreibungen) dem Nationaleinkommen entspricht;
● desto stärker kann das BIP wachsen (vorausgesetzt:
die erzeugten Güter finden ihre Nachfrage).

2.4 Das Charakteristikum: Gleichzeitigkeit
von Geldvermögen und Schulden

Im Lehrbuch-Idealfall ist die Sparquote gleich hoch wie
die Investitionsquote. Dann kann die Konsumnachfrage
befriedigt werden und die volkswirtschaftliche Ersparnis
reicht genau für die Sachinvestitionen, also für den Anlagenbedarf, der durch das künftige BIP-Wachstum vorgegeben ist. Die Wirtschaft wächst dann also im Gleichgewicht (wenn man mal von der üblichen Angebots-Nachfrage-Diskrepanz bei den einzelnen Güterarten absieht).
Ist die Sparquote niedriger als die Investitionsquote,
dann ist die gesamte volkswirtschaftliche Nachfrage
(Konsum plus Investitionen) höher als das Nationaleinkommen (zu verwenden für Konsum und Sparen). In diesem Fall deckt in der Praxis das Ausland den Nachfrageüberschuss. Es entsteht ein Importüberschuss, ein Leistungsbilanzdefizit und eine Auslandsverschuldung.
Umgekehrt ist es bei einer Sparquote, die höher als die
Investitionsquote liegt. Diese Situation führt zum Leistungsbilanzüberschuss und Vermögenszuwachs im Ausland. Diese Situation kann man als Unterkonsumtion
(relativ im Vergleich zu den Produktionsmöglichkeiten)
bzw. als Überproduktion (relativ im Vergleich zur Nachfrage) bezeichnen.

In der Tendenz sind also laufend mehr Ersparnisse da, als
für die Aufrechterhaltung und den Fortgang der inländischen Produktion benötigt werden. Sollen diese Ersparnisse nicht verwesen, sondern profitbringend angelegt
werden, so muss jemand gesucht werden, der Bedarf
hat, der sich verschulden will und: der zinszahlungsfähig
und schuldentilgungsfähig ist. In dem Maßstab, in dem
das gelingt, wachsen gleichzeitig und gleichermaßen
Geldvermögen und Schulden. Geldvermögen ist regelmäßig als Kredit oder Anleihe oder Anlage für eine bestimmte Zeit ausgegeben worden, wobei die verliehene
Summe zurückgezahlt werden muss. Dem Geldvermögen stehen also Schulden in gleicher Höhe gegenüber.
Die Bedeutungszunahme der Geldvermögen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland wird in Bild 7 deutlich:
Es zeigt einen dramatisch wachsenden Berg an Geldvermögen und parallel dazu an Verschuldung, der das
Wachstum des Volkseinkommens, ganz besonders im
letzten Jahrzehnt, noch deutlich hinter sich lässt.
In Bild 7 sind für die wirtschaftlichen Sektoren Haushalte,
Nicht-Finanz-Unternehmen sowie Staat jeweils die Bruttogeldvermögen sowie die Bruttoverschuldung darge-

Bild 6 zeigt die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen
Spar- und Investitionsquoten in der BRD seit 1960. Bei
der Investitionsquote zeichnet sich die Konjunkturbewegung ab (zurückgehende Investitionen in Krisenzeiten)
sowie der negative Trend aufgrund des sinkenden BIPWachstums und des sinkenden Kapitalkoeffizienten. Die
Sparquote war während der Wiederaufbauperiode nach
dem Krieg bis etwa Anfang der 70er Jahre enorm hoch.
Anschließend pendelte sie bis zum Ende der alten BRD
um ein Niveau von knapp 15 Prozent.

