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Vorwort
Anlässlich seines. zehnjährigen Bestehans veranstaltete
das isw im Mai 2000 in München ein Internationales Fo
rum rnlt Referenten aus USA, Cuba, China und Deutsch
land. Zwei Tage lang befassten sich 150 Teilnehmerinnen
mit den Entwicklungstendenzen des Kapitalismus zu Be·
glnn des 21. Jahrhunderts. Der Referent aus Japan muss
te kurzfristig absagen, schickte uns jedoch einen Beitrag,
den wir hier ebenfalls abdrucken. Aus Zeitgründen kön
nen die Diskussionsbeiträge in diesem report nicht veröf·
fentlicht werden - da wir die Diskussion zu den ange
schnittenen Fragen aber weiterführen wollen, werden sie
ggf. in einem isw-spezial "isw-diskussion" erscheinen (sie
he auch "in eigener Sache").
Gegenstand der Auseinandersetzung auf dem 8. isw
forum war der Transnationalisierungsprozess mit seinen
weitweilen und regionalen Auswirkungen, die ökonomi
sche und gesellschaftliche Situation in einzelnen Ländern
sowie mögliche Perspektiven. Die Im folgenden abge
druckten Referate betrachten wir als wichtige Bausteine
für die Fortsetzung einer notwendigen Debatte, die von
der Internationalistischen Linken derzeit geführt wird.

Prof. Rlchard D. Wolf!, Massachusetts, skizzierte in sei
nem Vortrag zunächst die Schattenseiten des Wirtschafts
aufschwungs in den USA: Rekordhöhe individueller Ver
schuldung, Zerfall der sozialen Strukturen, Abbau von So
zialleistungen: .. und begründete dann seine Feststellung,
dass der US-Boom ein spezielles Produkt einzigartiger
und vorübergehender historischer Bedingungen Ist und
nicht das Produkt eines Kapilalismus, der das Geheimnis
ewigen Wachstums und Wohlstands entdeckt hat.
Prof. Wolf! beschreibt, wie die krisenhafte Entwicklung
des Kapitalismus zu einem sich wiederholenden Wechsel
kommt - zwischen einem Kapitalismus mit starken regu
lierenden Eingriffen des Staates und einem weitgehenden
Zurückschrauben jeder staatlichen Intervention. Da beide
Modelle keinen Ausweg aus der Krise bieten, sondern
selbst krisenanfällig sind, vollzieht sich in gewissen Ab
ständen immer wieder ein Wechsel hin zur anderen Orga
. nisationsform - solange kein grundlegender Bruch mit der
kapitalistischen Wirtschaftsform vollzogen wird.
in der Diskussion wurde unter anderem die Frage aufge
worfen, ob angesichts von Globalisierung und Staatsver
schuldung eine Rückkehr zu einem Modell mit starker
staatlicher Regulierung überhaupt denkbar sei. in seiner
Antwort betonte Prof. Wolf!, dass die Globalisierung keine
neue Entwicklung ist, sondern sich seit 200 Jahren voll
zieht Natürlich mache dieser Prozess Internationale Ant
worten notwendig, aber als Marxist zeige er sich auch
erfreut darüber, dass die Entwicklung des Kapitalismus
durch zunehmende Vergesellschaftung und Internationali
sierung gerade auch Chancen für eine andere Entwick
lungslogik mit sich bringt. Verwunderung brachte Prof.
Wollt darüber zum Ausdruck, dass sich gerade die Linke
den Kopf über staatliche Defizite zerbricht - schon Marx
habe die Staatsverschuldung als durchaus nützliches In
strument bezeichnet. Jede öffentliche Ausgabe Ist, eben
so wie ihre. Finanzierung, Gegenstand sozialer Auseinan-

dersetzungen. Steuersenkungen und die Finanzierung
von Staatsausgaben durch (verzinsliche) Anleihen sind
kein Automatismus. Wenn unsere Forderungen als unrea
listisch hingestellt werden oder das Kapital mit Abwande
rung droht, dürften wir dies nicht einfach hinnehmen.
Die kommende Krise sei auch jetzt wieder vorhersehbar.
Da es aber kaum linke Opposition gibt, bestehe die große
Gefahr, dass sich rechte, rassistische Antworten durch
setzen. Es sei notwendig, dass eine linke Gegenkraft
nicht nur nach staatlichen Regulierungen ruft, sondern
wieder eine grundlegende Kritik und eine gesellschaftliche
Alternative formuliert. Wir müssen wieder die Frage stei
len: "Wer produziert den Mehrwert in der Gesellschaft,
wer bekommt diesen Mehrwert, und wie wird er verteilt
und genutzt, um Wirtschaft und Gesellschaft zu formen."
Die Kernthese des Vortrags von Prof. Ruban Zardoya,
Havanna lautet: Bel der gegenwärtigen Entwicklung des
Kapitalismus handelt es sich "um einen Prozess des Ab
bruchs von nationalen Schranken - Wirtschaftsstrukturen,
geopolitischen Grenzen, Staaten, juristischen Festschrei
bungen, Kulturen und Jdenliläten - die die freie Entfaltung
der Transnationalisierung behindern". Er spricht dabei
von einer Transnationalislerung, der sich die Mehrheit der
Nationen und Völker der Welt unterordnet im Gegensatz
zu der positiven Variante einer gleichberechtigten Inter
nationalisierung.
Auch Prof. Zardoya betonte, dass es sich keineswegs um
ein neues Phänomen handelt, sondern um einen Prozess,
der schon seit 200 Jahren im Gang ist. Globallsierung sei
ein Modebegriff. Die verschiedenen Bilder der "globalen
Gesellschaft" trügen dazu bei, die realen Widersprüche
und Konflikte zu verschleiern und präzise, aussagekräfti
ge Begriffe wie Kapitalismus, Imperialismus, (Neo-)Kolo
nialismus und Herrschaft zu ersetzen. Der reale Inhalt der
"Giobalisierung" aber Ist die "Metamorphose, d.h. die Um
wandlung des staatsmonopolistischen Kapitalismus zum
transnationalen Monopolkapitalismus."
Transnationalisierung beinhaltet die fundamentale Ten
denz der Zerstörung der-Nationen durch die transnationa
len Monopole. Die Zentralisierung des Kapitals vollzieht
sich auf transnationaler Ebene, es handelt sich um einen
Prozess der Unterordnung aller Nationen der Weit, insbe
sondere der Ex-Kolonien, und aller existierenden Wirt
schaftstypen. Sie werden vom transnationalen Kapital do
miniert, aber nicht eingegliedert. Es handelt sich um eine
Transnationalisierung, nicht um Multinationalisierung weil der Terminus 'multinational' den Begriff Nation be
kräftigt, die Nationen also nebeneinander weiterexististie
ren, während Transnationalisierung die Nationen auflöst.
Im Wesentlichen sind die transnationalen Monopole anti
national und stellen eine starke denationalisierende Kraft
dar. Aber die transnationale Bourgeosie kann die Dienste
der nationalen Staaten (noch) keineswegs entbehren, so

schwach diese im Einzelfall auch sind. Im Gegenteil, "die
Nationalstaaten bilden selbst das fundamentale Element
der transnationalen Machtmaschinerie. in erster Linie sind
dies die imperialistischen Staaten, die transnationale Attri·
bute übernehmen".
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in der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob sich
eine Internationale staatsmonopolistische Struktur her
ausbildet oder eine Internationale Herrschaft der Monopo
le, und ob die innerimperialistische Konkurrenz zwischen
regionalen Zentren ausgetragen oder durch eine Konkur
renz der Monopole ersetzt wird. Prof. Zardoya stellte her
aus, dass es zwar eine Tendenz zur Herausbildung eines
übergeordneten Gesamtmonopols gebe, dass dies aber
ein widersprüchlicher Prozess mit vielen Hindernissen
sei. Tatsächlich handele es sich um die transnationale
monopolistische Konzentration von Kapital und politischer
Macht sowie um die Transnationalisierung von Monopol
und imperialistischem Staat.
Auf die Frage nach den Folgen der zunehmenden Domi
nanz der Spekulation über den Produktionssektor betonte
Prof. Zardoya nochmals, dass es zwischen spekulativem
und produktivem Ka.pital keine Spaltung gibt; vielmehr
habe das transnationale Kapital eine wachsende Ten
denz, als spekulatives Kapital zu fungieren, da es in der
realen Produktion, keine Verwertungsmöglichkeiten mehr
findet. Die Spekulation hat den Kapitalismus in seiner
ganzen Geschichte begleitet, vom Verleiher bis zum heu
tigen spekulativen Finanzkapital. Früher war die Spekula
tion eine untergeordnete, nebensächliche Form, sie war
ein kleines Ventil in einem großen Zylinder,um die Wider
sprüche in der Kapitalzirkulation zu entschärfen - mit po
sitiven Auswirkungen fOr den individuellen privaten Kapi
talisten. Heute sind die Probleme, die erweiterte Repro
duktion des überakkumulierten Kapitals im Produktions
sektor zu garantieren, so groß, dass die Spekulation zu
einer unverzichtbaren Form wird; urri das Wachstum des
einzelnen privaten Kapitals zu gewährleisten. Auf jeden
Dollar, der in der Produktion verdient werden kann, kom
men neun in der Spekulation gewonnene dazu.
Nach den Gegenkräften innerhalb dieses Prozesses ge
fragt, verwies Prof. Zardoya noch einmal auf die inneren
Widersprüche dieser Entwicklung und in einem System,
das auf Ausbeutung der Arbeit beruht, aber keinß Arbeit
mehr anbieten kann. Das Fazit Prof. Zardoyas: "Der Kapi
talismus wird nicht von selber sterben, man muss ihn
totschlagen." Die Aufgabe fOr Linke sei es daher, Subjek
te mit diesem Bewusstsein herauszubilden.
Mit seinem Vortrag "Langer Marsch zum Sozialismus
oder Obergang zum Kapitalismus?" sorgte Jlan Shuxlan,
Peking, fOr reichlich Dlskussionsstoff. Er beschreibt die
aktuelle Situation Chinas als Anfangsphase des Sozialis
mus, in der es gilt, Vergesellschaftung, Marktorientierung
und Modernisierung unter Berücksichtigung der besonde
ren Situation Chinas durchzusetzen. Davon ausgehend
entwickelte er die Theorie der sozialistischen Marktwirt
schaft, wonach Plan oder Markt ausschließlich ein Instru
ment und/oder ein Verfahren dars\ellen und keine zwangs
läufigen Verbindungen mit einer Gesellschaftsordnung be
sitzen. Um die Produktivkräfte zu entwickeln wird in China
zwar der Anteil von Gemeinwirtschaft und staatseigenen
Betrieben zurückgefahren, in SchlOsseibereichen aber
soll die staatseigene Wirtschaft weiterhin eine dominie
rende Position innehaben.

Die anschließende Diskussion war geprägt von der Be
sorgnis,dass diese Entwicklung in China mit Ihrer zuneh
menden sozialen Polarisierung und der Öffnung fOr den
Weltmarkt die Gefahr einer endgalligen Abkehr von einer
sozialistischen Gesellschaft in sich trägt. Dabei wurde
aber auch den Ausgangsbedingungen in diesem Land
und der prekären Situation innerhalb einer ansonsten na
hezu vollständig vom Imperialismus dominierten Weltwirt
schaft Rechnung getragen.
So wurde die Frage aufgeworfen, woran sich konkret der
Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus für
die KP Chinas festmacht. Ausgehend davon, dass Kon
kurrenz und Solidarität einander ausschließende Katego
rien sind, wurde die Frage gestellt, wie in einer marktwirt
schaftlich organisierten Gesellschaft die Herausbildung
einer neuen Bourgeoisie verhindert und sozialistisches
Bewusstsein bei der Bevölkerung entwickelt werden
kann. Ein zentrales Problem der Wirtschaftsreformen in
China wurde Im Aufkommen von Massenarbeitslosigkeit
und dem zunehmenden sozialen Gefälle gesehen.
Diese genannten Schwierigkeiten werden nach Aussage
von Jian Shuxlan von der Regierung durchaus wahrge
nommen; Maßnahmen dagegen wurden eingeleitet: z.B.
die EinfOhrung eines Mindestlohns, Maßnahmen zur Ent
wicklung der rückständigen Regionen und eine Umvertei
lungspolltik zur Verringerung des sozialen Gefälles. Einen
besonderen Schwerpunkt setzte Jian Shuxian auf die Bil
dung und Erziehung zur Entwicklung des notwendigen
Bewusstseins sowie auf die Aufgaben. der KP und ihrer
Funktionäre bei diesem Prozess.
insbesondere für diesen Themenkomplex wurde großer
Informations- und Diskussionsbedarf festgestellt - Grund
genug, in einem der nächsten isw-reports die Situation in
China und die Perspektiven des Versuchs, unter den herr
schenden Bedingungen eine sozialistische Marktwirt
schaft zu entwickeln,genauer zu untersuchen.
München, stellte in seinem Vortrag
'Giobalisierung und Demokratie" seine These vor, dass
auch fOr die Transnationalen Konzerne der Zugriff auf den
Nationalstaat entscheidend ist. "Die Wirtschaft kauft den
Staat - aber die Formen haben sich verändert". Er be
zeichnete den typischen deutschen Unternehmer als Wirt
schaftskrimlnellen und Steuerhinterzieher und lieferte da
für und für die unverfrorene direkte Einflussnahme der
Wirtschaft auf die Politik eine FOlie von Belegen.

Conrad Schuhler,
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RuMn Zardoya

G loba lisierung und Staat
Sehr geehrte Damen und Herren, eine Gruppe cubanl
scher Wissenschaftler hat Im vergangeneo Jahr die bishe
rigen Ergebnisse Ihrer Forschungsarbeit unter dem Titel
'Transnaclonallzacl6n y Desnaclonallzacl6n - Ensayos
sobre el capüallsmo contemporaneo' 1l veröffentlicht. Wir
wollten mit dieser Veröffentlichung den gegenwärtigen
Stand unseres Verständnisses der behandelten Probleme
zum Ausdruck bringen. Es handelt sich also nicht um eine
Sammlung von Wahrheiten und fertigen Ideen, sondern
um die Darlegung eines Forschungsprogramms. Ich dan
ke dem isw, dass ich Ihnen heute, stark verkürzt und in
Form von Thesen, einige Schlussfolgerungen aus dieser
Arbeit vortragen kann:

1.
Das Wesen der historischen Umgestaltung (Metamorpho
se) , die man mit dem Begriff der 'Giobalislerung' zu erlas
sen versucht, kann zutreffender auch als 'entnationalisie
rende Transnationalisierung des staatsmonopolistischen
Kapitalismus' ausgedrückt werden. Es handeil sich dabei
um einen Prozess, in dem alle nationalen Schranken Wlrtschaftsstrukturen, geopolitlschen Grenzen, Staaten,
juristische Festschreibungen, Kulturen und identitäten -,
die seit der historischen Herausbildurig des Kapitalismus
der freien Konkurrenz aufgerichtet worden waren, nieder
gerissen werden. Diese Schranken behindern die freie
Entfaltung der Monopole und einer bourgeoisen Elite, der
es gelungen ist, sich den größten Teil der Reichtümer
dieser Weil anzueignen und mittels der Konstituierung
einer transnationalen Machtmaschinerie eine eiserne
Kontrolle über die Weltwirtschaft auszuüben. Wir spre
chen dabei von ei ner Transnallonallsierung, die sich die
Mehrhell der Nationen und Völker der Weil unterjocht und
nicht von einer Internationalisierung, in die jedes Volk und
jede Nation, gleichberechtigt mit allen· übrigen, ihre mate
rielle und geistige Kultur in das gemeinsame Erbe der ·
Menschheil einbrächte. Die transnationale monopolisti
sche Konzentration des Kapitals und der politischen
Macht sowie die Transnationalisierung des Monopols und
des imperialistischen Staates bilden das Wesen der Um
gestaltung des heutigen Kapitalismus. Damit legen wir in
unser�m Untersuchungen den Schwerpunkt in erster Linie
auf die Tatsache, dass das Kapital eine transnationale
Ebene der Konzentration erreicht hat, deren dominieren
de Form und Hauptsubjekt das transnationale Monopol ist
und das sich in einer neuen Oligarchie personijiziert, der
transnationalen Flnanzbourgeolsle, und in zweiter Linie
auf das Gesetz der ungleichen Entwicklung, das der kapi
talistischen Produktionswelse eigen ist, besonders in Ihrer
Imperialistischen Phase.

2.
Die Theoretiker der neoliberalen Globaiislerung stellen
dieses Phänomen Immer gerne als. einen in den letzten
Jahren des 20. Jahrhunderts vom Himmel gefallenen

Weltenlenker dar. Sie vergessen, dass einer der Grund
pfeiler der wissenschaftlichen Konzeption der modernen
Geschichte, so wie sich diese seit der M itte des 19. Jahr
hunderts entwickelt hat, die Vorsteilung von der objektiv
notwendigen Beseitigung aller Barrieren Ist, einschließlich
der nationalen Grenzen, die die freie Entfaltung der ge
sellschaftlichen Beziehungen behindern. Seil der Heraus
bildung der kapllalisllschen Produktionsbedingungen und
des Aufkommens von Großindustrie und Weltmarkt spielt
sich die Geschichte der Menschheil als universelle Ge
schichte ab. Sie bildet sich in fortschreitendem Maße als
ein weltumspannendes Ganzes heraus, in dem jedes Volk
und jede Nation organische Bestandteile sind. Man kann
also sagen, dass die universelle Geschichte nicht Immer
existiert hat, sondern ein Resultat des historischen Pro
zesses, d.h. der fortsehreilenden und notwendigen Unl
versalislerung des Kapitalismus Ist. Erst dieses gesell
schaftliche System hat durch die Schaffung eines einzi
gen Weltmarktes, durch das Hinwegfegen der Fesseln
vorhergehender Gesellschaftsformen und der Vereinfa
chung der Sozialstruktur, durch die Aufhebung der Frak
tionierung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eigentums
und der Bevölkerung den Ursprung für eine Unlversallsle
rung der Geschichte gelegt, d.h. es hat die zufällige und
zeitweise Verbindung zwischen den Völkern in eine not
wendige und beständige Verknüpfung umgewandelt;
dazu berufen, die vorhergehende Abschotlung der ver
schiedenen menschlichen Gemeinschaften zu Ober
winden.
Die Triebkraft dieser Geschichte war das Kapital mit der
ihm innewohnenden Tendenz zu Expansion und Erobe
rung neuer Territorien. Die Herausbildung der universel
len Geschichte findet statt durch die Schaffung des kapi
talistischen Kolonialsystems und der Ausbeutung - in er
ster Linie der Versklavung - einer ungeheuren Mehrheil
der Menschheit durch die Bourgeoisie einer Gruppe von
europäischen Nationen.

3.
ln der Periode der Herausbildung und Konsolidierung der
Finanzmonopole als beherrschende ökonomische Größe,
wird eine neue Etappe im Prozess der Universalislerung
der Geschichte eingeleitet: die Epoche des Imperialismus.
Es lässt sich eine neue Erweiterung Im Prozess der Ver
bindung zwisehen allen Völkern und Nationen feststellen,
aufgrund sagen wir z.B. der allgemeinen Verbreitung der
Eisenbahn, des Autos, des Flugbetriebes oder erst in
jüngster Zeit der Computertechnik oder anderer "Wunder"
von Wissenschaft und Technologie. Das wesentliche Ist

jedoch, dass die Konzentration des Kapitals, die Monopo

le und als Folge daraus die Negierung des freien Wettbe�
werbes dazu !Ohren, dass die Universallsierung des ge
schichtlichen Prozesses seit den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts vermittels der - im modernen Sinne imperialen Expansion der wichtigsten kapitalistischen
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Kräfte und einer gewallsamen Neuverteilung der Weil
stattfindet. Blicken wir auf den Prozess der Universallsie
rung der Geschichte im Verlauf des 20. Jahrhunderts, so
sehen wir die wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Fakten, die die Verschärfung der Konflikte zwischen den
kapitalistischen Hauptkräften deutlich machten und wir·
sehen, dass die Herausbildung und die Expansion des
Finanzkapitals zur fortschreitenden Vertiefung der Wider
sprüche führt, und dass die einzigen (immer zeitlich be
grenzten) Wege zur Lösung dieser Widersprüche Krisen
und Kriege sind.

4.
Die Konsolidierung des monopolistischen Kapitalismus
kann nur unter Zuhilfenahme eines Gewaltmechanismus
umgesetzt werden, der zugunsten der bOrgerliehen Domi
nanz organisiert Ist: des Nationalstaates. Die Finanzoli
garchie bemächtigt sich des Staatsapparates, um ihre
wirtschaftliche und politische Reproduktion, die monopo
listische Konzentration der Wirtschaft, des Eigentums und
der Macht sicherzustellen. Insbesondere geht es ihr dar
um, das Produktionssystem vor den zerstörarischen Aus
wirkungen der ökonomischen Krisen zu schützen und für
die Bedürfnisse des Krieges gerüstet zu sein. Der Staat
verwandelt sich in den Garanten der Entwicklung des FI
nanzkapitals im Rahmen der nationalen Wirtschaft und
der außenwirtschaftliehen Expansion der Monopole. Dar
Erste Weitkrieg diente dann als Katalysator einer integra
len U mformung (Metamorphose) des Monopolkapitalis
mus: angetrieben durch die seiner Entwicklung eigenen
Widersprüche entwickelte er sich zum staatsmonopolisti
schen Kapitalismus.

5.
Bis zum Zweiten Weltkrieg vollzog sich die wirtschaftliche
Konzentration vorwiegend Im nationalen Rahmen. Kein
imperialistischer Staat und keine Zusammenballung öko
nomischer, politischer und Ideologischer Macht verfügte
Ober die notwendigen Kräfte, in substanzieller Weise die
Regeln des freien Wettbewerbs in internationalem Maß
stab zu verändern. Erst nach dem Ende des Zweiten
Weilkrieges wird der Übergang vom nationalen Staatsmo
nopolistischen Kapitalismus zum transnationalen Mono
polkapitalismus zur vorherrschenden Entwicklungsten
denz des Imperialismus. Dies ist als Integraler, nicht nur
als wirtschaftlicher, Wandlungsprozess des Kapitalismus
in seiner Gesamtheit zu verstehen. Erst an einem be
stimmten Punkt der kapitalistischen Entwicklung erreicht
der Prozess der Konzentration und Zentralisation die Rei
fe, die es erlaubt, den freien Wettbewerb auf internationa
ler Ebene zu negieren und einen transnationalen Zyklus
der ökonomischen Reproduktion aufzubauen. Die Grund
lage für diesen Prozess ist die Beschleunigung der Kon
zentration von Eigentum in Form von transnationalen Mo
nopolen. Dies geschieht hauptsächlich durch die transna
tionale Zentralisation des Kapitals. Bei den Immer größer
werdenden Kapitalfusionen kommt das Kapital aus unter
schiedlichen national-imperialistischen Quellen. Die Kon
zentration erfolgt aber auch durch die intensive Ausbeu

tung des Wellmarktes, durch die Nutzung von Finanzme
chanlsmen, die darauf gerichtet sind, den Prozess der
Auspressung des Mehrwertes zu vervollkommnen, durch
die Transformation von Schuldnerstaaten in Lieferanten
von Nettokapital in die Weltzentren der ökonomischen
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Macht, durch die Privatisierung von auf künstliche Weise
entwerteten öffentlichen Betrieben und durch übermäßige
Kapitalflucht. (ln diesem Zusammenhang sind die geld
mäßigen Zuflüsse aus Illegalen Waffenverkäufen, Dro
genhandel und Sexindustrie nicht zu. unterschätzen. Sie
sind offensichtliche Symptome eines erhöhten Grades
von moralischem und allgemeinem sozialen Verfall des
kapitalistischen Systems.)
Als sich Mitte der 70er Jahre die mit dem Ende des Zwei
ten Weltkrieges begonnene expansive Phase der kapita
listischen Entwicklung erschöpfte, wurde der historische
Sprung, der von der Negation des freien WettbeWerbs in
Internationalem Maßstab ausgeht, deutlich.