Bis 1991 lag in fast allen Jahren die volkswirtschaftliche
Ersparnis erheblich über den Investitionen. Ausnahmen
waren die beiden Ölpreiskrisen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre. Eindeutig ist die Situation in der
BRD bis zum DDR-Anschluss durch eine strukturelle und
lang anhaltende Überproduktions- bzw. Unterkonsumtionslage gekennzeichnet.
Seit 1991, also im größeren Deutschland, laufen die beiden Quoten praktisch auf gleichem Niveau. Scheinbar ist
die bis dahin ausgeprägte Überproduktionstendenz seither nicht mehr existent. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.
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stellt. Das ist beim Finanzsektor wenig sinnvoll: Sein Job
ist es gerade, Gelder einzusammeln (Schulden zu machen), um Kredite ausgeben zu können (Geldvermögen
zu bilden). Schulden machen und Geldvermögen bilden
ist beim Finanzsektor unmittelbar funktional verknüpft,
anders als in den anderen Sektoren. Der Finanzsektor ist
daher hier mit seinem Nettovermögen erfasst (das Bruttovermögen dieses Sektors ist etwas höher als das aller
anderen Sektoren zusammen).
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Es ist also festzustellen, dass durch den DDR-Anschluss
ein bisheriges Ausland in einem extremen Ausmaß defizitär gemacht wurde und rechnerisch an das Inland angegliedert wurde. Die Überschussproduktion kann jetzt
zum wesentlichen Anteil im Inland absorbiert werden.
Wer finanziert das?
Finanziert wird dieses laufende Defizit in erster Linie zunächst vom Staat. Wie in Bild 7 zu erkennen ist, steigt die
Staatsverschuldung im Vergleich zum staatlichen Geldvermögen in den 90er Jahren drastisch. Der wachsenden
Staatsverschuldung entsprechen aber Ersparnisse bzw.
Geldvermögen in de rselben Höhe, die Anlage gefunden
haben: in eben diesen Staatsanleihen. Es wachsen also
sowohl Geldvermögen wie auch Schulden. Die Alternative, nämlich hohe Einkommen und Geldvermögen zu besteuern und daraus den Anschluss zu finanzieren, dadurch also den starken Anstieg der Staatsverschuldung
zu vermeiden, kam offensichtlich nicht in Betracht.

3. Die Folge:
Geldanlage zu Spekulationszwecken

Der Sprung bei der Verschuldung der Haushalte 1991
rührt daher, dass ab der VGR-Revision 1991 der gesamte
Wohnungsbau und damit die Hypothekenschulden großenteils aus dem Unternehmenssektor in den Haushaltssektor umgebucht wurden.
Der Saldo zwischen Brutto-Geldvermögen und BruttoSchulden der Deutschen ist das Netto-Auslandsvermögen. Im Verhältnis zu den Bruttowerten ist es niedrig.
Allerdings wuchs es, unter Schwankungen, stark bis
1990. Basierend auf einer jahrzehntelang erfolgreichen
Exportstrategie konnte die Unterkonsumtionstendenz im
Inland aufgefangen werden und durch Exportüberschüsse laufend Einkommensüberschüsse gegenüber dem
Ausland aufgehäuft werden. Die alte BRD wurde so zu
dem Land, das nach Japan das zweithöchste Nettoauslandsvermögen aufwies.
Bezogen auf Gesamtdeutschland, wurde das Nettoauslandsvermögen in den 90er Jahren stark abgebaut. Betrachtet man allerdings allein den Wirtschaftsraum Westdeutschland (für den Ostdeutschland ein fremder Raum
ist, also Ausland), dann ist auch über 1990 hinaus ein
ungebrochenes Wachstum des Auslandsvermögens festzustellen, d.h. die fort bestehende Überproduktionstendenz mit dem Anlagenbedarf laufend überschüssiger Ersparnisse.
Tatsächlich sind die ostdeutschen Landesteile – und zwar
erst nach dem Anschluss – in einem dramatischen Ausmaß ökonomisch defizitär geworden und im Ausland
(konkret im Westteil der BRD) verschuldet, so dass für
Gesamtdeutschland nur noch ein reduziertes Nettoauslandsvermögen festgestellt werden kann. Aufgrund der
Stillegungen nach dem Anschluss ist Ostdeutschland mit
einem Produktionsdefizit von bis zu 40 % belastet. Das
ist ein dermaßen exorbitantes Defizit im Verhältnis von
Einkommenserzielung zu Einkommensverwendung, in
der VGR ein Leistungsbilanzdefizit, dass es jedes selbständige Land in den sofortigen Bankrott treiben würde.

Zweck des Kapitals ist die Vermehrung. Was aber, wenn
die Märkte weltweit zur Saturierung (gemessen an der
kaufkräftigen Nachfrage) und zur Übersättigung neigen,
wenn die potentiellen Schuldner (vor allem die DritteWelt-Staaten) schon so ausgepowert sind, dass man das
Nachschießen von frischem Geld guten Kapitalgewissens
nicht mehr verantworten kann?
Es bleibt die Spekulation, ein schwer überschaubares
Feld mit äußerst reichhaltigen Betätigungsmöglichkeiten.

3.1 Aktienkapital
Aktienkapital ist eine besondere, dritte Kapitalform:
● Reales Kapital ist in Maschinen, Gebäuden usw. angelegt mit dem Ziel der Profitproduktion.
● Zinstragendes Kapital besteht aus Darlehensverträgen. Anders als das reale Kapital kann es vervielfältigt
werden: Der Darlehensnehmer reicht den Kredit seinerseits als Darlehen an einen Dritten weiter usw. Dies ist
der Job der Banken. Es entstehen beliebig lange Finanzierungsketten.
● Aktienkapital ist fiktives Kapital, wie es Marx bezeichnete. Es existiert neben dem realen Kapital, das die Sachanlagen der Aktiengesellschaft bilden. Aktienkapital ist in
seiner Reinform nur das Recht auf Dividende, auf die
Teilhabe am Unternehmensprofit. Dieses Recht kann
man bewerten (d.h. kapitalisieren) und dann verkaufen.
Der Aktienhandel ist nur der mit Abstand in der Öffentlichkeit bekannteste und wohl auch der wichtigste Teilbereich eines spekulativen Handels, der letztlich mit der
Bewertung von zukünftigen Entwicklungen und mit der
zukünftigen Entwicklung von Bewertungen spekuliert:
die Bewertung der aktuellen und der möglichen zukünftigen Profitabilität von Aktienunternehmen (d.h. des dort
liegenden Sachanlagekapitals und der zugehörigen Beschäftigten); die Bewertung von Branchen- und Marktentwicklungen, also der auf diesen Märkten tätigen Unternehmen (etwa Durchsetzungsgrad von Handys, Chan-
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cen chemischer Stoffe versus Metallegierungen); die Bewertung von Führungsstärke und Charisma der Manager
(die hochgelobten Typen des Neuen Marktes versus gestandene Old-Economy-Manager); die Bewertung nationaler (Wirtschafts)-Politik im Hinblick auf die Unternehmensprofitabilität, aber auch auf die Kreditwürdigkeit
bzw. Bonität des Staates bei seiner Verschuldung, also
der vom Steuerzahler zu tragenden Zinsen; die Bewertung der generellen Wirtschaftskraft eines Landes und
seiner Attraktivität für das weltweite Finanzkapital, die
sich in seinem Währungskurs niederschlägt.
Die jeweils aktuelle Antwort auf all diese Bewertungsthemen geht ein in die laufende Bildung von Kurswerten:
Kurswerten von Aktien, Anleihen, Währungen, sowie die
unübersehbare Fülle von davon abgeleiteten Derivaten:
Man kann ja nicht nur feststellen, wie ein Objekt im
Moment bewertet wird und dann kaufen oder verkaufen, sondern man kann auch quasi eine Wette über die
zukünftige Änderung dieser Bewertung vereinbaren. Das
wäre dann im einfachsten Fall etwa eine Option (ein
Recht), ein Wertpapier zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu einem bestimmten Kurswert zu kaufen (oder zu verkaufen). Eine solche Option ist natürlich ebenfalls bewertbar und daher an Dritte und Vierte usw. weiter verkaufbar.
Es handelt sich hier um reine Buchwerte, um die Kapitalisierung von Dividendenrechten oder anderen Rechten.
Dieses fiktive Kapital existiert getrennt neben dem in der
Produktion angelegten realen Sachkapital.
Diese Vorgänge, der Handel und der Austausch von Bewertungen, besitzen ein fundamentales Charakteristikum, das den anderen beiden Geldkapitalanlagen (in
Produktionsanlagen und in Leihkapital) fehlt: die absolute Unbeschränktheit des mengenmäßigen Einsatzes.
Das Zocken ist mit höheren Einsätzen genauso machbar
wie mit niedrigeren.
Also muss noch mehr Geld mobilisiert werden, als eh
schon da ist. Der Zocker leiht sich Geld, um damit einen
höheren Risikogewinn herauszuholen, als er selbst an
Zinsen zahlen muss. Das ist ein wesentlicher Hintergrund
der gigantischen Aufblähung der Geldvermögen (siehe
Bild 7) und gleichzeitig, parallel und unlösbar damit verbunden, der Kredite. Der Akkumulationsüberschuss aus
der realen Güterwirtschaft reicht da längst nicht mehr.
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Auf der Gewinnerseite glänzt die Summe der Finanzinstitutionen (Banken, Versicherungen, Fonds, also die
sogenannten institutionellen Anleger), die ihren Anteil
von damals 12 % auf heute 43 % vervielfachten.
●

Hier wird also der enorme Einflusszuwachs der institutionellen Anleger, der Protagonisten der Shareholder-valueIdeologie offensichtlich, weiter das Verschwinden des
Staates aus dem Aktien-Eigentümerbereich aufgrund der
Veräußerung seiner Unternehmen im Rahmen der Privatisierungsideologie, und schließlich die eher schwache
Bedeutung der Privathaushalte, was doch gar nicht so
zum Kult um den Aktienanleger passt. Gerade hier sollte
man unterscheiden zwischen dem realen Einfluss und
der beredt und professionell dargestellten Reklamefigur,
die das Ziel hat, die Shareholder-value-Ideologie in der
öffentlichen Meinung und in der konkreten Politik zu
unterstützen und ihr zum Durchbruch zu verhelfen.