6.
Nach dem 2. Weltkrieg war der Prozess der Transnatio
nalisierung des Monopolkapitals nicht nur Ausdruck sei
ner Inneren Entwlcklungslogik, sondern auch Ergebnis
der Anpassung seiner Interessen an die Obergeordnete
Logik der Konfrontation mit dem sozialistischen Lager. in
den ersten Nachkriegsjahren war die beginnende Trans
nationalisierung des Kapitals von einer beschleunigten
politischen und ideologischen Transnationalisierung be
gleitet, die sich der Dringlichkeit unterworfen sah, eine Art
globale zwischenimperialistische Allianz zu schmieden,
die sich multilateral dem wachsenden Einfluss der kom
munistischen Ideen und den Erfolgen des Sozialismus in
seinem Stellungskrieg gegen den Kapllallsmus, unabhän-.
glg von seiner nationalen Zugehörigkeit, entgegenstellen
sollte. Die Expansion des Monopolkapitals vollzog sich
auf der Basis eines zähneknirschenden Friedens zwi
schen den kapitalistischen Mächten, die sich gezwungen
sahen, Ihre Konflikte ohne ROckgriff auf zwischenimperia
listische Kriege zu lösen (oder genauer, die gewaltsame
Lösung Ihrer Widersprüche aufzuschieben) und eine ein
heitliche internationale Front unter Führung der USA ge
gen die sozialistischen Länder und gegen die revolutionä
re Weltbewegung im allgemeinen zusammenzufügen.

7.
in den 90er Jahren, befrei! von der kolossalen Herausfor
derung, die die Existenz der Sowjetunion und der soziali
stischen Länder in . Europa bedeutete, findet der Imperia
lismus vortellhafte internationale Bedingungen vor, um
sein Projekt der Transnationalisierung und der unterord
nenden Entnationalisierung voran zu treiben. in ökonomi
schen Begriffen ausgedrückt, sieht sich das Monopolkapi
tal aufgefordert, ein für allemal die Schranken der Natio
nalstaaten, die seine erweiterte Reproduktion im weltum
spannenden Maße behindern, niederzureißen. ln politi
schen Begriffen gesprochen, ist es unverzichtbar gewor
den, auf direkle Art und Weise die grundsätzliche Ent
scheidungsgewalt zu übernehmen, die seine transnatio
nale Konzentration erleichtern wOrde. Unter milüärischen
Gesichtspunkten gesehen, geht es darum, die repressi
ven Funktionen der abhängigen Nationalstaaten unter im
perialistische Kontrolle zu stellen, um die Volkskämpfe
zurückzuschlagen, aufsässige nationale Bourgeoisien zu

schwächen, und Insgesamt jedwede Fähigkeit zur Oppo

sition gegen seine Herrschaft zu beseitigen. Und auf ideo
logischem Feld schließlich war es fOr das Kapital erforder
lich, alle Nationen und menschlichen Gemeinschaften in
seine Reproduktionszyklen einzuschließen, sie zu unkriti
sche Konsumenten seiner politischen Blendwerke zu ma-
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chen und eine eiserne geistige Diktatur Ober sie auszu
üben . Die ökonomischen, politischen, militärischen und
Ideologischen Momente des neuen transnationalen Herr
schaftssystems sind eng miteinander verflochten und von
einander abhängig.

8.
Das Hauptsubjekt der Verwandlung des staatsmonopoli
stischen Kapitalismus sind die transnationalen Monopole.
Verschmolzen mit der gleichermaßen transnationalen
Macht der imperialistischen Staaten, sind die Monopole
die Träger eines mächtigen Drangs zur Überwindung der
Nationen. Der nationale staatsmonopolistische Kapitalis
mus hatte eine ökonomische Aufteilung der Weil unter die
verschiedenen Kapitalistenvereinigungen erreicht, ohne
die nationalen Grenzen niederreißen zu müssen. Der
Iransnationale Monopolkapitalismus erfordert unermess
lich größere Räume für seine Währungs-, Finanz-, Pro
duktions- und Handelsoperatlonen. Die grundlegende
Tendenz des transnationalen Imperialismus Ist die Zerstö
rung, Modifizlerung Lind Umgestaltung alljener nationalen
Regullerungsmechanlsmen, die seine Reproduktion stö
ren und die Erstellung eines Kodex von wirtschaftlichen,
politischen und juristischen Normen, der es erlaubt, alle
existierenden Wirtschaftsformen seiner Bewegung unter
zuordnen. Es handelt sich nicht nur darum, die Wirksam
keit der staatsmonopolistischen Regulierung der nationa
len Wirtschaft und der Internationalen Wirtschaftsbezie
hungen zu verringern, sondern die Nationen als histori
sche menschliche Gemeinschaften zu unterwerfen und
sogar zu zerstören. Im wesentlichen sind die transnatio
nalen Monopole antinational und stellen eine starke ent
nationalisierende Kraft dar.

9.
Das vorher gesagte bedeutet nicht, dass in der Aktualität
das Monopol schon eine völlige Unabhängigkeit in bezug
auf die Nationen erreicht hälle. Selbst jene transnationa
len Monopole, die tatsächlich auf Ihre Ursprungsländer
und auf den "Schutz' Ihrer Nationalstaaten verzichten
können, bleiben mit der politischen Macht dieser Staaten,
in denen sich ihr "Stammhaus" befindet, und in unter
schiedlichem Maße auch mit der Macht der übrigen Staa
ten, in deren geografischen Grenzen sie Ihr Kapital inves
tiert haben, verschmolzen. Die Monopole behalten Ihre
volle Verschmelzung mit den imperialistischen Staaten
bei, aber es handelt sich im Wesen um transnationale
Monopole, und diese Verschmelzung wird geradezu zu
einem Moment des Prozesses der Transnatlonalislerung.

10.
Aufgrund der Wirkung des Gesetzes der ungleichen Ent
wicklung universallslert die Transnationalisierung des
staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht die Beziehung
zwischen Kapll;;d und Arbeit, die das Fundament der kapi
talistischen Produktionswelse bildet. Dies bedeutet, dass.
d!!r transnationale Monopolkapitalismus einerseits eine
ungeheure und unakzeptable Uberproduktlon von Bevöl
kerung mit sich bringt - d.h. eine gewaltige Freisatzung

menschlicher Arbeit, eine beschleunigte Tendenz zum
Ausschluss und zur Marglnallslerung - aufgrund der rea
len Notwendigkeiten der Produktion. Andererseits zeigt er
sich unfähig, den ursprünglichen Akkumulationsprozess
des Kapitals zum Abschluss zu bringen und die versohle-

denen vorhergehenden Wirtschaftsformen organisch in
seine Bewegung einzubeziehen. Unter seiner Knute be
finden sich die übrigen existierenden Wlrtschaftsformen,
nämlich 1. der nichtmonopolistische Kapitalismus, der mit
Weltgeld arbeitet (privat und staatlich); 2. der Kapitalis
mus (monopolistisch oder nicht monopolistisch), der mit
lokalem Geld funktioniert; 3. auf eigener Arbeit oder auf
kleiner Warenproduktion baslerende Wirtschaft; 4. Natu
ralwirtschaft oder auf Selbstverbrauch baslerende Wirt
schaft. Diese Wirtschaftsformen befinden sich keines
wegs auf dem Weg des Aussterbens. Ihre Fortdauer de
monstriert die Unfähigkeit des Kapitalismus, die Weltwirt
schaft zu vereinheitlichen. Eine Wlrtschaftswelse, deren
Existenzbedingung die Zerstörung der historisch vorher
gehenden Wirtschaftsweisen Ist, Ist dazu gezwungen die
se fortdauern zu lassen, in einem Prozess der aus
schließenden Elnbezlehung, ·der unnatOrlich und voller
empörender Widersprüche ist. Eine Produktionsweise, die
auf der Ausbeutung der Arbeitskraft basiert, schließt
wachsende Massen der Bevölkerung vom Prozess der
Kapitalverwertung aus, die dadurch gezwungen sind, Ihre
Existenzsicherung in ökonomischen Formen zu suchen,
die aus früheren Etappen übriggeblieben sind.

11.
Heute erleben wir eine Aufteilung der Weit auf neuer
Grundlage. Während der Periode der Formierung des Mo
nopolkapitalismus und seiner Verschmelzung mit den na
tionalen Machtapparaten war die Herrschaft über die Ko
lonien und neokolonial abhängigen Länder sowie die öko
nomische und politische Eroberung des größtmöglichen
Territoriums die Grundlage, um die Kontrolle Ober Natur
ressourcen und billige Arbeitskräfte zu sichern. Die Glet
der Monopole erstreckte sich auch auf Zonen, deren Aus
bauJung noch nicht rentabel war, die aber Reserven für
eine künftige Expansion darstellen konnten. Im Unter
schied dazu entwickelt sich heute- auch wenn der Irans. nationale Imperialismus weHerhin bestrebt Ist, sich auszu
dehnen und seine Herrschaft über den gesamten Plane
ten aufrechtzuerhalten - die Konkurrenz zwischen den
Monopolen hauptsächlich um die Kontrolle der Märkte der
imperialistischen Länder selbst und um einige selektive
Gebiete der unterentwickelten Weit, die Teil des transna
tionalen Kapitalismus sind. Damit ist die Tatsache verbun
den, dass die geographische Bewegung der Kapitale
mehrheitlich innerhalb des eigenen Reproduktionszyklus
des transnationalen KapHals stallfindet Bestraft von den
destabilisierenden Auswirkungen der Krise der Auslands
verschuldung, scheinen die Monopole, endgOitig oder we
nigstens in beträchtlichem Maße, darauf verzichtet zu ha
ben sich durch die Eroberung neuer Randgebiete für die
transnationale Zirkulation des Kapitals zu reproduzieren.

12.
Die gigantischen l ntegrationsprozesse, die von der trans
nationalen Finanzoligarchie betrieben und Ihren Interes
sen untergeordnet werden, sind deutlicher Ausdruck da
für, dass die ökonomische Aufteilung der Weit, wie sie für

die Epoche der Vorherrschall des nationalen staatsmono

polistischen Kapitalismus charakteristisch war, überholt
ist. Diese Prozesse voliziehen sich Ober komplexe ln
tegrallonsgesetzgebungen, die charakterisiert sind: Er
stens, von der für die starken Kapitale vortellhaften Dere
gulierung "nach innen" und zweitens vom Protektionlsll)US
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"nach außen", der darauf gerichtet ist, . die Konkurrenz
anderer Wirtschaftsblöcke auszuschalten. Die neuen, i m
Entstehen begriffenen geoökonomischen Einheilen versu
chen, ausgedehnte Märkte für das transnationale Kapital
zu erschließen. Auf diesen wird eine große Menge schwa
cher Konkurrenten, die bisher im Schatten des Protektio
nismus des Nationalstaates Oberleblen, aus dem Wettbe
werb verdrängt, während einige wenige Monopole zu pri
vilegierten Warenlieferanten der großen, neu entstehen
den Wirtschaftszonen werden. Der Prozess der Neuver
teilung der "Einflusssphären", der zur Schaffung von
größeren Integrationsräumen dient, verschärft die zwi
schenimperialistischen Widersprüche und die Widerspra
che zwischen den transnationalen Monopolkapitalen und
den von Ihnen unterworfenen nichtmonopolistischen Kapi
talen; Die Entwicklung dieser Widersprüche fahrt zur Ver
schärfung der ökonomisch en und polillschen Auseinan
dersetzung zwischen den imperialistischen Landern ei
nerseits, und zwischen diesen un'd den Neokolonien des
transnationalen Kapitals andererseits.

13.
Im Gegensatz zum derzeit bellebten wissenschaftlich
technologischen Fellschismus meinen wir, dass die "neue
Ara" der Wissenschaft durch ihre Monopolisierung durch
die transnationalen Konzerne charakterisiert ist. Wissen
schaft und Hochtechnologie sind monopolisierte Techno
lagien u nd Produktivkräfte des transnationalen Kapitals.
Die Investitionen ln wissenschaftliche Forschungen und
die Entwicklung neuer Technologlen kommen aus dem
Wirkungskreis der industriellen Aktlvitäten der transnatio
nalen Monopole. Das System der F&E-Förderung ln den
Imperialistischen Staaten offenbart die Unterordnung der
staatlichen Macht, der Universilälen und Forschungszen
tren unter die Finanzmacht der transnationalen Monopole.
Das transnationale Monopol der Wissenschaft und Tech
nologie ruft einschneidende Veränderungen in den einfa
chen Fa� oren des Arbeitsprozesses - der Arbeitskraft,
den Arbeitsmitteln und dem Gegenstand der Arbeit - und
im Prozess der Organisation der Arbeit (Im konkreten Ar
beitsvorgang) hervor und schafft Platz fOr eine Umwand
lung der Zusammenarbeit bzgl. der Arbeitsteilung und der
transnationalen Neuaufteilung der Produktionsmittel, d.h.
den sogenannten Prozess der "Neuansiedlung" und der
"Zerschlagung" von Produktionsprozessen. Die räumlich
konzentrierte Großindustrie weicht der transnationalen In
dustrie, die d urch flexible Produktion und Industrielle
Standortveränderung eine Umgestaltung der Kooperation
bei der Arbeitstellung bis auf die Ebene des Betriebes
bewirkt.
Das Monopol auf die Entwic!dung der Produktivkräfte
schließt das Monopol des Wissenschafts- und Technolo
giemarktes ein. Die Monopolunternehmen verkaufen nur
wenige Technologlen - im allgemeinen veraltete oder Ne
benprodukte der wissenschaftlich-technischen Entwick
lung -, während sie jene ausschließlich für sich behalten
die sie für den Sieg Im Konkurrenzkampf benötigen. Di�
Monopolisierung der Wissenschaft und ihre Umwandlung
in die Hauptquelle tar Extraprofil hat der Zirkulation wis
senschaftlicher Erkenntnisse klare Grenzen gesetzt.
Nach unserer Einschätzung zeigt das Monopol der Pro
duktivkräfte drei Grundtendenzen: erstens, je größer das
akkumulierte Wissen Ist, das in Technologie umgewandelt
werden kann, umso geringer ist der Prozentsatz dieses

Wissens, mit dem das tatsächlich geschieht; zweitens, in
dem Maße, wie sich die wissenschaftlich-technische Ent
wicklung entfaltet und sich dementsprechend die Produk
tionskapazitäten erhöhen, steigt der Koeffizient der Unter
ausnutzung der Wissenschaft und Technologie und drit
tens, je leistungsfähiger die Produktivkräfte des Kapitals
sind, umso weniger Möglichkelten hat dieses, sich ln Pro
duktionsbedingungen umzuwandeln.

14.
Angeblich sind die Spekulanten egoistische Individuen,
die "die Grundlagen des internationalen Finanzsystems ln
Gefahr bringen". Indem man das Problem der Spekulation
zu einer Angelegenheit von Individuen macht, verdunkelt
man die organischen Beziehungen, die zwischen der Fl
nanzspekulation und der Reproduktionsweise des trans
nationalen Kapnals besteht. Man verliert auch die Mög
lichkeit, die Spekulation als die notwendige dominierende
Form der Reproduktion des transnationalen Kapitals zu
begreifen. Angesichts der wachsenden Schwierigkeiten
bei der Verwertung des Oberakkumulierten Kapitals in der
Produktivsphäre (Uberproduktion von Kapital), sehen sich
die Monopole gezwungen, dies ln künstlicher Weise im
Zirkulatlonsbereich, insbesondere vermittels der Finanz
spekulation, zu versuchen. Damit intensivieren sie die
Verschiebung der dem Produktionsprozess innewohnen
den Widersprüche ln diesen Bereich und verstärken die
der Zirkulation eigenen Widersprüche. Die Tendenz zur
Spekulation, die jedem Finanzkl)pital innewohnt, stellt
sich als einzige Möglichkelt dar, die sich diesem Kapital
bietet, um seine erweiterte Reproduktion zu vollenden.
Die produktive Sphäre schrumpft gegenOber der der Zir
kulation, und zwischen den belden geht jede Proportion
verloren. Die Rezepte der direkten staatsmonopolisti
schen Regulierung, die auf ein Gleichgewicht zwischen
Produktion und Konsumtion ausgerichtet und auf den na
tionalen Rahmen beschränkt waren, hatten sich er
schöpft. Die Finanzspekulation wurde zum. Kompass der
Wirtschaft. Mit der Beschleunigung der Geldzlrkulation,
der maßlosen Ausdehnung des Kredits tar unproduktive
Funktionen, der AusschOllung von Aktien, Obligationen
und jeder Art von fiktiven Werten, der transnationalen
Vernetzung der Börsen als Mittel der Kapitalkonzentration
und dem unaufhörlichen Anwachsen der Staatsverschul
dung und ihrer ökonomischen Defizite, werden die Bedin
gungen für eine endgültige Transformation der historisch
bestehenden Relation zwischen dem Produktionsprozess
und der Finanzspekulation geschaffen. Auf diese Weise
bindet sich das Schicksal des Imperialismus an die Vor
herrschaft des fiktiven Kapitals - ein einfaches Wertpapier
steht tar den Anspruch auf Geld - und seinem Würgegriff
nach dem ProduktivkapitaL Die Finanzspekulation ent
wickelte sich fOr die am höchsten konzentrierten Kapnale
zum effizientesten Mittel zur transnationalen Abschöpfung
des Reichtums in allen seinen Ausdrucksformen: lebendi
ge Arbeit, vergangene Arbeit, Mehrwert, fungierendes und
fiktives Kapital. Das spekulalive Kapital nährt sich vom
fungierenden Kapital, ohne Mehrwert zu produzieren. Der
Widerspruch zwischen realem Kapital, welches mit der
Produktion und der Realisierung von Mehrwert verbunden
ist, und fiktivem Kapital, welches mit der Anelgnung von
Mehrwert und existierendem Kapital verbunden Ist, nimmt
eine entscheidende Rolle ln der Entwicklung des KapHa
Iismus ein. Es ist ein Teufelskreis: Die Finanzspekulation
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verschlingt die produktiven Reproduktionsmöglichkelten
des Kapllals, und dies wiederum trägt zu einem Anwach·
sen der Finanzspekulation bei. Das Wirken des größten
Teils des gesellschaftlichen Kapitals als spekulatives Ka·
pital und nicht als Mehrwert produzierendes Kapital, hebt
den parasilären Charakter des Imperialismus auf eine
neue Stufe und führt zu einer allgemeinen Krise der kapi·
Iaiistischen Produktionsweise. "Die wahre Schranke der
kapilaiistischen Produktion ist das Kapital selbst ... ' (Kar!
Marx, Das Kapilal, Band 3)
15.
Unter den Nachkriegsbedingungen entsprach der sog.
"Wohlfahrtsstaat" den Erfordernissen des staatsmonopoll· ·
stischen Kapitalismus. Der Neoliberalismus blieb über
lange Zeit in die ultrakonservativen politischen und ökono·
mischen Zirkel verbannt. Die Durchsatzung des Neoiibe·
raiismus als Antwort auf die Rückkehr der Krisen in den
slebziger Jahren entspricht einer organischen Notwendig·
keit der Entwicklung des transnationalen Kapilallsmus. Er
entspricht dem natürlichen Weg, den die Finanzoligarchie
findet, die kleinen und mittleren Kapitale zu zerstören,
aufzusaugen und zu zentralisieren und die globale Kapi·
Iaikonzentration zu fördern. Der Neoliberalismus bedeutet
einen von den Monopolen neu errelctlten Grad von Frei·
hell auf Kosten des freien Wettbewerbs. Seine Stützpfei·
ler - die Privatisierung, der "freie Markt" und die Lobprel·
sung des I ndividuellen gegenOber dem Kollektiven - sind
weitere Formen zur Sicherung der uneingeschränkten
Herrschaft der transnationalen Monopole Ober jedwedes
andere gesellschaftliche Produktionsverhäilnis. Der spür·
bare ROckgang des Niveaus der Verstaatlichung des EI·
gentums in einigen Wirtschaftssektoren vollzieht sich ZU·
gunsten einer effizienteren Nutzung des Staates durch die
Monopole, der sich jetzt auf die eigentlichen politischen
Funktionen, Im besonderen die Unterdrückungs· und Poil·
zeifunktion, konzentriert.
16.
U nter den neuen Bedingungen haben die Krisen ihren
Zündstoff nicht in den Höhen und Tiefen der realen Wirt·
schalt, sondern Im Bereich der Finanzen und der Geldzir·
kuiation. I ndem man versucht, die Krise der Warenüber·
produktion zu bannen, heizt der Neoliberalismus eine an·
dere ungeheuere Bedrohung für den Kapitalismus an: die
Währungs· und Finanzkrisen. Die Ihm wesenseigene mo·
netaristische Politik verschärft die Tendenz des transna·
lienalen Kapitals, vorzugsweise in der Sphäre der Finanz·
spekuiation zu wachsen, und zwar auf der Basis einer
wachsenden Zentralisation, der Währungsschwankungen,
der maßlosen Emission von Börsenpapieren, der Manlpu·
Iaiion von Krediten und Zinsraten und anderer monopo·
llsti8cher Winkelzüge. Das alles verschärft die ernsten
Ungleichgewichte der transnationalen Wirtschaft. Unter
den Bedingungen, in denen die Finanzspekulation eine
wachsende Vernetzung zwischen den fundamentalen Mo·
menten des Reproduktionszyklus des Kapitals hervorruft,
sind das Geld und die Finanzen nicht nur die Hauptbe·
herrschungsmechanismen, sondern auch die verletzlich·
sten Punkte des kapilallstischen Systems insgesamt. Die
destabilisierenden Potenz dieser Konflikte und Ungleich·
gewichte trägt dazu bei, explosive politische und soziale
Situationen an den entferntesten Orten des Planeten zu
schaffen.

17.
Die zuvor skizzierten Widersprüche finden Ihren konzen·
trierlen Ausdruck Im Prozess der Im Gange befindlichen
politischen Transnationalislerung. Das wissenschaftliche
Begreifen dieses Prozesses ist nur möglich, wenn man
Ihn als entscheidendes Moment der Entfaltung einer all·
gemeinen Umwandlung der Machtverhäl,tnisse versteht.
Die in der heutigen kapilallstischen Gesellschaft herrschen·
de gesellschaftliche Kraft ist . die transnationale Finanz·
oiigarchie. in dem Maße, in dem sich ihre Interessen von
denen der übrigen Sektoren der Bourgeoisie dlfferenzie·
ren und in ein antagonistisches Verhältnis zu ihnen treten,
macht diese neue Finanzoligarchie wichtige Schritte zur
Herausbildung einer eigenen Identität. Offensichtlich ist
die Tendenz zu gemeinsamen ökonomischen und politi·
sehen Interessen, in deren Verteidigung die transnationa·
le Finanzoligarchie eines jeden Imperialistischen Landes
sehr viel stärker mit der transnationalen Finanzoligarchie
der anderen Imperialistischen Länder übereinstimmt, als
mll den übrigen bürgerlichen Schichten, Klassen und SO·
zlaien Sektors Ihrer eigenen Länder. Der Interessen·
gegensalz Im Inneren dieser bürgerlichen Elite ergibt sich
im wesentlichen nicht aus nationalen Unterschieden, son·
dern aus zwischenlmperlaiistischen, zwlschenmonopo·
Iistischen WidersprOchen Im Prozess der Auspressung
und Umvertellung des Mehrwertes.
Im Verlauf dieses Umwandlungsprozesses treten Immer
deutlicher die spezifischen Züge dieses neu entstehenden
Sektors der Finanzbourgeoisie und neuer Herrschafts·
und Unterordnungsmechanismen hervor. I mmer dringen·
der wird der Aufbau einer Gewaltmaschlnerie, die Irans·
nationalen politischen Funktionen gerecht wird und die
zwischenimperialistischen Widersprache schlichten kann.
Der kategonsehe Imperativ für die nationale Flnanzbour·
geoisie bestand darin, sich schnellstens eines National·
staates zu bemächtigen, der bereits konstituiert war; der
kategorische Imperativ der transnationalen Flnanzbour·
geolsle lautet, einen transnationalen Staat zu schaffen,
der in der Lage Ist, ihre politische Macht auf regionaler
Ebene und in der Tendenz auch auf weltweiter Ebene zu
festigen.
Aber dieses Vorhaben des heutigen Imperialismus stößt
bei seiner Realisierung auf unOberwlndbare Hindernisse:
auf Widersprüche zwischen dem I mperialismus - in erster
Linie dem US-Imparlaiismus - und den Ländern der soge·
nannten Dritten Weit, die zwischenimperialistischen Wl·
dersprOcha, auf die Widersprüche zwischen der Irans·
nationalen Finanzoligarchie und den nationalen Bourgeol·
slen, zwischen einzeinen Sektoren dieser Bourgeoislen,
die mit dem transnationalen Kapital verbunden sind und
denen, die sich gerade dadurch bedroht sehen, und zwl·
sehen diesen bürgerlichen Sektoren und dar Weit der ein·
kommanslosen und marginalisierten Schichten, deren
wachsende Armut die Unregierbarkeit und die sozialen
Unruhen schOrt. Diese Widersprache sagen uns, dass die
transnationale Flnanzbourgeoisie; obwohl sie sich vorge·
nommen hat, die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung
- d.h. das kleine und mittlere Bürgertum, das Proletariat,
die Bauemsehaft und die ausgegrenzten Schichten - von
jedweder Beteiligung an der Entscheidungsfindung fern·
zuhalten, unfähig ist, die politische Konfrontation auf na·
tionaler und Internationaler Ebene auszuschalten, ebenso
wenig wie es ihr gelingt, ein einziges Monopol zu schaffen.
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18.
Die Tendenz zur Schaffung einer transnationalen Macht
maschinerie ist so mächtig, dass es den Anschein hat, als
nehme die Menschhell am Prozess der Herausbildung
eines Globalstaates teil; ausgehend von den alten und
neuen supranationalen Mechanismen und lnslilutionen,
die sich seit dem Ende des Zweiten Wettkrieges gebildet
und gefestigt haben: auf wirtschaftlicher Ebene ist da die
Weltbank, der Internationale Währungsfond, die Organi·
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick·
Jung u nd die Welthandelsorganisation; auf politischer
Ebene die Gruppe der 7 und der Sicherheitsrat der Ver·
einten Nationen; und auf militärischem Gebiet die NATO
und die übrigen der imperialistischen Herrschaft dienen·
den Paktorganisatiorien. in allen Fällen sehen wir uns
I nstitutionen und Mechanismen gegenüber, die bestimm·
te, zum Teil bedeutende und sogar entscheidende Anteile
der politischen Macht verwalten. Zwischen diesen lnstitu·
tionen und Organisationen besteht eine gewisse organi·
sehe Verflechtung, so dass der Eindruck einer supranatio·
nalen staatlichen Struktur entsteht. Trotzdem handelt es
sich dabei nur um ein äußeres Erscheinungsbild, das mit
der Vorstellung verbunden ist, dass ein eventueller Wett
staat über eine analoge Organisation und ähnliche Institu
tionen verfügen müsse wie ein Nationalstaat. Nach unse
rer Meinung bitden jedoch die Nationalstaaten selbst das
fundamentale Element der transnationalen Machtmaschi
nerie, sowohl die imperialistischen Staaten, die transna
tionale Attribute annehmen, wie auch die abhängigen
Staaten, die in Transmissionsriemen für die Durchsatzung
der Interessen der transnationalen Finanzoligarchie ver
wandelt werden.
Die transnationale Bourgeoisie kann noch nicht auf die
Dienste der Nationalstaaten verzichten, so schwach diese
in vielen Fällen auch sein mögen. Die gigantischen Finanz
operationen der großen transnationalen Gruppen erfor
dern die Intervention der nationalstaatliehen Institutionen
und Ihres Militär-, Polizei- und Justizapparates, um die
volle Bewegungsfähigkeit und vor allem die politische
Kontrolle über die Arbeiter, die Marginalisierten, ethnische
und soziale Minderheiten, einschließlich der nationalen
Bourgeoisien zu garantieren. Ebenso wenig darf die Hilfe
der Nationalstaaten bei der ideologischen Legitimierung
der transnationalen Kapitale unterschätzt werden. Aus
dieser Sicht erfüllen die supranationalen Institutionen nur
ergänzende Funktionen zu denen, die von den Imperiali
stischen Staaten und den untergeordneten Nationalstaa
ten ausgeübt werden.
19.
Das Hauptinstrument, das die transnationale Oligarchie
zur politischen Unterwerfung benutzt, ist die Finanzspeku
latlon. Dazu kommen die Auflagen der Weltbank, der Pro
tektionismus, der ungleiche Austausch, die Bezahlung der
Auslandsverschuldung und die Art und Weise der trans
nationalen Arbeitsverteilung, die die Wirtschaftstypen, die
mit lokalem Geld arbeiten in schlechtere Grundbedingun
gen versetzt. Die Rezepte des Internationalen Währungs

fonds, die von 'dar Weltbank aufgesteilten Konditionen zur

Erlangung von Krediten, die vom Club von Paris für die
Neuverhandlung der Auslandsverschuldung gesetzten
Fristen, die Regularien der Weilhandelsorganisation und
generell die Diktate der supranationalen Institutionen, die
die Imperialistischen Gesamtinteressen vertreten, bilden

die allgemeine Ergänzung zu den Gewaltaktionen, die ln
direkter Form von den imperialistischen Staaten ausgeübt
werden. Insbesondere beruht die Herrschaft der Finanz
oligarchie in ihrer Macht über die wichtigsten finanziellen
Transaktionen, ln der Kontrolle der nationalen Banksyste
me und des Weltgeldes, dem Monopol über die Er
langung von Vermögen, auf den ungleichen Austauschbe
dlngungen, auf der Kapitalflucht, der politischen Manipula
tion von Krediten, der Kapitalisierung der Auslandsver
schuldung und der Forderung nach der Konvertibilität des
lokalen Geldes.
20.
Die Transnationalisierung von legislativen, exekutiven
und juristischen Funktionen der imperialistischen Staaten,
ln erster Linie des nordamerikanischen Staates, stellt einen
regelrechten Kreuzzug gegen die Prinzipien der Souverä
nität, der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeil der
Nationalstaaten dar. Diesen wird eine wachsende Zahl
von transnationalen juristischen Normen und entspre
chenden Zwangsmechanlsmen, die Ihre Erfüllung sichern
sollen, auferlegt. Das internationale Recht wird ln der
Tendenz durch eine transnationale Gesetzgebung ver
drängt. Wenn wir uns Im ersten Fall einem Komplex von
Prinzipien, Regeln, Verträgen und Abkommen gegen
übersehen, die die Beziehungen zwischen souveränen
Staaten, über denen keine höhere Instanz anerkannt Ist,
regeln, handelt es sich im zweiten Fall um Normen, die
den untergeordneten Staaten von den imperialistischen
Staaten auferlegt werden und die sowohl die zwischen
staatlichen Beziehungen wie auch die inneren Angelegen
heilen betreffen. ln der heutigen Weit tendiert die transna
tionale Gesetzgebung immer offensichtlicher dahin, das
Völkerrecht zu ersetzen.
21 .
Etwas ähnliches können wir in der Beziehung von militäri
scher Macht und Staatsgewalt erkennen. Nach der Been
digung des "Kalten Krieges" hat der Imperialismus nicht
nur nicht nachgelassen, gewaltige Mittel in die Entwick
lung der Militärtechnik und -doktrinen, des Repressiv
apparates, der Geheimdienste und Kräfte zur Aufstands
bekämpfung zu Investieren - was häufig hinter der Maske
des Kampfes gegen Terrorismus und Drogenhandel ver
borgen wird -, sondern hat sich auch die direkte Unter
ordnung der Sireilkräfte und der Sicherheitsorgane der
neokolonialen Staaten vorgenommen. Mit diesem Vorha
ben stößt der Imperialismus auf die Opposition der natio
nalistischen Sektoren ln den betreffenden Streitkräften,
die alarmiert sind angesichts der Absicht, die Stre�kräfte
in Polizeiagenturen im Dienste ausländischer Mächte um
zuwandeln, wie auch durch die Privatisierung der Armee
betriebe, die traditionelle Quellen von Pfründen sind.
Nicht weniger wichtig ist der Widerstand bestimmter mlll·
tärische Kreise, die von echten patriotischen Idealen moti
viert sind.
22.
Dia Transnationalisierung macht den antidemokratischen

Charakter der kapitalistischen Produktionsweise und die
historische Tendenz der Trennung und zunehmenden
Entfremdung des Staates von der Gesellschaft deutlich.
ln dem Maße, wie die ökonomische Macht Ihre direkte
Zwangswirkung verstärkt, die politische . Macht konzen-
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triert und transnationalisiert wird - einschließlich der Mlll
tännaschlnerie und der öffentlichen Gewalt - und wach
sende Bevölkerungsmassen vom Arbeitsmarkt ausge
schlossen werden, erlangt der Kapitalismus die antidemo
kratischste politische Organisationsform in seiner Ge
schichte. Unter der Flagge der Bekämpfung der 'demo
kratischen Gleichmacherei", die "den Staat Oberfordert",
fordern die transnationalen Mächte eine "Mäßigung der
Demokratie". Wenn die wichtigsten politischen Entschei
dungen in den transnationalen Machtzentren getroffen
werden, Ist es offensichtlich, dass die Mehrheit der
Menschheit, eingegrenzt in nationale Territorien, sich der
Möglichkelt beraubt sieht, eine effektive politische Mitwir
kung ausüben zu können. Die Dlskreditlerung und die
Fäulnis der Institutionen des Staates, sowie die Nicht
übereinstimmung zwischen der realen Politik und den
Wahlprozessen verstärken sich . in einer Gesellschaft, in
der die ökonomische Macht in den Händen des spekulatl·
ven Finanzkapitals liegt, kann die bürgerliche Politik nur
wie eine Börse funktionieren: mit einer fiktiven Politik, mit
Scheinaktivitäten und Maskeraden, in der im allgemeinen
jene triumphieren, die die meisten Mittel einsetzen, um
sich ein glaubwOrdlges Image zu geben.
23.
Unterstatzt durch die monopolistische Kontrolle der Mas
senmedien und begOnstigt durch den momentanen ROck
gang des politischen Bewusstseins der unterdruckten so
zialen Klassen und Schichten, versucht der heutige Impe
rialismus die durch das Kapital Ausgebeuteten und die
aus dem Reich seiner materiellen Reproduktion Vertriebe
nen ln den Tempel seiner geistigen Reproduktion einzu
schließen. Angetrieben und kontrolliert durch die transna
tionalen Monopole, haben die neuen Informationstechno
lagien die Schaffung universeller kommunikativer Räume
erleichtert und eine virtuelle Gleichzeitigkeit von Sendung
und Empfang der Bilder hergestellt: Filme, Fernsehserlen,
Nachrichten, Werbung, Umfragen, Bildungsprogramme
und populär-wissenschaftliches Material artikulieren sich
in politischen, religiösen, ethischen und kOnstlerischen
Zusammenhängen und verschmelzen zu einer echt trans
nationalen I ndustrie, die durch das Wertgesetz regiert
wird. Nach dem Trugbild der "freien Zirkulation von Ideen",
der "Meinungsfreiheit", der "Unabhängigkeit', der "Neu
tralität" und der "Objektivität" der Information, wird ein
transnationales Monopol der Massenkommunikation in
thronisiert, welches in immer ausgefeilteren Formen der
Zensur Informationen aus anderen Räumen abschirmt
und in der Mehrheit der Länder dieser Weit verhindert,
dass die Kom munikationsstrategien einen Bezug zu den
nat ionalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Grundlagen haben. Deutliche Zeichen dieses transnatio
nalisierenden Prozesses sind die Banalität und die Mani·
pulation; sein charakteristischstes Ergebnis ist die Errtch·
tung einer echten Tyrannei Ober das Weltbewusstseln.
Der Vervielfachung der Kommunikationskanäle, der Sen
destationen und Sendeberelche entspricht eine Irans-'
nationale Konzentration der Produktionszentren unter
d ern Kommando der Flnanzrnclchte, speziell der US·amert
kanlschen Finanzollgarchie. Sie beabsichtigen, dass die
Leute sich selbst und ihre Beherrscher durch das Prisma
der transnationalen Presseagenturen, Kinos, Radlos und
Fernsehen sehen. Trotzdem ist der Plan zur transnationa
len ideologischen Vorherrschaft nicht in der Lage, die den

Völkern eigenen alternativen Kommunikationsweisen von
der Erde zu tilgen, den kritischen Gebrauch, den sie von
Ihrer Kultur, ihren Werten und Traditionen machen, aus
zurotten sowie das Fortbestehen der Volksrebellion trotz
des Autorllarlsmus in den Kommunikationsbeziehungen
zu verhindern.
24.
Aufgrund der ungleichen ökonomischen und politischen
Entwicklung und der Versehartung der zwischenimperia
listischen WldersprOche, verläuft der Prozess der politi
schen Transnationalisierung nicht auf homogene Weise.
DafOr genügt z. B. ein Blick auf die Differenzen, die zwi·
sehen den USA und der Europäischen Union bestehen.
Der nord-amerlkanlsche Staat verfügt Ober die notwendi
ge Stärke, !Or sich allein als transnationale Macht zu agie
ren, während die europäischen Staaten sich dazu ge
zwungen sehen, eine transnationale (regionale) Maschi
nerie zu formieren, die Ihre politischen und wirtschaft
lichen Kräfte mit dern Ziel zusammenfasst, die europäi
schen Einflussbereiche zu wahren und Im transnationalen
Wettbewerb bestehen zu können. ln der Europäischen
Union ist das Entstehen von Vorformen eines transnatio
nalen Regionalstaates offensichtlich, an den die nationa
len Mitgliedsländer Anteile an Ihrer Souveränität abtreten,
trotz der vorherrschenden Rolle und der steigenden
Machtausweitung des deutschen Staates. in diesem Pro
zess verwandeln sich durch die ökonomische, monetäre
und militärische Union die nationalen Strukturen in eine
Vermittlungsinstanz zwischen den Bürgern und den Irans"
nationalen Mächten und tendieren dazu, in einem regio
nalen Integrationsprozess zu verschwinden und sich in
eine regionale Einheit zu Integrieren, die voll von Wider
sprüchen zwischen verschiedenen Finanzgruppen und
Bürokrat ien -der Nationalstaaten Ist, sich aber das Ziel
stellt, ein günstigeres Kräftegleichgewicht Im Verhältnis
zur Macht des US-Imperiallsmus und der aggressiven
Wirtschaftskonkurrenz Japans herzustellen. Die USA ih
rerseits sind fest entschlossen, sich selbst in einen trans
nationalen Staat zu verwandeln, in einen Staat, der sein
"Recht" lnstltullonallsleren möchte, transnationale legisla
tive, exekutive und juristische Funktionen auszuOben, und
diese sogar den übrigen Imperialistischen Mächten aufzu
zwingen.
25.
Bezogen auf die unterentwickelte Weit können wir mit
voller Berechtigung von einem Prozess der Entnatlonali
slerunQ der politischen Macht sprechen, der Entwertung
der neokolonialen Staaten, dem Schwund Ihrer nationalen
Funktionen und der .Übernahme von transnational unter
geordneten Funktionen. ln dem Maße, in dem die natio
nalen Kapitale und abhängigen nationalen Bourgeolslen
aufgesaugt und zerstört werden, verwandeln sie sich in
Filialen des transnationalen Monopolkapitals. Diese Staa
ten werden in fortschreitendem Maße zu Anhängseln der
Maschinerie der transnationalen Macht, die ihnen Herr
scher und obligatorische Verhaltensmaßstäbe aufzwin
gen: ökonomischer Art ( P rivatis i eru n g , Konvertibilität der
lokalen Währung, Aufhebung von Zöllen); politischer Art
(Verschreibung staatlicher Organisationsnormen und "de
mokratischer" Mechanismen, Beschränkung dar staatli
chen Funktionen auf den Kampf gegen "Terrorismus" und
Drogenhandel, polizeiliche Kontrolle und Bramsung der
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Au swa n deru n g); militärischer Art (Red u zieru ng d e r Streit
kräfte, untergeordnete Tei l nah me an " kol l ekt i ve n Slcher
heltssystemen"); sozialer Art (Kürzungen der Aufwendun
gen für Gesundheit, Erziehung und Soziale Sicherheit)
und Ideologischer Art (Verpflichtung auf die neoliberale
Dogmatik und die Mythologie der Globallslerung und For
men des 'postmodernen" Diskurses) . Es handelt sich da

bei natürlich nicht um eine einheitliche historische Bewe
gung, sondern um einen Prozess, der mit extremen Wi
dersprOchen beladen ist: seine I ntensität u nd Vollstä ndig

kelt in den verschiedenen Staaten hängt von den ver
schiedensten konkreten historischen Umständen ab, in
erster Linie vom Grad der jeweiligen Entwicklung des Ka
pitalismus. Unabhängig von diesen Abstufungen wird
deutlich, dass der Prozess der po l i tisc h en Transnationali
s ier u ng d i e nati on al en Kettenglieder der bO rg erliehe n
Macht schwächt, die Macht derj eni gen , die direkt dem
Druck der sozialen und klassenmäßigen Wll;!ersprüche zu
spüren bekommen, die durch diesen Prozess erzeugt und
reproduziert werden.

rem ein zig a rt ige n Potential zur Schaffung von revo l ut ion ä 
ren Situationen; und auf den Berg von Hindernissen, der

sich vor der Bourgeoisie auftürmt, in ihrem Bemühen, Ihre
Herrschaft unter den Bedingungen einer transnationalen
Kapitalzirkulation aufrecht zu erhalten.

Überset zun g : Klaus Lehmann

1) Ralael Cervantes Martfnez, Felipe Gil Chamizo, Roberto Re
galado Alvarez, Ruben Zardoya Loureda. 'Transnacionalizaci6n
y Desnacionalizaci6n - Ensayos sobre el c\!l)�alismo contem
poro!neo', La Habana, 1 999. Die deutsche Übersetzung Ist Im
Mai 2000 Im Neue Impulse Verlag unter dem Titel 'Imperialis
mus heute - Über den gegenwärtigen transnationalen Monopol
kapitalismus' erschienen.

26.
Alle Determinanten des Transnationalisierungsprozesses
weisen einen Doppelcharakter von Beherrschungsinstru
menten und Quellen von für das kapitalistische System Im
generellen zerstörarischen Widersprüchen auf. Die Um
wandlung des staatsmonopolistischen Kapitalismus in ei
nen transnationalen monopolistischen Kapitalismus muss
Im Kontext mit den sich verschärfenden antagonistischen
Widersprüc he n der kapitalistischen Produktionsweise ana
lysiert werden. Wir beziehen uns hierbei auf die Zuspit
zung ·des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit, be
ruhend auf der wachsenden Arbeitslosigkeil, dem Verfall
der Löhne, der Unsicherheit der Arbeitsplätze und der
I ntensivierung der kapitalistischen Ausbeutung; wir neh
men weiter Bezug auf die Verschärfung des Wider
spruchs Kapita l-Kap ita l, der zum Anwachsen der zwi
schenimperialistischen Auseinandersetzungen und der
U mschichtung und Zersplitterung der Bourgeoisie führt;
auf die Verstärkung der sozialen Auswirkungen des allge
meinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, das
ein schwindelerregendes Wachstum der absoluten und
relativen Masse der weltweit aus der Beziehung Kapital
und Arbeit verdrängten Bevölkerung erzeugt und die hi
storische Erschöpfung der kapitalislischen Produktions
weis_e manifestiert; auf die perman_ente Bedrohung durch
die Uberproduktlonskrlse und die Uberspekulation mi t lh-

Prof. Rub6n Reimlido Zardoya Loureda
geboren am 31 . Mal 1 960 in Havanna
Dekan der Fakultät fOr Philosophie und Geschichte an der Uni
vers�ät Havanna; Präsident der Nationalen Akademischen Kom
mission für Philosophie; Mitglied des Lehrstuhls für Studien über
Kuba an der Universität Wolverhampton, Großbr�annien;
Prol. Ruban Reinaldo Zardoya Loureda hat mehr als 40 Vorträ
ge bei wissenschaftlichen Konferenzen - u.a. an den Univers�ä
ten Wolverhampton (Großbritannien), Rostow (Rußland), Cara
cas (Venezuela), Yucatan (Mexico), Guerrero (Mexico), Puebla
(Mexico), Nationale Universität Kolumbiens, San Pedro (Peru) 
gehalten. 1 994 wurde er von der UniveraMt· Havanna als 'Hervorragender Prolessor' ausgezeichnet.
Schwerpunkte seiner Studien liegen im Bereich der afrocubani
schen Religiös�ät sowie der Theorie des Denkens. Zahlreiche
Veröffentlichungen geben Einblick in die wissenschaftliche Ar
beit, u.a. das Buch 'Yemaya a travas de sus m�os' (1 996) über
die Bedeutung der afrocubanische Gottheit Yemaya oder die in
diesem Jahr erschienenen Bücher 'Bürgerlic h e postklassische
Philosophie' und 'Transnatlonalisierung und Denationalisie
rung'. Einige weitere Veröffentlichungen: 'Der Fetischismus der
vulgären philosophischen Reflexion' (1 997), 'Die geistige Pro
duktion im System der gesellschaftlichen Produktion' ( 1 99 1 ),
'Mythisches Denken und Suggestion' (1 992), 'Welcher Marxis
mus ist in der Krise?' (1 994), 'Universelle Geschichte und kapi
talistische Globalisierung' (1 999) . , 'Gramsci und der heutige
Kapilalismus' (2000).
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Richard D . Wolff

Die US-Wi rtschaft i m Jahr 2000
- e i n e marxistische Analyse
1. D e r US-"Boom"
seit den frühen Neunzigern