3.2 Globalisierung der Finanzmärkte
Die Unbeschränktheit des mengenmäßigen Einsatzes von
Finanzmitteln zur Spekulation hat naheliegenderweise
zur Folge, dass die nationalen Finanzressourcen und Anlage-Potentiale für die Finanz-Zocker bei weitem nicht
mehr reichen; sie haben längst den Gesamthorizont des
globalen Finanzmarktes als Reservoir beansprucht. Das
kommt in Bild 9 über die jährliche Neubildung von Geldvermögen und Krediten von deutschen Haushalten und
Unternehmen im bzw. aus dem Ausland zum Ausdruck.

Bild 8 zeigt die Entwicklung des Aktienvermögens von
deutschen Haushalten plus Unternehmen plus Staat, und
zwar im Verhältnis zum jeweiligen Volkseinkommen. Dabei wird deutlich, dass die Bedeutung des Aktienvermögens, jedenfalls quantitativ, während der "Wirtschaftswunderzeit" bis zum Beginn der 80er Jahre abnahm. Erst
dann stieg das Aktienkapital relativ an.
Schaut man auf die Anteile der ökonomischen Gruppen
am Aktienvermögen, dann kann man relative Gewinner
und Verlierer identifizieren:
Auf der Verliererseite die Privathaushalte und besonders den Staat, die zu Beginn der 60er Jahre etwa 32 %
bzw. 13 % des Aktienkapitals hielten und heute nur noch
21 % bzw. 1,2 %.
●

Dazwischen stehen die Produzierenden Unternehmen,
die ihren Aktienanteil von 43 % zu Beginn der 60er Jahre
nicht ganz verteidigen konnten und einen Rückgang auf
35 % hinnehmen mussten.
●

Über Jahrzehnte, bis etwa Mitte der 80er Jahre, wurden
"nur" bis zu 5 % des jährlich laufenden Volkseinkommens
als zusätzliches Geldvermögen ins Ausland transferiert.
Und ein etwas geringerer, aber ähnlich hoher Wert wur-
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de aus dem Ausland als neuer Kredit aufgenommen (jeweils abzüglich Rücktransfer von Geldanlagen bzw.
Rückzahlung von Schulden). Mitte der 80er Jahre folgte
eine Phase einer deutlich stärkeren Auslandsorientierung
bei der Vermögensbildung; vermutlich beruhend auf
dem starken Aufschwung des Exportüberschusses, der
sehr reichliche Geldfluten ins Land schwappen ließ.
Die auffälligste Dynamik begann aber erst Mitte der 90er
Jahre. In nur wenigen Jahren hat sich der Anteil des
Volkseinkommens auf über 25 % vervielfacht, den die
Deutschen jährlich (!) als neues Geldvermögen im Ausland anlegen bzw. zu dem sie gleichzeitig von dort neue
Kredite aufnehmen. Die deutsche Volkswirtschaft ist
heute offensichtlich beliebig durchdringbar gemacht
worden für Geldströme in jeder Dimension und in jeder
Strömungsrichtung.

4. Ausblick: Steigende Krisenanfälligkeit
bei niedrigem Wachstumsniveau
Vier Punkte bleiben als Fazit und als Ausblick für die
weitere Entwicklung festzuhalten.
Schärfere Einkommensdisparitäten –
sinkendes Wachstumsniveau
Eines der auffälligsten Charakteristika in der deutschen
Wirtschaftsentwicklung ist die beschleunigte Umverteilung seit der Kohlschen Wende zugunsten der Profiteinkommen, der Einkommensstarken, der laut Steuertabelle
eigentlich hoch Steuerbelasteten. Nichts deutet auf eine
Umkehr. Diese Entwicklung, zu der auch der stetige Sozialabbau sowie die zunehmende Privatisierung der Lebensrisiken gezählt werden muss (Altersrente, Krankenversicherung), dürfte die chronische Nachfrageschwäche
verstärken: relativer Abbau der Einkommen dort, wo sie
voll ausgegeben werden, relative Zunahme der Einkommen dort, wo die Sparquote hoch ist.
Neuer Kondratieff-Aufschwung nicht in Sicht
Nach Kondratieff sind lange Wirtschaftswellen benannt
(um die 50 Jahre, unterschiedliche Einteilungen üblich).
Sie nehmen ihren Anfang mit grundlegenden Erfindungen, die über Jahrzehnte hinweg die Wirtschaft prägen
(Erfindung der Dampfmaschine, Aufkommen der Eisenbahn, Pkw-Industrie mit allem Zubehör, Chemisierung
der Produktion, Entwicklung der Mineralölindustrie usw.).
Teilweise findet man die Erwartung, die Informationsund Kommunikationsindustrie IuK führe zu einer neuen
Kondratieffwelle, also zu einem lang anhaltenden Wachstumsschub. Dafür spricht wenig. Das zentrale wachstumstärkende Element in allen Kondratieffwellen war jeweils der außerordentlich enorme Kapitalbedarf (riesige
Produktionsanlagen), den die Nutzung der jeweiligen Erfindung mit sich führte. Der lang währende und – gemessen am jeweiligen seinerzeitigen Leistungsvermögen
– riesige Aufwand zur Erstellung der Produktionsanlagen
führte zu einem epocheprägenden Nachfrageaufschwung.
Wenn heute Ähnliches zu erwarten wäre, dann müsste
man das an allererster Stelle an einem Anstieg des Kapitalkoeffizienten bemerken. Gerade das Gegenteil ist aber
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der Fall, und genau dessen brüstet sich ja die IuK-Industrie: mit der Rationalisierung und Reduzierung des
Sachanlagenbedarfs, also mit der relativen Senkung der
Investitionsnachfrage.
Mehr Diskontinuitäten und Störungen
in Produktion und Finanzverkehr
Die Lagerhaltung ist in den Augen eines Unternehmers
ein notwendiges Übel. Kapital ist unproduktiv gebunden.
Ein wichtiger Erfolg des IuK-Sektors ist der Abbau der
notwendigen Lagerhaltung. Weit mehr als früher kann
die Produktion hinsichtlich der Produktausstattung (z.B.
die konkrete Pkw-Ausstattung) flexibler gefahren werden; die Produktion wird mehr auf den Abruf des Abnehmers ausgerichtet und Kundenwünsche können besser
befriedigt werden.
Damit entfällt das bisherige Verfahren, auf Kundenwünsche dadurch einzugehen, dass man alle Möglichkeiten
bereits auf Lager vorrätig hält. Die Kehrseite dessen ist,
dass auch zufällige Nachfragestörungen nicht mehr wie
bisher zu einem wesentlichen Teil durch den Lagerpuffer
aufgefangen werden, sondern sich direkt und voll auf die
Produktion auswirken. "Der reale Wirtschaftsprozess verzeichnet durch den Siegeszug der Informationstechnologie ... inzwischen eine ähnliche Volatilität wie die Finanzmärkte. " (W. Müller in ’Freitag’, 7.9.2001).
Steigende Krisenanfälligkeit
Bezeichnend ist, dass die reale Produktion mit Einkommenserzeugung und -verwendung von einem immer aufwendigeren Finanzüberbau überwuchert ist. Die Finanzierungsketten werden immer länger. Das ist daran zu
sehen, dass die Erzeugung des Volkseinkommens heute
im Vergleich zu den 70er Jahren (also seit nur 25 Jahren)
● von einem doppelt so hohen Geldvermögen (pro Mrd.
DM Volkseinkommen) begleitet wird, das umgesetzt, befriedigt, verwertet werden muss;
● von einer mehr als fünfmal so hohen jährlich neuen,
zusätzlichen Geldanlage im Ausland begleitet wird sowie
von einer ebenso hohen jährlich zusätzlichen Neuverschuldung im Ausland.
Lange Finanzierungsketten haben viele Reißmöglichkeiten. Die Zunahme der spekulativen Geschäfte, die sehr
häufig kreditfinanziert sind, kann bei einer Fehlspekulation zum Risiko kartenhausähnlicher Zusammenbrüche im
Finanzmarkt führen (z.B. des LTCM-Hedge-Fonds 1998).
Der unbeschränkte Fluss von Geldern über die Grenzen
in einer Dimension, die vor ein bis zwei Jahrzehnten
wohl noch gar nicht denkbar war, erhöht die Verwundbarkeit der Volkswirtschaft.
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in
Basel steuert und koordiniert die Anstrengungen in den
verschiedenen Ländern, die internationalen Finanzmärkte
zu überwachen und den Ausbruch von FinanzmarktFlächenbränden zu verhindern. Die BIZ schreibt zur Vermeidbarkeit von Finanzkrisen und deren Übergreifen auf
die Realwirtschaft: Es "besteht erhebliche Unsicherheit
über viele Elemente von zentralen ökonomischen Wirkungszusammenhängen" und es "hat sich das Ausmaß
der Unvorhersehbarkeit ... noch vergrößert" (BIZ-Jahresbericht 2000, S. 94).
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Grundschema der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung VGR; Gliederung des Bruttoinlandsproduktes BIP
Größenangaben für das deutsche BIP 2000 (laufende Preise; vorläufige Zahlen) in Mrd. DM; %-Angaben beziehen sich auf das BIP (= 100 %).