Ob ln den letzten Jahren in den USA ein Wohlstands:
Boom existiert hat oder nicht, hängt davon ab, welche
Maßstäbe man wählt. Zum Belspiel verweisen die Anhän·
ger der Boom·These auf die Profite der kapitalistischen
U nternehmen, die sehr hoch gewesen sind. Diese hohen
Profite resultierten in noch höheren - im Grunde spekula
tiven - Gipfeln der Akth;mkurse. Ebenso ist die Arbeitslo·
slgkeit auf einem historischen Tief (unter 5 Prozent, was
in den USA in den letzten Jahrzehnten sehr selten gewe
sen Ist). Schließlich war die Kapazltätsauslastung hoch
und das wirtschaftliche Wachstum, gemessen am Brutto
sozialprodukt, kräftig. Diese Faktoren heizten ein rapides
Anstelgen des Baus !eurer privater Bauten und ebenso
ein spekulatives Wachstum der I ndustriellen und kommer
ziellen Bautätigkelt an. Der Massenkonsum privat herge
stellter GQter "boomte" ebenfalls: So entstand ein "Boom'
oder ein Selfenblasen/Bubbte-Zyklus: ein ökonomischer
Aufschwung hin zu einer Börsenhausse, die wiederum zu
weiterem ökonomischen Aufschwung führt - eine sich ge
genseitig stärkende Aufwärtsspirale.
Auf der anderen Seite kommt man, legt man andere
Maßstäbe an, zu einem völlig anderen Bild. Die Reallöhne
wiesen Ober die 80er und 90er Jahre nach 4nten. Tat·
sächlich sorgten die fallenden Löhne zusammen mit dem
arbeitssparenden technischen Wandel - der 'Computer
Revolution" - tar einige jener hohen "Boom"·Profite. Auf
die fallenden Reallöhne reagierte die Masse der Amerika·
ner Ober die letzten 20 Jahre auf zwei Arten. Einmal nah·
men sie eine massive persönliche Verschuldung auf sich,
die Ober alles hinausgeht, was je in der menschlichen
Geschichte in einer Wirtschaft stattfand. Hypotheken
schulden, Autoschulden und Kreditkartenschulden weisen
alle historische Rekorde auf, und sind viel schneller ge·
stiegen als Einkommen, Profite und selbst die Aktlenkur
se. Zum anderen haben die US-Famlllen auf die fallenden
Reallöhne dadurch reagiert, dass mehr Familienmitglieder
für längere Zeit zur Arbeit gehen. Der anhaltende Wech·
sei der Frauen aus dem Haushalt ln die Lohnarbeit hat
sich beschleunigt; Kinder nahmen ln niedrigerem Alter
Jobs an; ältere Personen haben ihren ROckzug aus dem
Arbeitsleben hinausgeschoben oder sind ln die Arbeil zu
rückgekehrt; erwachsene Männer und Frauen Obemah·
men Zweit· und Driltjobs. Während Zusatzarbeit und
Schulden die US·Familien Insland setzten, Ihr Konsum·
nlveau· zu halten, fQhrte dies andererseits aber zu einem

massiven Zusammenbruch der familiären und persön·
Iichen Beziehungen. So explodierte geradezu die inner
familiäre Gewalt - unter und zwischen Ehegalten, Eltern,
Kindern und den Alten. Nach dem US-Gesundheitsmlnl·
sterium haben 26 Prozent der Oberschüler in den Klassen

9 bis 12 berichtet, dass sie ernsthaft erwogen haben,
Selbs!mord zu begehen, und 9% haben tatsächlich den
Versuch gemacht. Die jüngsten Schießereien an Schulen
in den USA - von den Tötungen ln Columbine, Colorade
bis zur jüngsten Debatle, ob ein Sechsjähriger wegen el·
ner anderen Schul-Schießerei ins Gefängnis soll - bele·
gen die Schwere und dfe Hysterie rund um Probleme der
Familie in den USA. Das National Center for Policy Analy·
sls on Crlme and P unlshment ln Amerlca hat jüngst er·
rechnet, dass Männer eine 89-prozentlge Wahrscheinlich·
kelt haben, während Ihres Lebens Opfer eines kriminellen
gewalttätigen Angriffs zu werden, bei Frauen liegt d ! e
Wahrscheinlichkeil bei 73%. Bald wird die Belegschaft 111
den US-Gefängnissen die 2-MIIIionen-Grenze erreicht ha·
ben. Diese Zahlen sind weit höhE?r als die ln Europa.
Scheidung, Drogenmissbrauch und psychologische De·
fekte in den USA sind ebenfalls die höchsten ln der Welt .
Die kurz- und langfristigen Folgen des Zusammenbruchs
des Familienlebens ln den USA - Folgen für Arbeltspro·
duktlvität, Kriminalität, öffentliche Dienstleistungen und
das Schulsystem - sind unbekannt, aber wahrscheinlich
massiv. Also - was fQr eine Art von "Boom" Ist das?
Um zwei Belspiele herauszugreifen, die Ich persönlich be·
urteilen kann: 1 .) das Erziehungssystem der USA Ist Ober
die letzten belden Jahrzehnte ernsthaft schlechter gewor·
den. Weniger Studenten besuchen höhere Erziehungs·
stätten. Die Klassenstärke ln Colleges und Unlv�rsltäten
hat zugenommen, während die Zahl der angebotenen
Kurse gesunken Ist. Die Leistung auf allen Ausbildungs
ebenen Ist gesunken. 2.) Die Beteiligung der BOrger an
der lokalen und nationalen Politik, ln Gewerkschaften,
selbst in Kirchen - oder ln der Tat in allen gemeindlichen
oder sozialen Aktlvitäten - ist auf historische Tiefpunkte
gefallen.
Sind die US-Famlllen einerseits erschöpft durch die ge·
wachseneo Arbeitsanforderungen, so IInden sie sich an·
dererselts - mehr als jemals zuvor - l n einer "Kultur des
Wohlstands", die Geldmachen und privat-indlvldualistl·
sehen Konsum als höchste menschliche Tätigkeit feiert.
So hat man weder Zeit noch Interesse an Politik oder
gesellschaftlichen Angelegenheiten, und diese werden mehr als jemals zuvor - bloße Instrumente fürs Geldma·
chen. Die Politiker sind mehr denn je Erfüllungsgehilfen
des großen Geldes und stoßen deshalb Immer mehr auf
öffentliches Desinteresse und Feindseligkeit. Deshalb
sind auch das heruntergekommene Bildungssystem und
die Wahlkampffinanzierung die belden wichtigsten The·
men der derzeitigen Präsidenten-Kampagne (wobei keine
Partel dazu etwas Substantielles zu sagen hat).
Was sind die gegenwärtigen und zukOnftlgen ökonoml·
sehen Folgen eines immer schlechteren Bildungssystems
und eines daniederliegenden öffentlich-demokratischen
Lebens? Was fOr eine Art von "Boom" ist dies?
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Wegen d e r Schwäche d e r Linken und d e r Gewerkschaf·
ten (weniger Arbeiter sind in Gewerkschaften organisiert
als jemals seit den 50er Jahren) gibt es keine effektive
Opposition gegen die Konzern-Kultur des Wohlstands. Es
gibt keine gründliche Kritik, weder der Leistungen des
Kapitalismus noch des Kapitalismus an sich. Es gibt keine
sozial bedeutsame Bewegung für eine Alternative zum
Kapitalismus.
Deshalb gibt es ganz gewiss einen "Boom" in Selbstver·
trauen und Selbstgefühl des Konzernkapitailsmus. Des
halb ist das, was sich im öffentlichen Diskussionsprozess
zeigt - der Politiker, Medien und Akademiker - viel mehr
eine Feier des Selbstbewusstseins des US·Kapltalismus
als eine ausgewogene Analyse der tatsächlichen wlrt·
schaftliehen Lage. Der "Boom" in den USA Ist Teil dieser
Story - aber ein Teil, den die Propaganda in den USA und
auch global als die ganze Story dargestellt hat.

2. Der US-"Boom " ist ein spezielles Produkt
einzig artiger und zeltwelliger historischer
Bedi ngungen, und nicht das Produkt eines
Kapital ismus, der das Gehei m ni s ewigen
Wachstums und Woh l stands entdeckt h ätte.
Die US·Wirtschaft der 90er Jahre muss man im Zusarn·
menhang mit den wirtschaftlichen Entwicklungen anders·
wo in der zunehmend globalen Wirtschaft verstehen. Fra·
ge: Ist die US·Wirtschaft in den Neunzigern dabei, die
Erfahrung der japanischen Wirtschaft in den 70ern und
80ern zu wiederholen? Am Ende dieser Periode einer
historisch noch nie dagewesenen Prosperität - das welt
weit gerühmte japanische Wirtschaftswunder - brach die
japanische Wirtschaft zusammen und blieb seitdem über
ein Jahrzehnt unfähig, aus der Depression herauszukom·
men. ln welcher Hinsicht könnte die US-Wirtschaft des
Jahres 2000 die japanische Erfahrung wiederholen? in·
'
wiefern hat der Kollaps in Japan zum Boom in den USA
beigetragen?
Während der späten 90er erfasste eine größere, aber
kurzfristige Krise weite Teile von Asien, während eine
langfristige Krise große Teile von Afrika zerstörte. in Ja
pan und im größten Teil des übrigen Asiens sowie in ganz
Afrika waren es kapitalistische Wirtschaften, die alle Arten
von Schwierigkeiten erlebten. Gibt es Irgendeinen Grund
anzunehmen, dass der US-Kapitalismus Irgendwie Immu
nität erlangt hat gegenüber den Schwierigkeiten der Kapl·
Iaiismen in Asien und Afrika? Die früheren ''Booms" in
den USA - Im 1 9. Jahrhundert wie dann in den 20ern und
60ern dieses Jahrhunderts - sind schließlich allesamt in
größeren Rezessionen und Depressionen untergegan·
gen . Gibt es einen Grund anzunehmen, dass heute etwas
existiert, das diese Entwicklung verhindert?
in Europa hat die Verwirklichung der Europäischen Union
a Ia Maastricht eine Form angenommen, die darauf hin·
aus lief, Europa als Gegenbild des US·Kapitallsmus zu
schaffen. Das war und Ist ein Angriff auf den sozialen
Wohlfahrtsstaat - die Kapitalismen mit 'menschlichem

Antlitz" - wie ihn Europas Staaten und große Kapitalisten
nach dem Krieg einführen mussten. Der gleichzeitige Zu·
sammenbruch von Osteuropa lieferte einen gewaltigen
Reichtum an billigen Produktionsmitteln und billiger, aber
hochqualifizierter und erfahrener Arbeitskraft tar die pliva-
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ten Kapitalismen des Westens und ihre Schotzlinge im
Osten nach 1 990. Zusammengenommen hätten diese
belden Ereignisse das vereinigte Europa befähigen kön·
nen, die USA als den dynamischsten Kapitalismus her
auszufordern oder sogar abzulösen. Aber dies Ist nicht
geschehen und es sieht nicht so aus, als würde es bald
geschehen. Die europäischen Wohlfahrtsstaaten sind
zwar zurückgefahren worden, sie haben sich aber als wl·
derstandsfähig gegen Ihre völlige Auflösung gezeigt. Un·
ter den gegenwärtigen Bedingungen der globalen Wirt·
schalt hat dies sowohl die Wirtschaften wie die Aktien·
märkte Europas daran gehindert, so dramatisch anzu
wachsen wie in den USA. Dies hat die Europäer wie die
Japaner und die reichen Unternehmen und Familien rund
um den Globus dazu geführt, ihr Kapital in die USA
'fließen zu lassen und so den US·Boom noch weiter anzu
heizen. Dies führte auch zu wachsenden europäischen
Investitionen in den USA und ZusammenschlOssen mit
US·Firmen (Daimler baut Mercedes-Wagen in den USA
und kauft Chrysler; Allianz kauft US-Versicherungen, die
Dresdner Bank kauft Kleinworth Benson, Ahold kauft US·
Supermärkte, Credit Suisse kauft First Boston, usw.) - all
dies mag den USA auf Kosten Europas geholfen haben.
So zeigen die ernsthaftem Schwierigkelten der Kapitalis
men anderswo auf dem Globus,
a) wie spezifische Bedingungen den Kapitalismus in ei
nen Motor von Krisen, Depression und Katastrophen
ver·
wandeln;
b) dass das Gedeihen der USA selbst zum Teil ein Pro·
dukt der Schwierigkelten der anderen Kapitalismen ist;
und
c) dass der US-Boom Kapital aus dem Rest der Weil
herauszieht und so die Gewinne der Weltexporte in die
USA lenkt.
Die veränderten globalen Bedingungen haben das Zen
trum des kapitalistischen Wachstums von Japan und Asi
en in die USA verlagert. Gibt es einen Grund, daran zu
zweifeln, dass· künftige Wechsel in ,den Bedingungen das
Zentrum wieder verlagern, diesmal weg von den USA?

3. Gründe des US-kapita l l stischen "Booms"
Wie Marx lehrte, verläuft der Kapitalismus zyklisch. Das
heißt, er ist als ökonomisches System in höchstem Maß
instabil. Typischerweise kollabieren seine Wohlstandszel
ten in Rezessionen und Depressionen, während die De·
pressionen schließlich von Aufschwüngen abgelöst wer·
den. Der Boom nach dem 2. Weltkrieg kam in dem ern
sten ökonomischen Abschwung der mittleren 70er zu el·
nem Ende. Die ursprüngliche Hegemonie der USA mach
te Platz für den Aufstieg der Japanischen und europä
Ischen Kapitalismen, die zeitweise profitabler wurden als
Ihre Gegenspieler in den USA. i n den 70ern hatten es die
USA mit einer Krise der kapitalistischen Wirtschaft zu tun.
Um mit dieser Krise fertig zu werden, stellten die US·
Kapitalisten den US·Staat vor die Wahl. Wenn der US·
Staat nichts tun würde, um die Profitkrise der US-Kapltali·
sten zu lösen, dann wOrden sie massiv aus den USA
auswandern und ihre Produktion ins Ausland verlagern:
Das wOrde zu einer Depression in den USA !Ohren, die
Löhne und sozialen Bedingungen drücken bis auf ein Ni
veau, auf dem man mit den Produktionsbedingungen an
derswo auf der Weit konkurrieren könnte. Dies würde zu
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Jahrzehnten gefährlichen wirtschaftlichen und sozialen
Niedergangs führen - besonders gefährlich Im Kontext
des Kalten Krieges. Das war eine Alternative, für die we
der die Konzerne noch der US-Staat waren, obwohl sie
die Entwicklung in dieser Richtung bis zu einem gewissen
Ausmaß vorantrieben.
Aber da gab es eine Alternative. Eine andere Wahl war
sowohl möglich als auch von den kapitalistischen Konzer
nen und vom US-Staat bevorzugt. Diese Wahl elforderte
mehrere Schritte. Erstens musste der Wohlfahrtsstaat,
wie er von Roosevelt angesichts der großen Depression
geschaffen worden war, abgebaut werden. Wenn der
Staat ständig weniger Dienste und Unterstützung für die
Massen des Volkes bereit stellte, konnte er Steuern sen
ken und weniger Leute einstellen. Reagan, Bush und
Cllnton führten diese politische Alternative durch. Steuern
für kapitalistische Konzerne wurden massiv gesenkt, was
ihnen viel mehr Profit verschaffte, den sie für Konzern
ziele wie Computerislerung und kostenreduzierende mega
mergers nutzen konnten. Weniger Steuern bedeutete,
dass der Staat weniger Leute einstellte. Die Leute, die der
Staat nicht einstellte, mussten dann in den Weilbewarb
um Jobs auf dem privaten Sektor eintreten, womit sie die
Löhne auf diesem Sektor nach unten drOckten. Solche
fallenden Löhne warten wachsende Profite für die priva
ten U nternehmer ab. Zur gleichen Zeit ersetzte die Com
puterisierung Beschäftigte durch Maschinen, während die
megamergers das Senken der Beschäftigung möglich
machten. Dies drückte noch mehr auf die Löhne der Ar
beiter und erhöhte die Konzern-Gewinne. (s. Anhang 1 ).
Der Eintritt von Immer mehr Familienmitgliedern auf den
Arbeitsmarkt - unterstatzt durch eine massive Einwande
rung - trug ebenfalls dazu bei, die Reallöhne zu senken.
Kurz zusammengefasst: Der US-Staat betrieb eine Politik,
die die kapitalistischen Profite .erhöhte, während er gleich
zellig den Anteil der Steuern an diesen Profiten senkte.
Diese Politik hatte den " Ertolg", dass sie den Niedergang
der Profitrate der US-Konzerne umkehrte und so die Ba
sis schuf für den "Boom" der Neunziger, besonders auf
dem Aktlenmarkt, der Institution, die am besten diesen
Prozess wiedergibt. 1 .) Die US-Konzerne nutzten ihre ver
größerten Profite und Steuerersparnisse, um die Compu
. terlsierung durchzuführen, womit sie Arbeitskosten spar
ten und Nlcht-US-Kapitallsten aus dem Weilbewarb
drängten; 2.) um die Dividenden für die Aktionäre zu erhö
hen; und 3.) um andere Konzerne aufzukaufen oder mit
ihnen zu fusionieren, um Kosten- und Wettbewerbsvortei
le hohen Ausmaßes zu erzielen.
Die Kapitalisten in anderen Gesellschaften wurden durch
spezifische soziale und historische Bedingungen daran
gehindert, die salbe Politik Im salben Ausmaß und zur
salben Zeit durchzuführen.

4. Die Widersprüche des Booms
des US-Kapital l smu s

Diese US-Politlk hatte den Zusammenbruch der Familie

und staatlicher Dienste ebenso zur Folge wie den Nieder

gang des Erzlehungssystems, den Aufstieg von Verbre
chen und Gefängnissen, die Ausbreitung von Drogen,
weltverbreitete psychologische Schäden und den Nieder
gang des bürgerlichen und politischen Lebens. Die Profil
krise der Konzerne wurde gelöst, Indem man diese Krise

weiter schob, Indem man sie ablud auf die Familie, die
Haushalte, das Gefängnis und das persönliche Leben.
Das Niveau von Angst, Frustration, Gewalt und Groll
wuchs quer durch die Bevölkerung - und verschlimmerte
die ethnischen Spannungen, die Propaganda gegen die
Einwanderung, den Rassismus usw. Eine deutsche Zuhö
rerschaft wird vom gewalttätigen Schl.cksal deutscher
Touristen bei Miami wissen , von den militärischen 'Mili
zen", die das Oklahoma-Massaker veranstalteten, von
den "Schießereien-im-Vorbeifahren", die viele Innenstädte prägen usw.
·
Zur salben Zelt brachte die schnelle Schaffung von Reich
tum am Aktienmarkt - als der zugespitzte Ausdruck die
ser "Krise-ersetzt-Krise'-Polltik - zwei widersprüchliche
und gefährliche Ergebnisse hervor.
Erstens wurde die Kluft zwischen Reich und Arm viel tie
fer, als sie je seit Beginn des Jahrhunderts gewesen Ist
(s. Anhang 2 und 3). Das Potentlai für gewalttätige soziale
Konflikte wuchs mit der sich weitenden . Kluft zwischen
Reich und Arm - dies besonders in einer Kultur, die
Chancengleichheit und Jedermanns Teilnahme an der
"Mittelklasse" feierte.
Zweitens führte die Schnelligkeit des Wohlstandswach
stums Im Rahmen der "Boom"-Mentalität zu einem Spe
kulatlonsfieber. Die 10 Prozent, die Aktien besaßen, trie
ben die Preise am Aktienmarkt in Anfällen von Kaufrase
rei in Spekulationsblasen in die Höhe. Wie der Papier
Wohlstand, so wuchsen auch die Konsumenten- und Ge
schäftsausgaben, was zu der wachsenden Befürchtung
führte, es käme zu einer Krise der Überproduktion oder
I nflation oder beidem mit dem Ergebnis eines Zusammen
bruchs - des Aktienmarktes und/oder der Produktion.
Darüberhinaus würde ein solcher Zusammenbruch be
sonders gefährlich sein wegen des riesigen Überhangs an
persönlichen und Unternehmensschulden, und weil er im
sozialen Kontext der Kluft zwischen Reich und Arm stall
finden würde.
Am Ende der Neunziger und bis heute wurde zum vor
herrschenden Problem das der Kontrolle. Wie kann diese
Situation kontrolliert werden, entspannt werden, so dass
die Lage in den USA nicht explodiert, womit sowohl die
ökonomische und politische Hegemonie der USA wie der
Kapltalismus global gefährdet würden.

5. Die Versuche, den US-kapitalistischen
"Boom" zu kontroll ieren

Der US-Staat versucht, die Lage unter Kontroile zu be
kommen. Die Federal Reserve/Zentralbank manipuliert
die Zlnsraten, um Inflation zu verhindern und den blasen
treibenden Aktienmarkt allmählich und langsam herunter
zu fahren. Die Clinton-Regierung versucht, die Armen zu
konrollieren und den Zusammenbruch der Familien aufzu
fangen (endlose Sozialprogramme für auseinanderlallen
de Familien zusammen mit den Kirchen u.ä.), indem sie
ein 'Sicherheltsnetz' minimaler sozialer Dienste aufrecht
erhal t - unterstotzt durch einen massiven Zuwachs an
Polizei und Gefängnissen. Die Ideologie-Apparate des
Staates - die Schulen und die Medien - arbeiten unabläs
sig daran, Einzelpersonen fOr die Einsamkeit, die Gewalt
und die psychologische Uner1rägllchkelt des täglichen Le
bens verantwortlich zu machen.
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D i e Liberalen und d i e Sozialdemokraten wenden sic h ge
gen die Konservativen, wie sie es Immer getan haben.
Die Liberalen und Sozialdemokraten wollen die sozialen
Dienste des Staates ausweltenJ um den Opfern des Kapl·
Iaiismus die Möglichkelt zum Uberleben zu geben, ohne
gewalttätig oder antikapitalistisch zu werden. Die Konser
vativen denken, dass staatliche Sozialausgaben unnötig
sind, teuer und kontraproduktiv; sie ziehen es vor, dass
die kapitalistische Wirtschaft die Massen in Oberelnstlm·
mung mit den kapitalistischen Notwen\Jigkeiten bringt.
So weit haben sich die schrecklichen Voraussagen der
Liberalen und Sozialdemokraten - dass nämlich der Ab·
bau des Sozialstaates Revolullon und/oder den sozialen
Zusammenbruch hervorrufen würde - nicht bewahrheitet.
So behielten die Konservativen ln den belden größeren
Partelen der USA die Kontrolle. Sollte es zu einer Krise
kommen, wird das Pendel wieder nach links schwingen
zu den Liberalen und Sozialdemokraten (wie es nach
1 929 geschah). Der Kampf darum, die Lage zu kontrollle·
ren, Ist heftig und nicht nachlassend. Niemand kann vor·
hersagen, wie es sich von heute aus weiter entwickeln
wird.

6. Die marxistische Alternative
Der Kapitalismus hat sich stets zyklisch entwickelt. Seine
Wohlstandsphasen sind stets - in jedem Land und seine
ganze Geschichte hindurch - in Rezessionen oder De·
pressionen hineingeschlittert oder hlnelngekracht. Darauf
hin rief das wachsende Massenleideli oft Fragen und ln·
Iregestellung des Kapitalismus als ein System hervor, das
Produktion und Wirtschaft organisiert. Die Be!Orworter
des Kapitalismus standen dann ihrerseits vor einer Krise:
Wie konnte man den Kapitalismus erhalten, wenn er so
schlechte Leistungen hervor brachte? Unweigerlich schlu
gen sie dann Maßnahmen vor - Arbeltsreformen, Geldpo·
litlk, Steuerpolitik, Regelungen des auswärtigen Handels
usw. - mit dem Ziel, das Leiden zu erleichtern und die
Krise zu meistern. Aber: alle diese Maßnahmen ließen die
grundlegende Struktur des Kapitalismus unverändert, d.h.
sie bewahrten sie. Mit Struktur der kapitalistischen Wirt·
schalt meinen Marxisten: wer produziert den Mehrwert ln
der Gesellschaft, wer bekommt diesen Mehrwert, und wie
wird er verteilt und genutzt, um Wirtschaft und Gesell
schaft zu formen.
Nehmen wir z.B. einen privaten Kapitalismus. Dort besit·
zen und managen private Individuen kapitalistische Pro
duktlonsunternehmen, in denen eine Masse von Arbeitern
mit Ihrer Arbeit einen Gesamtwert produzieren, der den
Teil des Wertes, den sie als Lohn zurück erhalten, über·
steigt. Die Differenz zwischen dem Wert, den die Arbeiter
geschaffen haben, und dem, was sie zurück erhalten, ist
der Mehrwert: Die privaten Kapitalisten eignen sich die·
sen Mehrwert an - einschließlich des Teils, den sie Ge·
winn nennen - und benutzen diesen Mehrwert, um ihre
kapitalistischen Unternehmen zu erhalten oder auszuwei·
ten. Wenn dieses System es schafft, Produktion und Be·
schäftlgung zu steigern, dann spricht man von privat·kapl·
tallstlscher Prosperität. Jedoch - wo und wann Immer

dies geschah, passierte nach nur wenigen Jahren - sei·
ten so lang wie eine Dekade oder zwei - ein ökonoml·
scher Zusammenbruch. Immer, wenn dieser crash den
Kapitalismus bedrohte, ·wandten sich seine Befürworter
an den Staat. Sie organisieren die Intervention des Staa-
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tes, um mit der Krise fertig zu werden. Die Aufgabe des
Staates ·Jst es, das Massenelend zu erleichtern und die
privaten Kapitalisten zu überzeugen oder ihnen zu befeh·
len, die Produktion wieder aufzunehmen (manchmal wer
den die privaten Kapitalisten durch staatliche Agenten er·
setzt). Diese Art staatlicher Intervention lässt die grundle·
gende kapitalistische Struktur der Produktion unverändert
(die Arbeiter produzieren Immer. noch den Mehrwert, den
sie nicht selbst aneignen und verteilen können). Aus mar·
xistischer Perspektive wurde die Krise des privaten Kapi·
Iaiismus bewältigt durch den Obergang zu einem Staats·
kapitalismus.
Nun kann ein Staatskapitalismus gemäßigt oder extrem
sein. Gemäßigte Formen des Staatskapitalismus belnhal·
ten staatliche Regulierung, Sozialprogramme usw. Extra·
mer Staatskapitalismus - der erforderlich Ist, wenn der
private Kapitalismus eine extreme Krise erfährt - Ist etwas
ganz anderes. Dann verlangt der Staat entweder von den
privaten Kapitalisten, dass sie bei einem staatlichen Wie·
derbelebungsprogramm mitziehen oder er ersetzt die pri·
vaten Kapitalisten mit staatlichen Funktionären, die die
Fabriken und BOros als staatskapitalistische U nterneh·
men dirigieren. Diese Unternehmen verdienen den Na·
men "staatskapitalistisch", weil es sich bei ihnen immer
noch um Produktionseinheiten handelt, ln denen eine
Masse von Arbeitern einen Gesamtwert herstellt, der das
Maß des Wertes übersteigt, den sie als Lohn zurück be·
kommen. Dieser Überschuss Ist wiederum der Mehrwert.
Geändert hat sich nur, dass die Personen, die sich diesen
Mehrwert als Profit aneignen, jetzt staatliche Funktionäre
sind und keine prlvaten Kapitalisten.
Die Große Depression der 30er Jahre war ein größerer
internationaler kapitalistischer Zusammenbruch. Er führte
zu vielen Obergängen vom privaten zum staatlichen Kapl·
talismus. ln de.n USA und in Großbrltannlen genagte ein
gemäßigter StaatskapHallsmus. ln Deutschland verschmolz
eine extremere Form, der Nazismus, staatliche und priva·
te Kapitalisten ln eine eng kontrollierte Art von Staatskapl·
tallsmus. ln anderen Ländern erzwangen andere Krisen
Ihrer privaten Kapitalismen andere Obergänge zu Staats·
kapitalisman der verschiedensten Art.
Aber staatliche Kapitalismen weisen die salben hlstori·
sehen Muster wie private Kapitalismen auf. Nach einer
Periode der staatskapitalistischen Prosperität kommt un·
weigerlich der crash. Er mag mehr oder weniger massiv
sein als der privatkapitalistische Zusammenbruch von
1 929. Auf jeden Fall kommt es zum Umschlag. Wenn das
Leiden ansteigt unter einem schwächer werdenden
Staatskapitalismus, langen jene, die den Kapitalismus er·
halten wollen, an, sich fOr einen Übergang vom staat·
IIchen zum privaten Kapitalismus stark zu machen. Dann
erschallt der Ruf: 'Befreit" die Unternehmen von der
schweren Hand des Staates, die zu einem solchen
Pfusch in Wirtschaft und Gesellschaft gefülirt hat. Das Ist
dann das perfekte Gegenstück zu dem Aufschrei während
und nach den 30ern: "befreit' die Unternehmen von den
privaten Individuen, die einen solchen Pfusch aus Wirt·
schalt und Gesellschaft gemaoht haben. Die BOer und
90er Jahre waren eine Zeit von genau der Art von Antwort
auf die Schwierigkelten des staatlichen Kapitalismus.
Die Marxisten unterscheiden sich von Liberalen, Sozlalde·
mokraten und Konservativen in Hinsicht auf diese durch
Krisen hervor gerufene Wechsel zwischen privaten und
staatlichen Kapitalismen. FOr Marxisten liegt die Lösung
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fOr belde Arten von kapitalistischen Krisen darin, Wirt
schaft und Gesellschaft auf eine nicht-kapitalistische Wei
se zu organisieren. Idee und Plan der Marxisten beginnt
mit einem Wechsel in der Weise, wie die Produktion orga
nisiert wird. Nicht länger mehr wird eine Masse von Arbei
tern einen Mehrwert produzieren und anderen - privaten
oder staatlichen Kapitalisten - überlassen, die Ihn für den
Erhalt der kapitalistischen Klassenstruktur der Produktion
einsetzen. Stattdessen werden die Arbeiter einen Mehr
wert schaffen, aber es werden die Arbeiter selbst sein, die
Ihn sich kollektiv aneignen und verteilen. Es wird nicht
länger mehr eine Klassenteilung zwischen den Produzen
ten und den Anelgnern des Mehrwerts existieren. "Kom
munismus' meint, dass die Arbeiter selbst die Anelgnung
und Verteilung des Mehrwerts übernehmen, dem sie als
Kollektiv oder Gemeinschaft, als Kommunität produzie
ren . Natürlich streben Marxisten den Wandel auf vielen
anderen sozialen Gebieten an wie Gleichheit, Demokralle
und Gerechtigkeit, aber was sie am schärfsten unter
scheidet ist Ihr Beharren darauf. diese gesellschaftlichen
Ziele zu verbinden mit der kollektiven Anelgnung des
Mehrwerts durch die Arbeiter, die Ihn produzieren. ln ei
nem gewis5en Sinn dehnen Marxisten diese Ziele auf den
ökonomischen Teil der Gesellschaft aus: eine gerechte,
demokratische und gleiche Anelgnung und Verteilung des
von den Arbeitern produzierten Mehrwerts.
Es war einmal, vor langer Zelt, da dachte man, die einzel
nen menschlichen Wesen könnten nicht damit betraut
werden, die Entscheidungen Ober Ihr eigenes Leben zu
treffen (wo sie arbeiten, was sie tun, wen sie heiraten ·
usw.). Man sagte, Könige und Priester müssten Jeder
manns Verhalten ordnen , um Chaos zu vermelden und
die Segnungen der Zivilisation und des Fortschritts zu
sichern. Aber diesen Königen und Priestern wurde .
schließlich ihre Autorität genommen, und es kam weder
zu Chaos noch zum Untergang der Zivilisation. Heute
wird gleichermaßen angenommen, man könnte den Ar
beitern nicht zutrauen, dass sie kollektiv Ober Mehrwert
und Profite Ihrer Arbeit verfügen - dass nur hierarchische
kapitalistische Konzerne und/oder führende Bürokraten
dies tun dürfen, um Chaos zu vermeiden und die Zivilisatl
on zu sichern. Der Marxismus Im 21 . Jahrhundert reprä
sentiert die zeitgenössische Forderung für einen weiteren
(und längst Oberfälllgen) Schritt vorwärts in Sachen sozia
le Rechte und soziale Organisation.
Die Marxianische Antwort auf den gegenwärtigen US
Boom und den Crash, der früher oder später stattfinden
wird, sollte drei wesentliche Teile enthalten. Erstens soll
ten Marxisten das Leiden bloßstellen, das innerhalb des
sogenannten Booms stattfindet, dessen Grundlage die
verschärfte Ausbeutung von US- und anderen Arbeitern
Ist. Zweitens sollten Marxisten die kostenträchtige Ge
schichte der Oszillationen des Kapitalismus zwischen
staatlichen und privaten Formen bloßstellen und das Ver
sagen der Sozialdemokraten, Ober das Eintreten für die
staatliche Form hinaus zu gehen. Drittens sollten Mar
xisten jetzt damit beginnen, die Antwort auf die Zusam
menbrüche und die Booms davor zu organisieren, d.h.
linke Forderungen aufzustellen, die einen Wechsel hin zu
einer kommunistischen Organisation der Produktion ein
schließen.

1. Produktivität und Löhne
USA 1 973 - 1 996
Produktivität pro Arbeitsstunde

+

1 6.4 %

Reallöhne pro Arbeitsstunde

+

1 ,8 %
n Sohmlti:

Quelle: Lawrence Mishei, Jared Bernstein and Joh
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2. Die Einkommensverteilung
Durchschnittliches
Haushaltseinkommen
(alle Haushalte)
Durchschnittliches
Haushaltseinkommen
der ärmsten 20 Prozent
Durchschnittliches
Haushallseinkommen
der reichsten 20 Prozent

USA
1 996

39.41 6 $

47.1 23 $

8.672 $

8.596 $

1 26.1 31 $

201 .684 $

Quelle: Andrew Hacker: Money: Who Has How Muoh and Why.
New York: Sirnon and Shuster, S. 1 1

3. Die Vermögensverteilung l n d en USA
Anteil der obersten 1 % der Haushalte

1 928

45 %

1 950

30 %

1 970

20 %

1 980

31 %

1 990

36 %

1 999

45 %

(geschätzt)

Anteile von drei verschiedenen Gruppen im Jahr 1 989
oberste 1 %

39 %

die nächsten 1 9 %

46 %

die untersten 80 %

15 %

��������r��aJ�h ;;::;e��� �:�1�,�, ��.:Xu�� �:nl��·��J.
1 995, S. 8 und 1 1
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Conrad Schuhler

G loba l i s ieru n g u n d Demo kratie
Thesen *

Organisierte Kriminalität pro Jahr über 1 00 Milliarden DM
in den 'legalen' Wlrtschaftskreislauf. Auch hier slnd · dle
Großbanken die wichtigsten Agenturen. ·

Die meisten wirtschaftlichen Faktoren, die Ober Existenz
und Perspektive eines Unternehmens entscheiden, wer
den immer politikabhängiger. Dies gilt besonders für die
Transnationalen Konzerne, die im globalen Wettbewerb
optimale Standortbedingungen brauchen und in der inter
nationalen Arena zuverlässige Agenten Ihrer National
staaten. Mehr denn je ist das große Kapital darauf ange
wiesen, politische Entscheidungen ln der Breite und Im
Detail zu kontrollieren. Die Transnationalen Konzerne ver
suchen, dieses Problem dadurch zu lösen, dass sie sich
möglichst vollständig des Staates bemächtigen. Die Es
senz der bOrgerliehen Demokratie ist tor die Transnatio
nalen Konzerne ein lebensgefährlicher Anachronismus.

5

2
Die Korruptionsgeschichte der Bundesrepublik weist ver
schiedene· Etappen auf. in der ersten Nachkriegsphase
haben Konzerne und Verbände Ihre Eliten persönlich in
die wesentlichen politischen Amter geschickt. Später hat
die Wirtschaft in der Regel über Verbände bzw. Ober ge
meinsam betriebene Geldwaschanlagen die Ihnen geneh
men Partelen finanziert. Schon seit Mitte der Neunziger
Jahre und erst recht nach dem Aufkommen der CDU
"Spendenaffäre" haben die einzelnen Konzerne Ihre Spe
zialisten direkt in Parlament und Behörden und/oder be
schäftigen hochspezialisierte 'Politik-Kommunikati9ns-Agen
turen" zur Durchsatzung ihrer Ziele. Diese Form entspricht
der neuen Interessenlage der Transnationalen Konzerne:
Es gibt keine "Brancheninteressen" mehr, die Transnatio
nalen Konzerne haben sich von der auf den nationalen
Markt orientierten Wirtschaft abgekoppelt und stehen un
tereinander in schärfster Konkurrenz.

3
Korruption und kommerzielle "Politik-Kommunikation' sind
nicht auf die oberste politische Ebene beschränkt. Sie
sind in Politik, Verwaltung und Wirtschaft an der Tages
ordnung. Die einschlägigen Sonder-Staatsanwaltschaften
erklären, dass Bestechung zum normalen Geschäftsge
baren der deutschen Unternehmen gehört, und dass Poli
tik und Beamtenschaft prinzipiell bestechlich sind.

4
Wirtschaft und Organisierte Kriminalität wachsen Immer
enger zusammen - das Scharnier bilden die Großbanken.
Allein durch die Steuerhinterziehung der Unternehmer
entsteht der Bundesrepublik ein jährlicher Schaden von
1 40 Milliarden D M . Seit 1 993, der Einführung der Zlnsab
schlagsteuer, wurden 600 Milliarden DM ii legal Ins Aus
land geschafft. Dieser Coup wurde zum allergrößten Teil
von den Großbanken organisiert. Gleichzeitig schafft die

Für Konservative und Neoliberale Ist das ruchlose, auch
kriminelle Streben nach Höchstprofit ein gesellschaftsphi
losophisch begründetes Ideal - fOr die Masse der Bevöl
kerung hat es elende Konsequenzen. Dennoch hält eine
Mehrhell dem System nach wie vor die Stange; eine nicht
unbeträchtliche Minderheit in der BRD sieht hingegen in
dem fortsehrenenden globalen Kapitalismus eine Bedro
hung. Hier liegt ein Ansatzpunkt für prinzipielle, antikapita
listische Kritik.

* Die in den Thesen angeschnittenen Probleme werden
ausfOhrllch erörtert in: Conrad Schuhler: Verbrechen Wirt
schaft. Moderner Kapitalismus als höchstes Stadium der
Organisierten Kriminalität. lsw-report 42.

Conrad Schuhler

Journalist, Mitarbeiter des isw e.V.
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Jiang Sh uxian

.. La nger Marsch .. z u m Sozia l ismus
oder Ü bergang z u m Kapita l ismus?
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für die Einladung, der meine Kollegen und Ich
gerne gefolgt sind, um mit Ihnen über Fragen das "Kapita
lismus Im 21 . Jahrhundert" zu diskutieren. Deutschland Ist
das H e imatland von Karl Marx, deshalb Ist die heutige
Diskussion für uns von besonderer Bedeutung.
Vor mehr als 1 50 Jahren hatte Marx durch Analyse des
Kapitalismus die "Mehrwert-Theorie" aufgestelll und damit
einen wissenschaftlichen Schluss gezogen, nämlich: dar
Untergang dar Bourgeoisie Ist ebenso wie dar Sieg das
, Proletariats nicht zu vermeiden. Seine Idee vom Kommunlsmus wurde mit der Oktoberrevolution in die Praxis um
gesetzt. Nach dem Ende das Zweiten Weltkrieges wurden
viele sozialistische Länder Ins Leben gerufen. Aber die
E ntwicklung des Soziallsmus war und ist wie dar Verlauf
aller nauan Gesellschaften voller Windungen und Wen
dungen. ln der Geschichte der Menschhalt gab und gibt
es kein Belspiel tar den Aufbau einer Gesellschaft ohne
Ausbeutung und Unterdrückung von Manschen durch
Menschen. Im 20. Jahrhundert hat der Soziallsmus einen
Aufschwung, aber auch schwere Rückschläge erlabt. Die
Desintegration der UdSSR und der große Wandel in Ost
europa stürzten die Sache des Sozialismus in der Weit in
so eine N iederlage, dass manche westliche Politiker sag
ten: das 20. Jahrhundert sei ein kapitalistisches Jahrhun
dert und ein Jahrhundert, ln dem der Soziallsmus ge
scheitert sei.
Ein richtiger Kommunist muß a m Marxismus und an der
Gesetzmäßigkelt der historischen Entwicklung festhalten.
Genosse Deng Xlaoplng hat nach dem großen Wandel in
der ehemaligen UdSSR und in Osteuropa darauf hinge
wiesen: " Einige Staaten sind beim Aufbau des Sozialls
mus auf große Schwierigkeiten getroffen. Dias wird je
doch die Entwicklung des Soziallsmus in eine gesündere
Richtung fördern." "Dass der Kapitalismus durch den So
zialismus Iatzen Endes abgelöst werden wird, Ist eine un
umkehrbare allgemeine Entwicklungstendenz dar gesell
schaftlichen Geschichte."
Seit dem großen Wandel ln dar ehemaligen Sowjetunion
und in Osteuropa sind schon zehn Jahre verstrichen. Chi
na und andere sozialistische Länder in der Weil haben
Er1ahrungen und Lehren aus der Geschichte gezogen.
Sie halten den Umständen Ihres eigenen Landes entspre
chend weiterhin an dem Wege des Soziallsmus fest und
haben viele bemerkenswerte Erfolge erzielt. Durch mehr
als 20 Jahre Praxis seit der 3. Planertagung das XI. Zen
tralkomitees dar KP Chinas haben wir einen Weg zum
Aufbau des Soziallsmus chinesischer Prägung gefunden.
Dias war ein Ergebnis dar Verbindung des Marxismus
Leninismus mit der chinesischen Praxis. ln diesem Zu
sammenhang möchte ich hier drei Aspekte nennen:

1.
Gemäß den Ideologischen Leitlinien das Marxismus, näm
lich: das Danken zu befreien und die Wahrheit in den
Tatsachen zu suchen, haben wir die wissenschaftlich fun
dierte These aufgastelll, dass sich China zur Zelt noch Im
Anfangsstadium des Sozialismus befindet. Staatspräsi
dent Jlang Zemln hat aufgrund der Zusammenfassung
der Er1ahrungen über den Aufbau dar Wirtschaft unseres
Landes gesagt: "Dass wir ln den . letzten nahezu 20 Jah
ren in der Reform, Öffnung .und sozialistischen Modernl
slerung Erfolge erzlall haben, Ist vor allem darauf zurück
zuführen, dass wir, von dar Realität des Anfangsstadiums
das Soziallsmus ausgehend, die falschen Vorstellungen
und falschen politischen Richtlinien, die das jeweils aktu
elle Entwicklungsstadium zu Oberspringen versuchten,
korrigiert haben, ohne dabei das Grundsystem das Sozia
lismus aufzugeben. Dadurch sind wir nicht vom Sozialls
mus abgekommen, sondern bauen Ihn, mit belden Beinen
auf dar Erde stehend, so auf, dass er China zum vollen
Blühen gebracht hat. Dia Volksmassen unterstützen auf
grund Ihrer persönlichen Erfahrungen den Sozialismus
noch stärker." China Ist ein Land, ln dem die Produktivität
und Warenwirtschaft unterentwickelt sind. Soziallsmus in
diesem Land aufzubauen, bedingt, dass wir ein ziemlich
langes Anfangsstadium des Sozialismus durchlaufen
mOssen. ln diesem Stadium haben wir die Industrialisie
rung und die Vergesellschaftung, Marktorientierung und
Modemlslerung der Wirtschaft zu verwirklichen. Dieses
Charakteristikum bestimmt auch, dass China bel der Um
setzung der von Kar! Marx in seiner Zeit aufgestelllan
Prinzipien des Soziallsmus die eigenen Umstände des
Landes. nicht Ignorieren darf.
2.
Wir haben unser Verständnis tar das Wesen des Sozialls
mus vertieft. Es soll Im Wesen des Soziallsmus liegen, die
Produktivkräfte zu befreien und zu entwickeln, die Aus
beutung und die starke soziale Polarisierung ln Arm und
Reich zu vermelden und letzten Endes gemeinsamen
Wohlstand tar alle zu erreichen. Dia Hauptaufgabe beim
Aufbau des Soziallsmus in China Ist die Entwicklung dar
Wirtschaft. Dadurch haben wir den Fehler aus der alten
Zelt korrigiert, wo unser Land die Umgestaltung der Pro
duktionsverhältnisse und den "Klassenkampf als Haupt
.kettenglled" ln den Mittelpunkt der A.rbalt stellle. Die so
ziale Polarisierung soll durch die Entwicklung der Wirt
schaft mit dem Ziel, den Wohlstand tar alle zu erreichen,
beseitigt warde n .

3.
Unsara Reform zielt darauf hin, dla sozialistische Markt·
wirtschaft aufzubauen und zu entwickeln. Das Ist dar
Haupttell meines heutigen Vortrags.
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mus dar. Die Planwirtschaft bedeutet nicht unbedingt den
Sozialismus, weil im Kapitalismus auch geplant wird; die
Marktwirtschaft heißt nicht Kapitalismus, weil im Sozialis
mus ebenfalls Markt besteht. Plan und Markt gehören
beide zu den wirtschaftlichen Mitteln."
Dies war eine Zusammenfassung der Praxis im wirt
schaftlichen Aufbau in sozialistischen Ländern.