Entstehungs- und Verteilungsrechnung des BIP
3.982 Mrd. DM

100,0 %

Bruttoinlandsprodukt BIP

–

33 Mrd. DM

0,8 %

=

3.949 Mrd. DM

99,2 %

Bruttonationaleinkommen = Bruttosozialprodukt BSP

–

590 Mrd. DM

14,8 %

abzgl.: Abschreibungen

=

3.359 Mrd. DM

84,4 %

Nettonationaleinkommen = Nettosozialprodukt zu Marktpreisen NSPm

–

417 Mrd. DM

10,5 %

abzgl.: Saldo aus Indirekten Steuern abzgl. Subventionen

=

2.942 Mrd. DM

73,9 %

Volkseinkommen = Nettosozialprodukt zu Faktorkosten NSPf

–

2.120 Mrd. DM

53,2 %

abzgl.: Arbeitnehmerentgelt (brutto) incl. Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherung

=

822 Mrd. DM

20,7 %

Unternehmens- und Vermögenseinkommen

abzgl.: Saldo der an das Ausland gezahlten abzgl. der von dort erhaltenen Lohn- und
Gewinneinkommen (Faktoreinkommen)

Verwendungsrechnung des BIP
3.982 Mrd. DM

100,0 %

Bruttoinlandsprodukt BIP

–

19 Mrd. DM

0,5 %

=

3.963 Mrd. DM

99,5 %

Inländische Verwendung

–

897 Mrd. DM

22,5 %

abzgl.: Bruttoinvestitionen

=

3.066 Mrd. DM

77,0 %

Konsum / Verbrauch

–

750 Mrd. DM

18,8 %

abzgl.: Staatsverbrauch

–

77 Mrd. DM

1,9 %

=

2.239 Mrd. DM

56,3 %

nachrichtlich:

307 Mrd. DM

7,7 %

abzgl.: Außenbeitrag (= Exporte minus Importe v. Waren u. Dienstleistungen = 1325 - 1306)

abzgl.: Verbrauch von nicht-gewerblichen Organisationen (Kirchen, DGB, ADAC ...)
Privater Verbrauch
Nettoinvestitionen = Bruttoinvestitionen abzgl. Abschreibungen

Anmerkung: Das BIP misst nur erzeugte Werte; Investitionen sind in der VGR daher nur Investitionen in reproduzierbare Sachanlagen
(also ohne Grundstücke, ohne Finanzanlagen)

Finanzierungsrechnung der Volkswirtschaft
3.359 Mrd. DM

84,4 %

–

38 Mrd. DM

1,0 %

=

3.321 Mrd. DM

83,4 %

Verfügbares Einkommen

–

3.066 Mrd. DM

77,0 %

abzgl.: Konsum / Verbrauch

=

255 Mrd. DM

6,4 %

Ersparnis

+

32 Mrd. DM

0,8 %

zuzgl.: Saldo aus Vermögenstransfer aus dem Ausland abzgl. Vermögenstransfer dorthin
(Schenkungen)
abzgl.: Nettoinvestitionen

–

307 Mrd. DM

7,7 %

=

– 20 Mrd. DM

– 0,5 %

Nettonationaleinkommen
abzgl.: Saldo der an das Ausland gezahlten abzgl. der von dort erhaltenen Transfereinkommen (Gastarbeiter, EU-Haushalt ...)

Finanzierungssaldo = Änderung der Vermögensposition der Volkswirtschaft
gegenüber dem Ausland
isw-tabelle
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