(1)

Die Theorie
über die sozial istische Marktwirtschaft

·

Wie. in anderen sozialistischen Ländern, glaubte man in
China lange Zeit, dass die Planwirtschaft eines der wichti
gen Wesen des Soziallsmus darstellt. Nach Kar! Marx und
Friedrich Engels sollte die Anarchie innerhalb der gesell
schaftlichen Produktion in einer auf Basis der hochent
wickelten Produktivkräfte aufgebauten Gesellschaft dann
automatisch durch planmäßige bewusste Arbeitsorgani
sation ersetzt und die Wirtschaft nach den allgemeinen
Bedürfnissen der Gesellschaft und deren einzelnen Mit
glieder reguliert werden. Den Warenaustausch in aller
Form wird es dann nicht mehr geben. ln dem von Lenin
gegründeten ersten sozialistischen Land und in allen an
deren später ausgerufenen sozialistischen Ländern wurde
ausnahmslos die Planwirtschaft eingeführt. Die ehemalige
Sowjetunion entwickelte sich dank dieses Systems
schnell zu einer der starken Industrienationen der Welt
und bildete einen scharfen Kontrast zu den westlichen
Ländern, die mit ihrer Marktwirtschaft in den 30er Jahren
in eine schwere Wirtschaftskrise hineinstürzten. China
hatte bei der langjährigen wirtschaftlichen Entwicklung un
ter Bedingungen der Planwirtschaft ein unabhängiges und
relativ vollständiges Industriesystem geschaffen und da
mit die Aufgabe in der ersten Stufe der Industrialisierung
erfüllt. Man muß anerkennen, dass die Planwirtschaft eine
bestimmte positive Wirkung auf die Entwicklung der Wirt
schaft in den sozialistischen Ländern zeigte. Die Praxis
der sozialistischen Länder hat jedoch bestätigt, dass die
hochzentralisierte Planwirtschaft eine gesunde und
schnelle Entwicklung der Wirtschaft behindert. Deng
Xiaoping sagte:, "Wir haben in der Vergangenheit ständig
die Planwirtschaft durchgeführt. Unsere langjährige Pra
xis hat jedoch bewiesen, dass die Produktivkräfte dann
gefesselt werden, wenn es nur die Planwirtschaft gibt." ln
sozialistischen Ländern wurden in verschiedenen Ent
wicklungsphasen Fragen bezüglich der Beachtung des
Wertgesetzes aufgeworfen. Lenin führte zum Belspiel die
neue Wirtschaftspolitik ein; S!alin stellte fest, dass man im
Bereich der Konsumgüter das Wertgesetz praktizieren
kan n und Mao Zedong sagte in den 50er Jahren: "Das
Wertgesetz wirkt wie eine großartige Schule." Aber nie
mand hat den Rahmen der Planwirtschaft sprengen wollen und die Frage, die Marktwirtschaft in das sozialisti
sche System einzuführen, wurde nicht eindeutig gestellt.
Auf der anderen Seite haben manche kapitalistische Län
der nach der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren bewusst
oder unbewusst Elemente der Planwirtschaft eingeführt.
Insbesondere nach dem Ende des II. Weilkrieges ver
stärkten die meisten kapitalistischen Länder die staatliche
Lenkung der Wirtschaft, erhöhten die Sozialleistungen
und verminderten damit die Beeinträchtigung der Wirt
schaft durch die Anarchie Innerhalb der gesellschaftlichen
Produktion und passten die Produktionsverhältnisse in ei
nem gewissen Grad auch an. Die Tatsachen haben be
wiesen, dass Plan oder Markt ausschließlich ein "Instru
ment" und/oder ein "Verfahren" zum Zweck darstellen und
keine zwangsläufigen Verbindungen mit einer Gesell
schaftsordnung besitzen. Deng Xiaoping hat gesagt: "Die
Behauptung, dass die Marktwirtschaft nur in der kapitali
stischen Gesellschaft existiere, muss nicht richtig sein. •
"Marktwirtschaft oder Planwirtschaft stellt keine Tren
nungslinie zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialis-

·

Der Sozialismus stellt eine ganz neue Gesellschaftsord
nung dar und muß sich in und durch die Praxis unaufhör
lich reformieren und entwickeln. Engels sagte: Die soge
nannte · sozialistische Gesellschaft ist kein unveränderli
ches Ding. Man soll sie als eine sich stets verändernde
und refonnierende Gesellschall betrachten, wie andere
Gesellschaftsordnungen auch. Len!n sagte: Wir werden
Marx oder den Marxisten gar nicht zumuten, alle Details
auf dem Wege zum Sozialismus zu wissen. Wir wissen.
nur, wohin dieser Weg führt; und wir wissen nur, welche
Klassenkräfte die Führungsrolle auf diesem Wege spie
len. Wie man aber diesen Weg in der Praxis beschreiten
soll, kann nur aufgrund der Erfahrungen von Tausenden
Menschen, die zu handeln angefangen haben, klar werden.
Der Marxismus ist deshalb eine Wissenschaft, weil er sich
stets streng an den objektiven Tatsachen orientiert. Der
Marxismus muss sich im Zuge der Veränderung des wirk
lichen Lebens ununterbrochen Weiterentwickeln und kann
nicht immer gleich bleiben. Die marxistische Theorie über
den Sozialismus muß sich ebenfalls durch die Praxis der
jeweiligen Länder unaufhörlich bereichern und entwickeln.
Die sozialistische Ordnung besitzt eine Überlegenheit zu
der kapitalistischen. Diese marxistische Theorie war und
ist richtig umj daran müssen wir festhalten. Deng Xlao
plng sagte: "Nachdem die grundlegende Gesellschafts
ordnung des · Sozialismus festgelegt wurde, muss man
das Wirtschaftssystem, das die Produktivkräfte fesselt,
von Grund auf verändern, damit ein sozialistisches Wlrt
schaftssystem, das eine größere Vitalität besitzt und die
Entwicklung der Produktivkräfte fördert, eingeführt wird.
Dies heißt Reform und soll auch eine Befreiung der Pro
duktivkräfte bedeuten.' Die chinesische Reform Ist ein
Prozess, in dem sich die grundlegende Gesellschaftsord
nung des Sozialismus allmählich vervollständigt und wei
terefltwickelt. Sie zielt darauf hin, ein neues System, das
der Uberiegenheit der grundlegende Ordnung des Sozia
iismus volle Geltung verschaffen kann, zu finden und
stets zu vervollständigen. Der Zweck der chinesischen
Refonn besteht darin, ein System der sozialistischen
Marktwirtschaft einzuführen .
(2) Der Rahmen für die sozialistische
Marktwirtschaft in China
Seit der Reform und Öffnung werden in China Marktme
chanismen eingeführt. Die Struktur der Planwirtschaft
geht allmählich in die der Marktwirtschaft über. Die Im
Jahr 1 978 abgehaltene 3. Plenartagung des XI. ZK der
KP Chinas hat beschlossen, dass wir nach der wirtschaft
lichen Gesetzmäßigkeit handeln und dem Wertgesetz
große Aufmerksamkeil schenken. Im Jahr 1 982 hieß es
im Arbeitsbericht des XII. Parteitags der KP Chinas: 'Siche
rung der führenden Stellung der Planwirtschaft und der
ergänzenden Rolle der Regulierung durch den Markt.'
Der 1 4. Parteitag der KP Chinas im Jahr 1 992 hat dann
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offiziell das Ziel der Wirtschaftstrukturreform aufgestellt,
das darin besteht, die sozialistische Marktwirtschaft einzu
führen. in mehr als 20 Jahren Reform und Öffnung wurde
ein Rahmen für die sozialistische Marktwirtschaft in China
gesetzt . Dieser kann wie folgt gekennzeichnet werden:
Erstens: Eigentu msverhältn isse

Das grundlegende Wirtschaftsystem für das Anfangssta
dium des Soziallsmus in China erfordert, die dominieren
de Position des Gemeineigentums aufrechtzuerhalten
und die verschiedenen Eigentumsformen gleichzeitig zu
entwickeln. Das Gemeineigentum kann und soll dabei in
verschiedenen Formen praktiziert werden. Mit der Regu
lierung und Verbesserung der chinesischen Eigentums·
struktur haben wir auf dem Lande begonnen. Seit der
Einführung des vertragsgebundenen Verantwortlichkelts
systems auf der Basis einzelner Haushalte wurde auf
dem Land schon ein neues Wirtschaftssystem errichtet.
Bei der Reform Im Bodenbesitzsystem wird anstelle der
Privatisierung das Kollektiveigentum aufrechterhalten. in
den Städten haben wir die nicht-gemeineigene Wirtschaft
und die Entwicklung von Joint Ventures gefördert, so dass
wir heute ein Wirtschaftssystem etabliert haben, in dem
die dominierende Position des Gemeineigentums weiter
besteht und verschiedene Eigentumsformen gleichzeitig
koexistieren und sich entwickeln.
Im Jahr 1 978, also in der ersten Phase unserer Reform,
machten die staatseigene und kollektiveigene Wirtschaft
jeweils einen Anteil von 70% bzw. 30% am Bruttoinlands
produkt Chinas aus. Bis 1 998 betrugen Ihre Anteile Je
40%, während der Anteil der nicht-gemeineigenen Wirt
schaft auf 20% vom BIP stieg. Im Jahr 1 998 gab es in
China 2 1 0 Millionen Erwerbstätige in Städten und Ge·
melnden. 1 1 o Millionen davon, ungefähr 52,3%, wurden
in der staatseigenen Wirtschaft beschäftigt, was eine Re
duzierung um 25% gegenüber 1 978 (78%) bedeutete,
während die Kollektivwirtschaft 28 Millionen Menschen
beschäftigte, was einem Anteil von 1 3% an den gesamten
Staatsbeschäftigten entsprach und gegenüber 1 978 eine
Reduzierung um 8% bedeutete. Die Zahl der Arbeitneh
mer in privaten Unternehmen, einschließlich der Selbstän
digen, betrug 70 Millionen (34%), während mehr als 3 Mll·
Iianen von allen oben genannten Erwerbstätigen in den
U nternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung be·
schäftlgt waren.
Den statistischen Angaben zufolge kann man sagen, dass
die gemeineigne Wirtschaft Immer noch eine dominieren
de Rolle in China spielt. Auf lange Sicht wird der Anteil
der staatseigenen Wirtschaft an der Volkswirtschaft Chi·
nas mit der Reduzierung der Direktinvestitionen des Staa
tes mäßig abnehmen. Wird·die bei uns in China führende
Position des Gemeineigentums dadurch gefälirdet? Nein,
weil China die Privatisierung nicht einführen wird. Und Ich
glaube, die gemeineigene Wirtschaft wird in China ver
stärkt und weiter entwickelt werden. Darüber hinaus soll
sich die führende Rolle der staatseigenen Wirtschaft
hauptsächlich in ihrer Kontrollkraft manifestieren. Genau
gesagt:
(a) Die Wirkung der staatseigenen Wirtschaft soll nicht
nur über staatseigene U nternehmen, sondern auch durch
die energische Entwicklung des Aktiensystems über
staatseigene Holding-Unternehmen bzw. Unternehmen
mit staatlicher Beteiligung Ihren Ausdruck finden.
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(b) Die staatseigene Wirtschaft wird in den wichtigen
Branchen und Schlüsselbereichen eine dominierende Po
sition haben, die für die Lebensader der Volkswirtschaft
von Belang sind, einschließlich der Schlüsseluntemeh
men, die mil der staatlichen Sicherheit, mit der Lieferung
von wichtigen öffentlichen Produkten sowie mit den High
Tech-Industrien zu tun haben.
(c) Die staatseigene Wirtschaft soll nicht nur einen not
wendigen Anteil an der Volkswirtschaft ausmachen, son
dern auch in verbesserter Qualität und in einer optimier
ten Verteilung Ihren Ausdruck finden.
Der 15. Parteitag der KP Chinas Im September 1 997 hat
eindeutig beschlossen, dass das Gemeineigentum ver
schiedene Formen annehmen kann und soll. Alle Manage·
mentmethoden und Organlsationsformen, welche die Ge
setzmäßigkeit der vergesellschafteten Produktion wieder
spiegeln, können kühn genutzt werden . Das Aktiensystem
Ist eine Form der Kapitalorganisation moderner Betriebe.
Es kann sowohl im Kapitalismus als auch Im Sozialismus
genutzt werden. Ohne Differenzierung zu behaupten, das
Aktiensystem sei gemeineigen oder privat, Ist falsch, denn
es kommt darauf an, wer die Mehrheit der Aktien besitzt.
Auch die gemeineigenen Unternehmen dürfen das Aktien
system einführen. Damit haben wir die gemeineigene
Wirtschaft mit der Marktwirtschaft auf der betriebswlrt
schaftlichen Ebene effektiv verbunden. Solange wir die
dominierende Position des Gemeineigentums gewährlei
sten und der Staat die Lebensader der Volkswirtschaft
unter Kontrolle hält, solange die Kontrollkraft und Konkur·
renzfähigkelt der Gemeinwirtschaft ständig intensiviert
werden kann, wird die Reduzierung des Anteils der Ge
meinwirtschaft an der Volkswirtschaft den Charakter des
chinesischen Sozialismus nicht beeinflussen. Im Gegen
tell wird die Gemeinwirtschaft durch die Diversifizlerung
der Gemeineigentumsformen verstärkt werden.
Es Ist für China eine langfristig angelegte Grundlinie, die
nicht-gemeineigene Wirtschaft, unter der Voraussetzung,
an dem Gemeineigentum als eine führende Rolle festzu
halten, zu fördern. Der 15. Parteitag der KP Chinas hat
beschlossen: Die nicht-gemeineigene Wirtschaft sei ein
wichtiger Bestandtell der sozialistischen Marktwirtschaft
Chinas. Ein Grund dafür liegt darin, dass das Niveau der
gesamten Produktivität Chinas relativ niedrig, die Ent
wicklung der Wirtschaft unausgewogen ,und der Verge
sellschaftungsstand der Produktion noch nicht hoch ist.
Der Staat Ist zur Zelt nicht in der Lage, ausreichend
großes Kapital für Vollbeschäftigung zu investieren. ·tn
dieser Stufe der chinesischen Wirtschaft wird die Entwick
lung der nicht-gemeineigenen Wirtschaft, wie zum Bel
spiel Individual·, Privat- und Auslandskapitai-Wirtschaft,
zur Förderung der Produktion, zur Ankurbelung des Mark·
las und zum Ausbau der Beschäftigung beitragen. Zum
anderen werden die Bedürfnisse des Volkes auch da
durch besser abgedeckt. Die privaten Unternehmen und
die Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung ja
gen natürlich nach Jedem Profit. Während der Staat nach
dem Gesetz die Interessen der Unternehmen schützt,
muss der Staat ebenfalls nach dem Gesetz die Überwa
chung und Verwaltung dieser Unternehmen durchführen.
Unsere sozialistische Staatsmacht kann absichern, dass
die Stabilität der sozialistischen Gesellschaftsordnung
nicht durch die Entwicklung der nicht-gemeineigenen
Wirtschaft gefährdet wird.
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Zweitens: Marktsystem

Es ist ein wichtiger Bestandtell der sozialistischen Markt
wirtschaft Chinas, ein einheitliches und offenes Markt
system mit ordnungsgemäßem Wettbewerb aufzubauen.
Zur Zeit hat China ein sozialistisches Marktsystem im
großen und ganzen errichtet:
(1) Wir haben die Reform im Preissystem durchgeführt
und einen Mechanismus der marktorientierten Preisbil
dung eingetohrt. Auf dem Land wurde das System vom
staatlichen Einheitsankauf und -absatz für landwirtschaft
liche Produkte aufgehoben und das Selbstbestimmungs
recht der Bauern beim Verkauf von landwirtschaftlichen
Produkten allmählich erweitert. Die staatliche Preisfest
setzung tar Agrarprodukte, bis auf einige wichtige, wurde
abgeschafft. Der Preis !Or Agrar- und Kleinprodukte wurde
freigegeben. ln den BOer Jahren haben wir nach dem
Stand der wirtschaftlichen Entwicklung die Preisbildung in
einem !Or die Bevölkerung akzeptablen Maße schrillweise
freigegeben, damit das Risiko bei der Reform des Preis
systems erfolgreich vermieden wurde.
(2) Der Staat hat eingesehen, dass die Produktionsmittel
und die Produktionstaktoren Waren sind und Ihren eige
nen Preis besitzen. Ais ersten Schrill haben wir das Recht
von U nternehmen auf Selbstabsatz ausgeweitet und den
Umfang der Güterrationierung nach und nach verkleinert.
Dann haben wir das Marktsystem bei Produktlwermögen
und -kapital, bei der Arbeitsleistung, Technologie, Infor
mation, Immobilien und bei anderen Produktionsfaktoren
schrittweise eingeführt.
(3) Der Kapitalmarkt und der Arbeitskraftmarkt kommen
zur Geltung. Nur wenn die Arbeitskräfte und das Kapital
rationell auf dem Markt zirkulieren, können die Produktivi
tät und die wirtschaftliche Effizienz erhöht werden. Den
Kapitalmarkt zu entwickeln, kann nicht nur der Geldmittel
beschaffung notzen, sondern auch zur Förderung
der In·
novation ln Belrieben beitragen.
D rittens: Die Reform der Staatsbetriebe

Ein an der s ozialistischen Marktwirtschaft orientiertes be
triebswlrtschaftllches System soll einen wichtigen Bau
stein des neuen Wirtschaftssystems darstellen. Im hoch
zentralisierten System der Planwirtschaft waren die Be
triebe keine unabhängigen juristischen Personen. Was
und in welcher Menge ein Betrieb produzierte, musste
hauptsächlich nach staatlichen Direktivplänen entschie
den werden. Produktion, Versorgung und Absatz wie Ar
beitskräfte, Material und Geldmittel, alles wurde nur durch
die Administrationen geregelt. Die Reform der staatseige
nen Betriebe zielt darauf hin, ein modernes belrlebswirt
schaftliches System einzufahren. Seil der Reform u nd
Öffnung wurden die Selbstentscheidungsbefugnisse der
Betriebe ausgeweitet, die Gewinnabgabe von Betrieben
wurde durch die Entrichtung von Steuern ersetzt, Um da
mit ein modernes betriebswirtschaftliches System gemäß
der Anforderung "die Eigentumsrechte eindeutig klären
die Rechte und Pflichten deutlich festlegen, die Kompe:
lenzen der Regierung von denen der Betriebe trennen
und qualifiziert verwalten' schrillweise einzuführen.
Auf dem 15. Parteilag der KP Chinas wurde darober hin
aus noch bestätigt: Wir sollten die staatseigenen großen
und mittelgroßen Betriebe ln Standardgesellschaften um
wandeln, damit sie sich als Körperschaften und Konkur
renten dem Markt unterwerfen. Zur Zelt befindet sich die
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Reform der staatseigenen Betriebe unseres Landes gera
de ln einer entscheidenden Phase. Die Hauptaufgabe der
Reform besteht darin, ein modernes betriebswlrtschaft
iiches System zu etablieren und ln den Staatsbetrieben
einen marktgerechten Management- und Wirtschafts
mechanismus einzuführen.
Viertens: Die Vertei lun gsstruktur

Seil der Reform und Öffnung hat unser Land bei der Ver
besserung der Verteilungsstruktur vier Durchbrüche er
zielt:
(1) Einem Teil der Menschen erlauben und sie dazu er
mutigen, durch ehrliche Arbeit und rechtmäßige Wirt·
schafts!Ohrung als erste reich zu werden. Die Wohlhaben
den werden angespornt, den anderen aus der Armut zu
helfen, damit letzten Endes der gemeinsame Wohlsland
erreicht werden kann;
(2) Eine Politik zu verfolgen, die "der Wirtschaftseffizienz
unter ROckslchlsnahme auf die soziale Gerechtigkeit Prio
rität einräumt";
(3) Am Leistungsprinzip festhallen und dieses als Haupt
knterlum betrachten, während alle wichtigen Produktions
faktoren bei der Verteilung der Gewinne berücksichtigt
werden;
(4) Ein mehrstufiges vergesellschaftetes Sozialabslche
rungssystem einführen. ln diesem System sollen Sozial
fonds und persönliches Sparkonto miteinander verbunden
werden.
Nach klassischen Meinungen wird die Gleichmacherei als
das Sozialistische betrachtet. Aber dies hat die Initiative
von Menschen gedämpft und zu einer n iedrigen Effizienz
und gemeinsamer Armut geführt. Wir haben unsere Ver
tei �ungspolilik deshalb angepasst, weil man die Ungleich
hart der lokalen ökonomischen Basis, die Unterschiede in
den natürlichen Voraussetzungen unseres Landes, in der
Arbeitsfähigkeil und der wirtschaftlichen Effizienz der Un
ternehmen ·anerkennen muss. Es ist unmöglich, diese Dif
ferenzen im Anfangsstadium des Soziallsmus von heute
auf morgen zu beseitigen. Außerdem soll die initiative von
allen Selten bei der Produktion auch durch Einkommens
unterschiede stimuliert. werden, während wir am Leistungs
.
prinzip und an der Onentierung auf gemeinsamen Wohl·
stand festhallen. Im Bereich der Urnvertellung soll man
das Prinzip der Gerechtigkeit durch die Finanzpolitik ' die
Politik der Verteilung des Volkseinkommens und die der
Sozial�;�bsicherung zur Geltung bringen. Wir befinden uns
heutzutage in einer Umstrukturierungsperiode, i n der das
Rechtssystem noch zu vervollständigen und die Metho
den zur Behandlung verschiedener Interessen noch nicht
vollkommen Ist. Heute bestehen in China in der Tat viele
ungerechten Erscheinungen Im Verteilungswesen. I m
Zuge d e r Entwicklung der Produktivität, d e r Vertiefung der
Reform und der Vervollständigung des Rechtssystems
werden diese ungerechten Erscheinungen immer weni
ger. Unser Land ist dabei, West-China tatkräftig zu er
schließen. Dies wird zum Abbauen der Unterschiede zwi
schen Ost- und West-Chinas im Volkseinkommen beitra
gen.
Fünftens: Die

Öffnung nach

außen

Die Politik der Öffnung nach außen besteht hauptsächlich
aus folgenden Punkten:
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(1) Ein offenes Wirtschaftssystem etablieren;
(2) Ressourcen und Märkte im in- und Ausland besser
nutzen;
(3) Eine exportorientierte Wirtschaft aufbauen und
(4) das Verhältnis zwischen Öffnung nach außen einer
seih! und dem Vertrauen auf die eigene Kraft andererseits
richtig behandeln.
Wegen der Begrenzung durch äußere Bedingungen und
der Einschränkung durch Oberlieferte Ideen befand sich
die chinesische Wirtschaft lange Zeit in einem geschlos
senen oder halbgeschlossenen Zustand. ln den letzten
zwanzig Jahren hat China eine Politik der Öffnung nach
außen und eine Strategie der Marktdiversifikation tor den
Export durchgeführt . Das Außenhandelsvolumen stieg
von 20,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 1 978 auf 325, 1
Milliarden US-Dollar im Jahre 1 997. Trotz des Einflusses
der Finanzkrise in Asien betrug das Außenhandelsvolu
men Im Jahr 1 999 noch 360,7 Milliarden US-Doliar, seine
Wachstumsrate erreichte 1 1 ,3%. Der Wert der exportier
ten Industrieerzeugnisse betrug 87% von dem gesamten
Exportwert des Außenhandels. Im Jahr 1 998 gab · es
schon mehr als 200 Staaten bzw. Regionen, die Außen
h andelbezlehungen mit China aufgenommen haben. Bei
der Aufnahm e von ausländischem Kapital hat China be
reits ein Gefüge der Öffnung nach allen Himmelsrichtun
gen etabliert, das in verschiedenen Bereichen und auf
mehreren Ebenen wirkt. Die vier Wirtschaftssonderzonen
in Shenzhen, Zhuhai, Shantuo und Xiamen, viele Wirt
schaftsentwicklungszonen in den Kastengebieten und am
Yangtze sowie die Wirtschaftssonderzone der Provinz
Hainen und die neue Zone Pudong in Shanghai wurden ln
den letzten Jahren schnell und erfolgreich aufgebaut. Zur
Zelt gibt es in China insgesamt 1 .1 94 geöffnete Kreise
bzw. Städte. Seit 1 993 belegt China, was den Umfang der
ausländischen Investitionen betrifft, den ersten Platz unter
den Entwicklungsländern und ist hinter den USA an die
zweite Stelle in der Weit aufgerückt: Bisher haben ca. 300
von den 500 multinationalen Top-Konzernen der Produkti
onsindustrie ln China investiert. Unsere Devisenreserve
steigerte sich von 1 70 Millionen US-Dollar im Jahr 1 978
auf 1 54,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 1 999.
Die Öffnung nach außen Ist eine langfristige grundlegen
de Staatspolitik Chinas. Sie soll die Integralion der natio
nalen Wirtschaft ins internationale Wirtschaftssystem her
stellen. Dadurch wird die wirtschaftliche Interdependenz
eines Landes von der Weltwirtschaft verstärkt. werden.
Die gegenwärtige Weit Ist eine offene Weit. Die Entwick
lung Chinas ist abhängig von der Weit und umgekehrt.
Aus diesem Grund ist China sehr aktiv fOr den WTO-Bei
tritt. Würde die Integralion in den Weltmarkt, auf dem die
hochentwickelten kapitalistischen Länder eine 10hrende
Rolle spielen, fOr China nicht eine Gefahr bedeuten? Chi
na weiß genau, dass sich die wirtschaftliche Globalisle
rung in einer alten politischen und wirtschaftlichen Welt
ordnung, die weder rechllich noch gerecht ist, vollzieht.
Diese Giobalisierung besitzt deswegen Nachteile tor die
Entwicklungsländer. Aber China ist in der Lage, die Her
ausforderung anzunehmen. Die Gründe dafür sind folgen
de:
(1) Die chinesische Öffnung basiert auf dem Vertrauen
auf die eigene Kraft. Bei der Öffnung nach außen werden
wir immer von der Verstärkung der Selbständigkeil aus
gehen.

(2) Bei der Öffnung nach außen werden wir stets darauf
achten, die wirtschaftliche Sicherheit des Staates zu wah
ren und die Vorbeugungs- und Widerstandsfähigkeit ge
gen internationale wirtschaftliche Risiken zu verstärken.
(3) Wir werden an dem Prinzip der Gleichberechtigung
und des gegenseitigen N utzens festhalten und keine zu
strengen Forderungen vom Ausland, die unseren Staats
Interessen zuwiderlaufen, akzeptieren.
China wird daran festhalten, als ein Entwicklungsland in
die WTO einzutreten und an dem Prinzip der Balance
zwischen Rechten und Pflichten festhalten. China wehrt
sich dagegen, dass man unter dem Mantel der "Demokra
tie" und 'Menschenrechte" sowie unter dem Vorwand der
Globalislerung gewaltsam mit den westlichen Werten hau
sieren geht.
Sechstens:
Das m akroökonomische Steuerungssystem

Es ist eine grundlegende Forderung der sozialistischen
Marktwirtschaft, dass sowohl die Rolle des Marktmecha
nismus voll entfaltet, als auch die makroökonomische
Steuerung verstärkt werden muß. Das sind zwei Seiten
ein und derselben .Medaille. Um die Wirtschaft vital und
effektiv zu machen, muss das Marktsystem und die Rolle
des Marktmechanismus entwickelt bzw. entfaltet werden;
und es. ist notwendig, eine makroökonomische Steuerung
des Marktes durch den Staat durchzuführen, weil der
Markt meistens mit Spontaneität und Verzug reagiert. ln
dieser Zeit, in der China sich in einer entscheidenden
Perlode befindet, die durch Umstrukturierung der Wirt
schaft, Optimierung der Wirtschaftsstrukturen und Ver
wirklichung eines schnellen Wirtschaftswachstums zu
kennzeichnen ist, ist diese Steuerung noch wichtiger.
Dank der sozialistischen Ordnung können wir das Verhält
nis zwischen Marktmechanismus und makroökonomi
scher Steuerung gut regulieren und damit die Überlegen
heit eines sozialistischen Landes voll zur Geltung bringen.
Die makroökonomische Verwaltung der sozialistischen
Marktwirtschaft erfordert eine Veränderung der Regle
rungsfunktionen, nämlich: von der administrativen Direkt
verwaltung der Vergangenheit zu einer I ndirektverwaltung
durch wirtschaftliche Methoden überzugehen. Dabei wer
den wir nach dem Prinzip "Trennung der Kompetenzen
der Regierung von denen der Betriebe" und "Vereinfachen,
Einheit und Effizienz" die Reform der Regierungsapparate
fördern. Die Anzahl der Staatsratsapparate wurde von 40
auf 29 heruntergeschraubt, und die Personalstärke hal
biert. Die Regierung wird die wirtschaftlichen Tätigkeiten
mit Hilfe von wirtschaftlichen, gesetzlichen sowie notwen
digen administrativen Mitteln effektiv regulieren.
Unter den Bedingungen der sozialistischen Marktwirt
schaft besteht die Hauptaufgabe der makroökonomischen
Steuerung darin, das Gleichgewicht zwischen Gesamtan
gebot und Gesamtnachfrage aufrechtzuerhalten, die I nfla
tion unter Kontrolle zu halten, die Optimierung der wichtig
sten Wirtschaftsstrukturen zu fördern, das stabile Wirt
schaftswachstum und die koordinierende Entwicklung der
Gesellschaft zu verwirklichen. Mit anderen Worten: Die
Steuerung des Marktes durch den Staat und die Leitung
der Unternehmen durch den Markt entsprechen den For
derungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent
wicklung. Die Hauptpflicht der Regierung bei der makro
ökonomischen Steuerung Ist wie folgt zu beschreiben:
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(1) Die Entwicklungsrichtung und -strategie der Volkswirt
schaft und der Gesellschaft sowie das Ziel der makro
ökonomischen Steuerung festlegen;
(2) Das lang- und mittelfristige Entwicklungsprogramm
der Volkswirtschaft und der Gesellschaft festlegen, lndu
strlepolltik, Geldpolltlk, Finanzpolitik und Investitionspolitik
mit dem Ziel ausarbeiten, die allgemeine Balance zwi
schen Gesamtangebot und -nachfrage zu halten und die
Stabilität der makroökonomischen Umgebung zu sichern;
(3) Den Gesamtbedarf der Gesellschaft regulieren und
die Wirtschaftsstrukturen optimieren;
(4) Die Verteilung der gesellschaftlichen Geldmtttel - und
des Volkseinkommens regulieren, mit dem Ziel, die Ein
kommensunterschiede zu verkleinern und starke soziale
Polarisierung zu vermeiden;
(5) Die koordinierte Entwicklung der Wirtschaft und der
Gesellschaft fördern und 'die Strategie tar den Aufbau
des Landes mit Wissenschaft und Bildung" sowie 'die
Strategie der nachhaltigen Entwicklung' organisieren und
durchtahren, damit der wirtschaftliche, gesellschaftliche,
wissenschaftlich-technische Fortschritt beschleunigt wird.
(6) Die Verteilung der Produktivkräfte, die Raumordnung
und -planung und den Umweltschutz in die Hand nehmen;
(7) Das Marktsystem pflegen, die Marktordnung standar
disieren und die gleichberechtigte Konkurrenz wahren.
Im Zeltraum von 1 994 bis 1 996 war es China gelungen,
durch die makroökonomische Steuerung die Inflation zu
drosseln und eine Softlandung der Wirtschaft zu verwirkli
chen. Um mit dem Einfluss der Finanzkrise in Asien I m
Jahr 1 997 fertig zu werden, hat China d i e makroökonomi
sche Steuerung Im Sinne der Vergrößerung der Binnen
nachfrage und die Förderung des gesunden Wirtschafts
wachstums wiederum erfolgreich durchgeführt.
Heutzutage wurde ein Grundrahmen für die sozialistische
Marktwirtschaft in China gesetzt. Die Tatsachen haben
bewiesen, dass das sozialistische Gemeineigentum und
die Marktwirtschaft effektiv miteinander verbunden wer
den können. Es gibt kein Vorbild fOr die sozialistische
Marktwirtschaft. Deshalb war und ist es schwierig zu ver
suchen, die belden Elemente in China, wo die Produktivi
tät und die Warenwirtschaft noch nicht entwickelt sind,
miteinander zu verbinden. Der Obergang von einer hoch
zentralisierten Planwirtschaft zur sozialistischen Markt
wirtschaft fordert uns auf, eine tatkräftige Strukturreform
durchzuführen. Dabei werden noch viele neue Probleme
auftauchen. Insbesondere weil der Marktmechanismus
und das Rechtssystem bei uns in China noch zu vervoll-

kommnen b�. zu vervollständigen sind, können gesetz
widrige Handlungen und Korruptionsfälle leicht um sich
greifen, was die gesellschaftliche Stabilität beeinträchti
gen könnte. in diesem Zusammenhang hat die chinesi
sche Regierung viele entsprechende Maßnahmen getrof
fen, um gesetzwidrige Handlungen und Korruption zu be
kämpfen bzw. zu bestrafen. Wie andere Probleme, lassen
sich auch solche wie die obengenannten nur mit der Ver
tiefung der Reform, mit der Entfaltung und Vervollständi
gung des sozialistischen Marktmechanismus lösen. Wir
sind zuversichtlich, dass China auf dem Wege zum Sozia
lismus chinesischer Prägung weiterhin noch mehr Erfolg
erzielen wird. Damit werden wir in China die Vorteile des
Sozialismus unter Beweis stellen ·und der Weit demon
strieren, dass der Sozialismus letzten Endes den Kapita
lismus ablösen wird.
Vielen Dank für Ihre Au1merksamkeit.

Übersetzung Gui Yezhou und Yang Deli
(Es gilt das gesprochene Wort.)

Jlan Shuxlan
geboren am 1 8.9.1 940 i n der Provinz Hellongjiang

1 959-1 964: Geschlchlssludium an der Universität Nankai in der
Sladl Tianjing
1 964-1967: Assistent am lnslilul fOr SOdoslasien-Kunde in der
Chinesischen Akademie fOr Sozialwissenschahen. Studiums
schwerpunkt: Wirtschah in Indien
1 967-1982: Wissenschahlicher Mitarbeiter am lnslilul fOr Süd
ostasien-Kunde an der Chinesische n Akademie für Sozialwis
senschaften.
1 982-1990: Wissenschahl. Mitarbeiter im Forsch ungszentrum
de r Gesellschah für Internationale Verständigung des Chinesi
schen Volkes, Beijing. Studiumsschwerpunkt Welllage, wirt·
schahlich und politisch
1 990-1992: I I . und dann I. Sekretär in der chinesischen Bol
schah in Bangladasch
1 992-1995: Stellv. Wissenschaftsrat (im Rang des a.o. Profes
sors) im Forschungszentrum der Gesellschah fOr Internationale
Verständigung des Chinesischen Volkes, Beijing. Studiums
schwerpunkt: Internationale Lage, Sozialismus, Kaphallsmus
,1995-1 997: I . Sekretär in d. chinesischen Botschah in Pakistan
Seil Mai 1 997: Wissenschahsrat (im Rang des Professors) und
slellv. Direktor des Chinesischen Forschungszentrums !Or die
Gegenwärtige Weil, Beijing
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Kensho Sasaki

Aus der Krise herauskom men
Sehr geehrte Damen und Herren, das japanische Volk hat
nun fast zehn Jahre wirtschaftlicher Rezession erlebt, die
" Rezession der neunziger Jahre", das 'verlorene Jahr
zehnt'. Bis heute hat sich das Land nicht davon erholt,
weil die Regierung weiterhin die großen Baufirmen und
Banken untetstotzt und nichts unternimmt, um den priva
ten Verbrauch, als den entscheidenden Faktor für die
Auswellung des Endverbrauchermarktes, anzukurbeln.
D eshalb Ist die Arbeitslosigkeit gestlegen und eine zuneh
mende Zahl kleiner und mittlerer Betriebe geht Bankrott.
Nachdem Premierminister Keizo Obuchl Anfang April
plötzlich krank wurde, führte der neue Premierminister
Yoshlro Moli die Regierungspolitik Obuchls fort und bilde
te eine Koalitionsregierung aus Liberaldemokratischer
Partei, Kamel Partei und der neuen Konservativen Partei.
Aber das neue Kabinett kann in den für das Volk ent
scheidenden Problemen, den Wirtschafts- und Steuerfra
gen, keine klaren Perspektiven für das 21 . Jahrhundert
anbieten.

1.

Die verlängerte wirtschaftliche Rezession

in Japan

·

in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre entwickelte sich
eine sogenannte "bubble economy" (Selfenblasenwirt
schaft), in der die japanischen Immobilien- und Aktienprei
se aufgrund der ungehemmten Spekulation vor allem der
großen Konzerne ungeheuer inflationierten. Kapitalinves
titionen in Fabrikanlagen und -ausstattung gehörten eben
falls zu diesem Prozess. Die in den frühen achtziger Jah
ren begonnene "Dereguilerungs"polltik der Regierung be
schleunigte die SeHenblasenwirtschaft. Japan stieg zu einer
führenden Wirtschaftsmacht auf, Indem es die Internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit der großen Konzerne verbes
serte, während die Lasten dem Volk aufgebürdet wurden:
Verschlechterte Lebensbedingungen, lange Arbeitszeiten
und besonders harte Arbeitszeitpläne wurden den Arbei
tern auferlegt. Dies hat zu einem noch weiteren Auseinan
derklaffen der Schere zwischen Produktion und Kon
sumption geführt.
Der rasante Niedergang der Aktienpreise ab Januar 1 990
löste einen Kollaps dieser Seifenblasenwirtschaft aus. So
kam es zu einer umfassenden Überproduktion in den
Schlüsselindustrien - der Automoblllndustrie, elektrische
Anlagen, Eisen und Stahl - also in den traditionell führen
den Sektoren des japanischen wirtschaftlichen Wachs
turns. Die Finanzkrise nahm vor allem bei Finanz-institu
tionen mit enormen negativen Anleihen zu. Führende
Konzerne und Banken kämpften durch Flrmenrestruktu
rjerungen und Personalentlassungen gegeneinander ums
Uberleben, was einen weiteren Großangriff auf die Arbei
ter und das Volk bedeutete. Das führte zu einem erneuten
Rückgang Im privaten Verbrauch. Die japanische Wirt·
schalt trat in eine lange Perlode der Stagnation ein.

Die falsche Regierungspolitik verschlimmerte die Situati
on. Dem früheren Premierminister Ryt!taro Hashimotoh
gelang es Im April 1 997, ein Gesetz zur Erhöhung der
Verbrauchersteuern zu erlassen, das Inmitten der wirt
schaftlichen Rezession dem Volk weitere Lasten aufbür
dete. Außerdem IQhrte sein Kabinett politische Maßnah
men zur Unterstützung von Rnnenumstrukturlerungen
durch, was einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge
hatte. So entstand ein Teufelskreis aus verminderlern prl·
vatem Verbrauch und zunehmender wirtschaftlicher De
pression. Die Regierung lehnte wellerhin jede Maßnahme
zur Ankurbelung des privaten Verbrauchs ab; anderer
seits wurden Billionen von Yen an Steuergeldern aufge
wendet, um den Banken zu helfen, Ihre negativen Anlei
hen loszuwerden - was eigentlich in der Verantwortung
der Banken selbst liegen sollte. Die Regierung fuhr außer
dem fort, enorme Summen öffentlicher Gelder fllr
Großprojekte der Bauindustrie auszugeben - unter dem
Titel 'Hilfe zur Ankurbelung der Wirtschaft".
Neuerdings spricht die Regierung gern von einem "begin
nenden Aufschwung". Aber die tatsächliche Situation
sieht nicht so optimistisch aus. Das Im März bekannt ge
gebene Bruttosozialprodukt (BSP) für die Monate Sep
tember bis Dezember 1 999 zeigt, umgerechnet aufs Jahr,
ein Negativwachstum von 5,5 %. Das ist die zweite Vier
teljahres-Periode Negativwachstum hintereinander. Für
das Steuerjahr 1 999 (April 1 999 bis März 2000) sagt die
Regierung ein Positivwachstum von 0,6 Prozent voraus.
Wenn dies erreicht werden soll, müsste das Wirtschafts
wachstum im Vierteljahr von Januar bis März 2000, um
gerechnet aufs Jahr, 8,2% betragen. Es ist sehr zweifel
halt, ob dieses Ziel erreicht werden kann.
Was ist der Schlüssel, um die Wirtschaft zu elnern sich
selbst tragenden Kurs der ökonomischen Erholung zu
rückzuführen? Der Schlüssel Ist, den privaten Verbrauch
zu stimulieren und so den Endverbrauchermarkt anzukur
beln. Der private Verbrauch beläuft sich auf 60 Prozent
des japanischen Bruttosozialprodukts. Anders als in der
Perlode raschen Wachstums ist dies nun von entschei
dender Bedeutung für das wirtschaftliche Gesamtbild.
Selbst die "Umschau der ökonomischen Aufgabenstellun
gen 1 999" der wirtschaftlichen Planungsagentur (Dezem
ber 1 999) gibt zu, dass Kapitalinvestitionen in der Perlode
raschen Wachstums zwar eine führende Rolle spielen,
jetzt aber dem privaten Verbrauch eine größere Bedeu
tung zukommt. Doch die Konsumausgaben in Arbeitneh
merhaushallen sind in drei aufeinanderfolgenden Jahren
real erheblich zurückgegangen.
Die notwendige Aufgabe besteht darin, Flrmenumstruktu
rierungen und die Entlassungspolitik der Großkonzerne
zu kontrollieren und diese Konzerne dazu zu bringen, die
Löhne ihrer Arbeiter zu erhöhen. Außerdem Ist es not
wendig, politische Maßnahmen zu ergreifen, die den pri
vaten Verbrauch stimulieren. Diese beiden Aufgaben bll·
den den Schlüssel. Die Japanische Kommunistische Par-
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tei lst der Meinung, dass die Regierung eine Politik verfol
gen muss, bei der die Regulierung von Firmenumstruktu·
rierungen und Personalentlassungen der Großkonzerne
mindestens auf europäischem Niveau liegt, um die Be
schäftigung zu sichern. Und sie muss den Menschen kla
re Perspektiven anbieten und Ihnen durch reduzierte Ver
brauchsteuern und verminderte Lasten bezüglich der
Renten, der medizinischen Versorgung und der Pflegever
sicherungssysteme die Sorgen vor der Zukunft nehmen.
2. Die ernste Lage der Staats- und
Ko mmunalfi nanzen - wie sie zu beheben Ist

Die Staats- und Kommunalfinanzen müssen bei der U m
setzung der obigen Politik eine wichtige Rolle spielen.
Aber Japans Finanzen sind in einer sehr ernsten Sltuatl·
on. Die aufgehäuften Regierungs- und Kommunalverwal·
tungsschulden werden zum Ende des Steuerjahres 2000
auf 645 Billionen Yen, das sind etwa 6 Billionen (sechs
tausend Milliarden) US-Doliar, geschätzt; Im Verhältnis
zum Bruttosozialprodukt sind das 1 29%. Außer Im Krieg
hatte Japan Im Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Aktivi
tät niemals solch enorme Schulden.
Diese kritische Situation der staatlichen und kommunalen
Finanzen· tst die Folge der außerordentlich verschwende·
rischen, ln der Weit einzigartigen Ausgabenpolitik der ver
schiedenen Regierungen der Liberaldemokratischen Par
tel. Ein perfektes Belspiel solcher Budgetverschwendung
ist die Reihe öffentlicher Großprojekte, die die großen
Baufirmen gerade durchführen. Die staatlichen und kom
munalen Haushalte finanzieren diese Projekte mit jährlich
etwa 50 Billionen Yen - baslerend auf dem Versprechen
der japanischen Regierung gegenüber den USA (dem
"Basisplan für öffentliche Investitionen'), innerhalb von 1 3
Jahren öffentliche Großprojekte I m Werte von 630 Billio
nen Yen zu bauen. I m Gegensatz dazu beträgt das Bud
get tar die sozialen Sicherheitssysteme nicht mehr als 20
Billionen Yen pro Jahr. ln den USA und in europäischen
Ländern gilt die generelle Regel, dass das Budget für
öffentliche Investitionen viel geringer sein sollle als das
fQr die sozialen Slcherheitssysteme.
Die EU stellte für den Eintritt in die Europäische Wäh
rungsunion Bedingungen auf: 1 . Das jährliche Defizit der
staatlichen und kommunalen Haushalte durfte zusammen
nicht mehr als drei Prozent betragen, und 2. durfte die
Staatsverschuldung 60% des Bruttosozialprodukts nicht
übersteigen. Die jetzige Finanzsituation Japans liegt weit
außerhalb dieser Vorgaben. Schon lrn· 'Bericht über die
wichtigsten fiskalischen Probleme", vor fünf Jahren, Im
Dezember 1 995 vom zuständigem Rat, dem Flscal Sys
tem Councll herausgegeben, wurde festgestellt: 'Die jetzi
ge Situation kann mit einer großen Zeitbombe verglichen
werden, die nicht nur bald zu explodieren droht, sondern
auch noch von Jahr zu Jahr größer wird."
Aber die Regierung nimmt die Tiefe der Krise überhaupt
nicht zur Kenntnis. Alles was sie tut Ist, dieselbe Phrase
Immer wieder zu wiederholen: "Wir werden den fiskali
schen Wiederaufbau angehen, sobald die Wirtschaft sich
erholt." Bis jetzt gibt es keinen Hinweis auf wirlschaftliche
Erholung. Aber, wie die Regierung selbst zugibt, selbst
wenn das Wirtschaftswachstum von jetzt 0,6% real auf
2% nominal stiege, würden die Steuereinkommen ledig·
lieh um etwa eine Billion Yen wachsen. Andererseits war-
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de der eine wirtschaftliche Erholung begleitende Zinsan
stieg einen starken Anstieg der Zinszahlungen für staat
liche Wertpapiere hervorrufen. Zum Belspiel bedeutet ein
durchschnittlich einprozentiger Zinsanstieg für staatliche
Wertpapiere eine zusätzliche Belastung der öffentlichen
Finanzen von vier Billionen Yen. Wirtschaftswachstum
bedeutet deshalb keinesfalls automatisch eine Verbesse
rung der finanziellen Situation.
Die Regierung ist in der Sackgasse, unfähig auch nur
einen Ausweg vorzuschlagen. Wenn sie Ihre fiskalische
und Wirtschaftspolitik Im Rahmen Ihrer bisherigen polltl·
sehen Linie fortführt, wird es keine andere Wahl geben,
als eine großangelegte Steuererhöhung oder eine Hyper
Inflation. in belden Fällen werden die Konsequenzen für
das Volk verheerend sein. Die unverantwortliche Finanz
politik muss sofort beende! werden. Natürlich Ist es tor
niemanden leicht, die Finanzen bei solch ernsthaften
Schwlerlgkeitenzu konsolidieren. Es kommt aber darauf
an, die Dinge ohne einen weiteren Tag Verzug in die
richtige Richtung zu lenken.
Der wichtigste Schritt für eine Ausgabenreform ist, der
Institutionalisierten Extravaganz unverzüglich ein Ende zu
setzen. Die New York Tlmes kommentierte am 1. März
1 997: 'Japans Weg zum Bankrott Ist mit öffentlichen
Großprojekten gepflastert'. Mächtige Dämme, deren
Wasser nicht gebraucht wird, riesige Flughäfen, die keine
Alrline benutzen will, Häfen in denen kaum Schiffe anle·
gen. Diese großen� verschwenderischen - tor die großen
Baufirmen lukrativen - Projekte müssen nach einer einge
henden Überprotung wesentlich eingedämmt werden. U m
dies z u erreichen, muss d e r a u f Druck d e r US- Regierung
und des Big Business beschlossene "Baslsplan für öffent
liche Investitionen" vom Tisch. Ebenso das System "be
antragungsspezifischer fiskalischer Geldmittel', nach dem
bestimmte Geldquellen, wie etwa die Mlneralölsteuer, für
festgelegte Zwecke wie den Straßenbau eingesetzt wer
den müssen. So könnten wir Schritt filr Schritt zu einer
50prozentigen Kürzung öffentlicher Großprojekte kom·
men, die zur Zeit jährlich 50 Billionen Yen aus den staat
lichen und kommunalen Budgets verschlingen. Dann soll
ten wir einen Schritt weiter gehen und die Priorität weg
von diesen Großprojekten und hin zu einer Verbesserung
des Lebensstandards und der Wohlfahrt verlagern.
Auch das System, dass die Großbanken jährlich mit 70
Billionen Yen aus Steuergeldern subventioniert werden,
muss abgeschafft werden. Die Banken müssen selbst tor
Ihre Fehler aufkommen. Weiterhin sollte der spezielle Zu
schuss (das sog. "Symp!llhiebudget') tor die in Japan
stationierten US-Streitkrälte abgeschaff1 W�!rden. Artikel
,24 des Vertrags über den Status der US-Streitkräfte in
Japan, der auf Artikel 6 des japanlsch-US-amerikanischen
Sicherheitsvertrags basiert, schreibt vor: "Die Vereinigten
Staaten· tragen ... alle Ausgaben zur Aufrechterhaltung
der Streitkräfte der Vereinigten Staaten in Japan (außer
für Einrichtungen und Areale, die Japan bereitstellt).' Es
wurde also vereinbart, dass die Kosten für die US-Strelt
kräfte von der Regierung der USA getragen werden, und
Japan keine finanzielle Verantwortung fOr die Aufrechter
haltung der US-Basen trägt. Trotzdem trägt die japani
sche Regierung seit 1 978 die Kosten für die Aufrechter
haltung der Einrichtungen aus dem sogl;lnannten "Sympa
thlebudget'. Japans Last wurde noch erschwert durch das
besondere Übereinkommen von 1 987, nach dem es für
die Gehälter der Qapanischen) Angestellten, die Elektrizi-
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täls·, Heizungs· und Wasserkosten sowie für die Trans·
portkosten bei der Ausbildung aufkommen muß. Im Er·
gebnis betragen die Gesamtausgaben jährlich 270 Milllar·
den Yen (2 ,5 Mil l iarden Dollar). Mit dieser ungesetzlichen
Praxis muss selbstverständlich Schluss gemacht werden.
Gleichzeitig sollte der gesamte Militärhaushalt, der zweit·
g rößte der yYelt, um die Hälfte reduziert werden.
Die zentrale Aufgabe bei der Reform der Einnahmenseite
ist es, der SteUeiVermeldung der Großkonzerne ein Ende
zu setzen . Die Steuereinnahmen des Staates sind von 60
Billionen Yen 1 990 auf 49 Billionen Yen im Jahr 2000
gesunken, ein erheblicher Absturz um 1 1 Billionen Yen
oder 1 8 Prozent. Einer der Gründe besteht in Steuersen·
kungen zu Gunsten der Großkonzeme.
Die Gewerbesteuer zum Beispiel wurde 1 998 von 37,5
Prozent auf 34,5 Prozent gesenkt, was den Konzernen
Steuerersparnisse bescherte und der Regierung einen
Verlust von 1 4 B illionen Yen Im Jahr brachte. Da eine
gleichzeitige Anderung der Steuerfähigkelt einiger Ein·
kommenskategorlen zu einem Anstieg von 1 , 1 Billionen
Yen an Steueraufkommen föhrte, ergab die Gesamtab
rechnung des Jahres SteueiVerluste von 300 Milliarden
Yen. Doch 1 999 wurde die Gewerbesteuer weiter auf jetzt
30 Prozent gesenkt und die Steuereinnahmen verminder
ten sich um volle 1 ,7 Billionen Yen. Durch einfache Additi
on erreichte die Gesamtabnahme an Steueraufkommen
die gigantische Summe von 2 Billio nen Yen. Um noch
eins draufzusetzen: durch das Einfrieren der Steuer für
Landbesitz, die Abschaffung der Steuer für Transaktionen
von Wertpapieren und weitere Maßnahmen gingen 300
Milliarden Yen verloren und weitere 3 Billionen Yen durch
eine Senkung des Spitzeneinkommenssteuersatzes von
50 Prozent auf 27 Prozent. Dies alles zusammen führte
zu einem Rückgang des Steueraufkommens um volle 5,3
Billionen Yen.
Es ist jetzt dringender als je zuvor, diesen steueiVermei
denden Rahmen aufzubrechen, der in nicht zu rechtferti
gender Weise die Interessen der Großkonzerne und der
Großverdiener bedient. Was die Einkommensteuer an
geht sowie die Einkommen aus Zinsen, Aktien und Grund
besitz, die im Moment einer niedrigen spezifischen Be
steuerung unterliegen, so seihen sie zusammengefasst als
Gesamteinkommen versteuert werden. Spekulative Finanz·
transaktionen sollten ebenfalls gebührend besteuert wer·
den. Wir sollten für eine Gesamtreform sowohl der Ein
nahmen als auch der Ausgaben eintreten, Schritt für
Schritt nach einem spezifischen Plan. Es ist natürlich völ
lig unmöglich, eine solch ernste fiskalische Situation Ober
Nacht zu ko nsolidieren . Was wir a u ch tun, es wird dauern.
Es ist aber notwendig, ohne Verzögerung damit zu begin·
nen. Die KPJ behauptet, dass es eine Möglichkeit geben
wird, die Mittel für eine Reduzierung der Verbrauchersteu
er, für ein besseres Auskommen und Wohlfahrt aufzubrin" gen, ohne zusätzliche Lasten auf die Schultern des Vol
kes zu laden. Gleichzeitig wird sich auch ein Weg fOr den
fiskalischen Wiederaufbau öffnen.
3. Thema Arbeit und kleine Unternehmen
Wir wollen uns jetzt auf die Aufgabe konzentrieren, zu
korrigieren was als "ungezügelter Kapitalismus' in Japan
bekannt ist. Das Schwergewicht müssen wir auf die Frage
der Arbeitsbedingungen und der Beschäftigung legen.

Abnormale Bedingungen für japanische Arbeiter, symboii·
slert durch das "Karoshi" (Tod durch lange _!Jnd hyperln·
tensive Arbeit), unbezahlte erzwungene Uberstunden,
Versetzungen Im Alleingang zum Nutzen der Konzerne
und auf Kosten der Arbeiter und ihrer Familien sind inter·
national kritisiert worden . Zusätzlich breitet sich die Angst
um den Arbeitsplatz immer weiter aus. Als Ergebnis ein·
seitiger Umstrukturierungen und Personalkürzungen in
den 1 .922 aufgeführten Firmen fiel die Zahl ihrer Ange ·
steilten von 4,94 Millionen im März 1 994 um 56.000 auf
4,38 Millionen Im März 1 999.
Seit 1 992 hat die Regierung mehr als zehnmal 'ökonomi
sche Maßnahmen" ergriffen, die jedesmal auch. eine "Be
schäftigungspolitik" enthielten. Aber all diese Maßnahmen
konnten den Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht bremsen.
Der Hauptgrund dafür ist, dass in der Beschäftigungspoii·
tik der Regierung sowohl Festlegungen Ober Umstruktu·
rierungen und Entlassungen fehlen , als auch Gegen·
maßnahmen, um die Rechte der Arbeiter zu schülzen.
Zur Zeit haben wir kein Gesetz, das Entlassungen regelt;
lediglich einen richterlichen Präzedenzfall, die 'Vier ·Erfor·
dernisse für gerechtfertigte Entlassungen" : (1 ) Entlassun
gen sind dringend notwendig, weil das Unternehmen an·
ders nicht Oberleben kann; (2) Alle Bemühungen, Entlas
sungen zu vermelden, sind ausgeschöpft; (3) Die Kri!Eirl·
en, nach denen die zu entlassenden Arbeiter ausgesucht
werden, sind vernünftig; (4) Diese drei Punkte sind i m
Voraus sowohl d e n Arbeitern a l s auch der Gewerkschaft
vollständig erläutert worden, um ihr Verständnis zu erian·
gen, und die Bemühungen, das Verständnis der Arbeiter
Ober Umfang, Zeltpunkt und Methode der Entlassungen
zu erlangen, sind ausgeschöpft. Da diese vier Erfordernis
se aber nicht gesetzlich verankert sind, gelten sie nicht
als feststehende soziale Regel.
Wir wissen, dass in Europa bestimmte Rechte der Arbei·
!er und Angestellten in Gesetzen verankert sind; das "Ge·
setz zur Einschränkung von Massenentlassungen" in
Deutschland, das "Gesetz zur Verhinderung von Entlas
sungen aus wirtschaftlichen Gründen und über das Recht,
den Arbeitsplatz zu wechseln" in Frankreich sowie ähn·
liehe Gesetze in Großbritannien, Italien und vielen ande·
ren Ländern. Die KPJ hat drei Gesetzesvorlagen einge
bracht: Ein Gesetz, um Arbeiter vor Restrukturlerungen in
Folge von Firmenreorganisationen zu schützen; ein Ge·
setz um Entlassungen zu regeln sowie ein Gesetz, um
unbezahlte Überstunden zu eliminieren.
Gesetzliche Fest legung en Ober Firmenrestrukturlerungen
sind nicht nur vom Standpunkt der Arbeiterrechte und des
Schutzes der Beschäftigung notwendig - sie helfen den
Finnen, sich talentierte Menschen zu sichern und die spe
ziellen Fähigkelten dieser Firmen zu erhalten, die die Fun
damente der fertigenden lndustri�;� bilden. Das wird zur
weiteren Entwicklung der Firmen und zum Wachstum der
japanischen Wirtschaft insgesamt beitragen.
Eine weitere wichtige Aufgabe bei der Korrektur des "un·
gezügelten Kapitalismus" Ist, das Geschäft der kleinen
und mittleren Unternehmen zu schützen. Kleine und mit!·
lere Unternehmen machen 99 Prozent aller Finnen in Ja·
pan aus und 78 Prozent der japanischen Arbeiter arbeiten
dort. Sie sind tatsächlich die Basis der japani sche n Wirt·
schalt und Gesellschaft. Der Schutz der kleinen und mltt·
Iaren Subunternehmen gegen die empörenden Aktlvitäten
der Großkonzerne oder der kleinen Geschäfte gegen die
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Übergriffe durch große Einkaufszentren - das sind wichti
ge Aufgaben, um wirtschaftliche Demokratie durchzuset
zen. Es ist Teil der demokratischen Kontrolle Ober Groß
konzerne, für die sich die KPJ ausspricht.
Im Moment erleben wir überall, dass Großkonzerne Ihre
Aufträge an Subunternehmen stoppen und die Stackprei
se reduzieren. Es gibt Gesetze gegen rückständige Zah
lungen an Subunternehmen und zur Förderung der Ge
schäfte der Subunternehmen, aber sie funktionieren nicht
gut. Nehmen wir zum Belspiel die Restrukturierung bei
Nlssan Motors. Das Management kündigte einen Plan an,
der vorsieht, durch Halbierung der Zahl ihrer Subunter
nehmen von 1 .1 45 auf unter 600 die Kosten innerhalb von
drei Jahren um 20 Prozent zu senken. Solche einseitigen
Kündigungen von Verträgen der Subunternehmen kom
men viel zu häufig vor. Der Mann, der den Plan entworfen
und angekü ndigt hat, Ist Herr Garlos Ghosn von der fran
zösischen Aulomobllflrma Renault. ln den EU-Ländern Ist
es den Unternehmen Im Falle einer Restrukturlerung
zwingend vorgeschrieben, den Plan vorher bekannt zu
geben und mll den Arbeitern, Gewerkschaften und Kom
munen zu beraten. Herr Ghosn versucht hier zu tun, was
er ln Europa nicht darf.
Wir müssen wenigstens dafür sorgen, daß die beiden Ge
setze, die sich mit den Subunternehmen befassen, einge
halten werden, und die Großkonzerne und Stammfirmen
dazu bringen, diese Gesetze nicht mehr zu verletzen. Zu
diesem Zweck Ist die Rolle eines Vollzeit-Inspektors sehr
wichtig. Davon gibt es aber nur 63; 29 von der Kommis
sion fOr fairen Handel und 34 vom M inisterium für Interna
tionalen Handel und Industrie. Noch schlimmer Ist, dass
es lediglich zwei Inspektoren ln der Bauindustrie gibt, wo
es um verweigerte Zahlungen der Stammfirmen an Ihre
Subunternehmen geht. Mit dieser Besetzung kann man
niemals gegen die Hunderttausende von Fällen, ln denen
die Rechte von Subunternehmen durch die Stammllrmen
verletzt werden, vorgehen. Drastische Maßnahmen der
Verbesserung, der Erzwlngungsmögllchkellen sind not
wendig.
Ein weiteres Problem für die kleinen und mittleren Unter
nehmen besteht ih der wachsenden Zahl von Bankrotten .
und Firmenschließungen im Einzelhandel. Laut Statistik
nahm die Zahl der Läden mit einem bis vier Mitarbeitern
zwischen 1 991 und 1 997 um 21 5.000 oder 1 6,9 Prozent
ab, während die Verkaufsfläche der großen Unternehmen
Im Einzelhandel enorm anwuchs. Genauer gesagt nahm
diese Verkaufsfläche von 8.1 50.000 Quadratmetern um
54% auf 1 2.560.000 Quadratmeter zu; die von Spezialitä
ten-Supermärkten und Dfscountiäden sogar um 81 Pro
zent (von 1 3.020.000 Quadratmetern auf 23.530.000
Quadratmeter). Ursache für diese Zunahme Ist, dass das
Gesetz für große Einzelhandelsketten weniger restriktiv
gemacht und trotz der lahmen Konsumption abgeschafft
wurde. Mit der Durchsatzung der großen umsatzstarken
Supermärkte leeren sich die zentralen Einkaufsstraßen ln
den Städten rapide.
ln erster Linie schließen Fischgeschäfte, Gemüsege�
schäfte und Metzgerelen - also genau die Läden, die im
täglichen Leben der Anwohner die größte Rolle spielen.
Dies führt dazu; dass alle Leute nicht mehr einkaufen
gehen können. Die KPJ Ist der Ansicht, dass eine Dere
gullerung, die eine Gesellschaft hervorbringt, ln der das
Gesetz des Dschungels vorherrscht, nicht zugelassen
werden sollte.
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4. Weltwirtschaft u n d
wi rtschaftl iche Diplomatie
Asiens Währungs- und Finanzkrise 1 997 wurde vor allem
durch Internationale Spekulanten, wie die Megabanken
und die US-amerikanischen Hedge Funds, hervorgerufen.
Es Ist bekannt, dass der US-gefOhrte IWF den asiatischen
Ländern später vorschrieb, wie sie die Krise zu lösen hät
ten - nämlich durch Sparmaßnahmen, die dann den wirt
schaftlichen Tumult durch einen Anstieg der Bankrotte
und der Arbeitslosigkeit weiter anheizten. Diese Entwick
lung fCihrte unter den sich entwickelnden Ländern ln Asien
zu einem tiefen Misstrauen gegenOber der von den USA
oktroyierten "Giobalisierung" und "Deregullerung". Malay
sia wies diese Politik zurück, während Thailand, lndonesl
en und die Republik Korea einen herben Rückschlag erlit
ten. Ein !rOherer thailändlscher Finanzminister sagte:
"Das Politik-Paket des IWF war in dieser Krise nicht notz
llch. Im Gegenteil, es hat der realen Wirtschaft din ge
samten Region geschadet."
Es verdient festgehalten zu werden, dass sogar die US
Staatskasse heute sagen muss, dass der IWF seine
"Struktur-Anpassungspolitik' aufgeben sollte, die er bis
jetzt den sich entwickelnden Ländern aufgezwungen hat,
und stattdessen zu seinem Anfangspunkt der Versorgung
mit Nothilfe-Finanzierung zurückzukehren sollte. Beim
Treffen der Finanzminister und Präsidenten der Zentral
banken der G-20-Länder ln Berlln Im Dezember 1 999
wurde vereinbart, Kapitaltransfers besser zu überwachen
und eine Kontrolle zu befürworten, um Krisen zu vermel
den. Während der asiatischen Währungskrise, kritisierte
der IWF anfangs scharf Malaysias Kontrolle Ober Kapital
transfers, war aber am Ende gezwungen, Malaysias Han
deln zu akzeptieren. Dies ist eine wichtige Veränderung.
Solche Entwicklungen gibt es auch in der Weilhandelsor
ganisation (WTO). So musste die dritte Ministerkonferenz
der WTO vom 30. November bis zum 3. Dezember 1 999
in Seattle ergebnislos abgebrochen werden. Die Delega
tionen aus 1 35 Ländern konnten sich nicht über eine Er
klärung für den Start einer neuen Verhandlungsrunde ver
ständigen.
in diesem Klima ökonomischer "Gioballsierung" wird dar
über diskutiert, wie Japans Wirtschaftspolitik und Wlrt
sch�ftsdiplomatie aussehen sollte. ·
Unter der 'Giobalislerung" hat die japanische Regierung
in den letzten Jahren eine Politik der Finanzliberalisierung
und der Deregullerung verfolgt, die "Big Bang' genannt
wird. Sie pumpte einen Riesenberg Steuergelder in die
Banken, um deren negative Anleihen abzuschreiben, die
aufgrund Ihres geschäftlichen Versagens i n der "Se�en
blasenwirtschaft" entstanden waren. 1 998 stellte die Re
gierung 60 Billionen Yen öffentlicher Gelder zu diesem
Zweck zur Verfügung. Diese Summe Ist miHierweile auf
70 Billionen Yen angewachsen, von denen 20 Billionen
Yen bereits ausgegeben sind.
Während die japanische Regierung öffentliche Gelder an
die Banken verschwendete und sie als Hebel benutzte,
um die finanzielle Reorganisation mit den Megabanken
als Kern voranzutreiben, brach 1 997 die Währungs- und
Finanzkrise in den asiatischen Ländern aus. Dies führte
zu einem tiefen Schock und warf grundsätzliche Zweifel
an Japans finanzieller Liberalisierungspolitik auf.
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Die Politik der japanischen Regierung muss sich grund·
sätzlich ändern. Der KPJ geht es um die Aulkündigung
sowohl des Sicherheitsvertrages zwischen Japan und den
USA, als auch der militärischen Allianz zwischen beiden
Ländern, um eine unabhängige, lriedliche und ausgewo·
gene Entwicklung der japanischen Wirtschaft zu verwirk·
Iichen. Aber bevor wir dieses Ziel erreichen, gibt es noch
viel zu tun.
in den "Nauen Vorschlägen IOr Japans Wirtschaft", die die
KPJ 1 994 veröffentlicht hat, haben wir vorgeschlagen: Die
Regierung muß die sich aus der Unterordnung zur US-Mi·
lltärstrategie ergebenden Zahlungen einstellen und in wlrt·
schaltliehe Verhandlungen mit den USA auf ebenbürtiger
Basis eintreten. ·Angesichts der 'Gioballslerung" schlugen
wir auch folgende Punkte vor: Den Schutz der Landwirt·
schalt sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, also
der Grundlage des Auskommens des Volkes und der
Wirtschaft. U nd: Um die wirtschaftliche Souveränität wirk·
sam werden zu lassen, muß die Währungs· und Finanz·
politik von einer unabhängigen Position aus angegangen
werden. Eine bestimmte Wirtschaftspolitik zu erzwingen,
Indem man auf der Souveränität anderer Länder herum·
trampelt und sich in Ihre Inneren Angelegenheiten ein·
mischt, sollte nicht erlaubt sein; internationale· Spekulati·
onsaktlvltäten müssen reguliert werden.

Nur wenn die grundsätzliche Linie der Wirtschaftspolitik in
dies.e Richtung verändert wird, kann Japan den ersten
Schritt hin zu einer unabhängigen und demokratischen
Entwicklung der Wirtschaft tun. Wir sind überzeugt, dass
dies einen positiven Einfluss auf die gesamte Entwicklung
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den asiatischen
Ländern und mit dem Rest der Weit haben würde.
Mai 2000
Übersetzung: Jürgen Köster
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D i e Autoren, hochranglge Wissenschaftler d e r kuba
nischen KP, wollen mit ihrem Buch ein Forschungs
programm danegen statt einer Sammlung von
Wahrheilen und fertiQen Ideen. Für sie haldie wissen
schaflllche Erkennlms des gegenwärtigen Imperialis
mus allerdings nur Sinn, wenn sie mil dem Kampf für
die revolutionäre Umgeslallung der Gesellschall ver
bunden wird. ln diesem Sinne versuchen sie eins.
marxistische Analyse des gegenwärtigen lmperialisc
mus mit Blick auf seine vorhersahbaren Enlwicklungs
lendenzen. Denn, so die Autoren in ihrem Vorwort, die
politischen Kralle der linken und die Volksbewegun
gen können ihre Siralegien und Kampllakliken weder
auf der Grundlage der Selbst-Diagnose des Imperia
lismus formulieren noch die Pseudolheorien überneh
men, die aus .Denkfabriken' des transnationalen
Monopolkapitals in die Weil gesetzt werden, oder von
jenen, die es für möglich erachten, die der kapitalisti
schen Gesellschall Innewohnenden Übel zu beseiti
gen, ohne diesen selbst abzuschaffen.
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Liebe Abonnentlnnen, Förderlnnen, Fretmdlnnen des isw!
ausgehend von unserem 8. isw-forum, wollen wir die Diskussion zu zwei
Themenkomplexenfortfilhren
0 Transnationaler Kapitalismus und Staat
0 Sozialistische Marktwirtschaft
Die Diskussion soll international vernetzt (teilweise ilber email) rmd in Form
von Seminaren vertieft werden. Soweit es unsere Kriifte undfinanziellen Mög
lichkeiten erlauben, wollen wir sie in Form eines isw-spezial als tmregelmiißig
erscheinende "isw-diskussion" veröffentlichen.
Wir bitten alle an dieser Diskussion interessienen isw-Leserbmen, den kleinen
Fragebogen (s.u.) ausgefallt an uns zurilckschicken.
Als niichster report ist geplalll: "Btmdeswehrstmktur-Re/Oim und Euro-Streit
macht" (Arbeitstitel). Wir hoffen, daß es uns gelingt, diesen report 44 zum
Amikriegstag (1 . September) herauszubringen . grafikdienst Nr. 8 "Cash -
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Vom Gesellschaftli c h e n
Naturverhältnis zur
postmodernen Ord n u n g
Artikel u.o. z u EXPO 2000 & Biopolitik,
Globolisierung & Patriarchat,
Nochholtiger Entwicklung,
Regional· und Stodtent�ricklung,
Technik· und Wissenschaftskritik

Schrifttnreihe Band 02
01·1 8,- i•tl- Porto,
Bestellung gegen Vo•kas5e
Rosa-luxemburg-Initiative
• Bltmtr fOIUm fU1 Bildung,
Guei!Sthaltsanal)'St

und ·kntlk

Postfach l 0 2 1 <;4, 280l1 8remen

20QQ

Sozialismus

Crash - Börse" wird zusammen mit report 44 verschickt.

2000 schon bezahlt? Wer das Abo filr das imtfende Jahr noch nicht
bezahlt hat, findet beiliegend eine Zailltmgserimz enmg - mit der Bitte, den
ausstehenden Betrag baldmöglichst zu zlbenveisen. Auch die Förder-Abon
nentlmzen bitten wir zu abe1pri!fen, ob Sie Ihren Förderbeitrag schon i/her
wiesen haben.
Abo ftJr

iSlv-vorstand und -redaktion
Manchen, Juni 2000

Vernetzt Euch !
Joach ! m Bischoff/Rich�fd petj e : Neu e
Allianze n ; Uwc

Fragebogen

H i k seh : Zur Entwick

lung der POS: Klaus Höpeke: Das

Protokoll des 1 9 8 9 e r SED/PDS�

Sind Sie prinzipiell an der Fortführung der Internationalen
Diskussion interess/erl?

Pa rteitags; Gine E l s n er: Rente -

O ja

O neln

Könnten Sie in Ihrer Stadt eine Veranstaltung mit
Jsw-Referentlnnen organisieren?

g utachtens der deutschen Wirt.;
schaftsforsch ungsinstitute: Jürgen

Klauscnitzer : D i e Weilbank u n d d e r

O ja

O nein

sonstiges

litik;

Toralf Pu�ch: Replik a u f Karl

Georg Zinn; Ewald Weh n er : Mi lbe-·
stimmung

O ja

O neln

. . . . . . . . . . . . .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . . . . . . . . . .

Them en :

Paradigmenwechsel i n der BildungSpo

- _Ke i n Th�ma für d a s
a er : G l e i c h 
- nicht a n der

1 1 ß il n d n i s u ; l i l a R ade m ch

Thema:
Weitere Vorschläge für die Arbeit des isw:

ste l l ung im L e b e n

Waffe l Peter Scherer:

lG Metall

Mitgliederbewegung 1 9 99/2000 __
Joachim Blschoff/Christoph lieber:

B Iockflötenzivi li sa t io n ,

Zur Kapitalismus�ritik der Frankfu r ter
Schule
Wol fg a n g Brasslofr:,Am Dritten Weg
�

Ncw laboui' stolpert; Heini: B i e r�

baum: Italiens MlttC-links-Koalition
a m Ende; Helrnut

Pe ters : Die Talwan

fragc; Ulrich Cremer:

Name, Vorname

Interview m i t
des N eolibc�

Michael Wcndl: Kritik des Frühja hrs

Transnationaler Kapitalismus und Staat

0 Sozialistische Marktwirtschaft

WOrden Sie zu einem Tages·Seminar zu einem der Themen
(auch bei einer Kostenbeteiligung bis 30, - DM) nach München
kommen ?

Pierre Bourdicu zur Kritik

rallsmus u n d zur Charta 2000

Welches der Themen würde Sie persönlich am meisten Interessieren?
0

Genfrationenvertrag oder Kapi tal

deckung? Vernetzt Euch I

dem NATO-Krieg,

Ein Jahr nach

Supplement: Fatum Gewerkschaften,
Vertcilung�konflikte i m · Sh areholder

Adresse

! Telefon/Fax/email

K 3 p i t ali smu S

A b o : D M 1 20,
St. GeorgS K irChh o f 6, 20099 HH
Fax 040/280 505 Go

Einzelhcft: DM 1 2 ;,;; ;

e - m a i l : artikel@sozial ismus.de

