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Die Schlacht

um

den Weltmarkt

Thesen zur Globalstrategie bundesdeutscher Konzerne
Szenario:
Die Schlagzeilen der Wirtschaftspresse lesen sich zunehmens wie Kriegsberlchtserstattung. Die Rede ist vom
"Krieg der Konzerne", der "Schlacht um den Weltmarkt". Es geht um "Hauen und Stechen", um "Sein oder
Nichtsein".
Zwischen Japan und USA droht ein "Handelskrieg". Nach der Nlederringung der Sowjetunion gilt in den USA
Nlppon als "neues Feindbild". "Washlngton rüstet zum Kampf gegen den unheimlichen Exportriesen aus Farn
ost". Das Forschungsinstitut 'Brookings Institution' fragt:"lst es an der Zeit fürs Verteldigungsmlnistarium, Plä
ne für einen eventuellen Krieg mit Japan zu entwerfen?"
"Japan gegen den Rest der Weit". Die "Zweite Angriffswelle rollt". Diesmal gegen die "Festung Europa".
"Schlachtfeld der 90er Jahre Ist der europäische Markt". Japans Auto- und Elektronikkonzerne planen einen
"Vernichtungsfeldzug". Toyota-ChefToyoda ist sicher:"Wir werden den Automobil-Krieg gewinnen".
Doch die BRD-Multis schlagen zurück. Die "Kriegskassen sind gefüllt", die "Aufrüstung für den Krieg am Welt
markt" ist vollzogen. "Der Krieg findet längst statt". Siemens schickt die "Stäbe an die Front". BMW ist über
zeugt:"ln der Mannschaft steckt Schub, die Belegschaft marschiert". "Siemens erobert neue Jagdgründe in
den USA", ist "auf dem Sprung nach Osten" und kämpft "an allen Fronten". Siemens-General Kaske:"Wir
entern jetzt jedes Schiff, das an uns vorüberkommt". Doch der Piraten-Kapitalist aus München wartet nicht nur
ab, sondern geht selbst auf Eroberungs- und Vernichtungskurs wie Daimler, Deutsche Bank, Allianz, . . .

These 1:
Weltmarktorientierung ist heute die alles dominierende Strategie der BAD-Konzerne
Mit der Modernisierung des Kapitalismus ab Mitte der 70er Jahre Ist die Internationale Arbeitsteilung ln eine
neue Dimension gewachsen. BRD-Manager kennzeichnen diese Phase als "Giobalisiarung der Märkte". Sie
mens-Chef Kaske:"Die Strategie der Globalisierung bezieht sich im übrigen nicht allein auf den weltweiten Ab
satz von Produkten und Systemen; sie enthält auch eine stärkere Internationale Orientierung bei der Auswahl
von Fertigungsstandorten".

Globalisierung der Märkte

Ausdruck dieser "Giobalislerung ist das stark gestiegene Auslandsgeschäft der Großkonzerne. Der Außenum
satz (Export plus Produktion der Auslandsfilialen) ist bei den führenden Industriekonzernen (Siemens, Auto
mobil- und Chemie-Konzerne) auf über 50% bis zu zwei Drittel angestiegen. Diese Konzerne sind bei ihrer Kapi
talverwertung in entscheidendem Maße auf den Weltmarkt angewiesen. Spiegelbildlich dazu findet eine Macht
zusammenballung und zunehmende Außenorientierung im monetären Bereich statt, Insbesondere bei den All
finanz-Giganten Deutsche Bank und Allianz-Versicherung. Der Auslandsanteil am Gesamtgeschäft betrug z.B.
bei der Allianz 1971 noch nicht einmal 3 Prozent, vor zehn Jahren etwas über 10 Prozent, im laufenden Jahr
aber 44 Prozent.

These 2:
Die Globallsierung der Märkte ist Im entscheidenden Maße bedingt
durch die Produktivkraft-Entwicklung
Entscheidende Stimulans zur verstärkten Weltmarktorientierung Ist der rasante technologische Wandel, Insbe
sondere bei den Wachstumslndustrlen. Während sich die Lebenszyklen der Prod ukte verkOrzen, steigt der For
schungs- und Entwicklungsaufwand (FuE) IOr einen neuen "Technologlesprung" stell an. So läßt sich z.B. bei
Speicher-Chips eine Verdoppelung der FuE -Aufw en du n gen von einer G eneration zur nächsten - alle 3-4 Jahre
festellen: Beim 64-KIIoblt-Chlp waren es noch 200 Mlo. DM, beim 256 Kilobit-Chip ca. 400 Mlo. DM, beim
1-Megabit-Chip 700 bis 800 Mlo, und heute beim 4-Megablt-chlp sind es etwa 1 ,4 bi s 1,5 Mrd. DM.
Die FuE-Kosten IOr den 64-Megablt-Chlp "Oberstelgen die Finanzkraft selbst von Firmen wie Siemens und
Phlllps", stellt Rudoll Ruge vom Fraunhofer-lnstltut fest. Trotz rasant steigender FuE-Ausgaben der Konzerne:
Bel Siemens 1989/90 ca. 7 Mrd. gegenOber 1,6 Mrd. 1974/75 kommt hinzu: Die laufende Produkt-lnnovation
zieht zudem meist steigenden Kapitaleinsatz für Produktionsanlagen und Vertriebssyste m nach sich.
Die Folge: Der Inlan dsmar kt reicht bei we i tem nicht aus, um die Kapitalvorschüsse wieder einzuspielen, zu
amortisieren. Kaske:"Die Entwicklung großer Systeme in der Telekommunikationstechnik beispielsweise kön
nen sich angeslchts der außerordentlich hoh en Vorleistungen allein Unternehmen leisten, die Ober Weltmarkt
anteile von mindestens 10-15 Prozent verlOgen".

Zu Ende gedacht bedeutet das,

daß ln dar Wachstumsindustrie Telekommunikation weltweit nur etwa sieben
Konzerne überleben.
Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich ln der Luft- un!j, Raumfahrt, der Automob l lln dustrle in der Energi ewirt
schaft und tellweise auch in der Chemie-Industrie ab. Oberall gilt: Die Produktivkräfte sprangen die nationalen
Märkte.
,



These 3:
Durch den zwang zur Größe, verbunden mit der Weltmarktorientierung
werden die transnationalen Konzerne (Multis) zur beherrschenden kapitalistischen
Eigentumsform
Um Im Internationalen Konkurrenzk ampf Oberleben zu können, versuchen sich die lOhrenden Konzerne als
transnationale Industrie- und Handelskonzerne, im monetären Bereich als transnationale Allfinanzkonzerne zu
organisieren. Durch Konzentration und Zentralisation des Kapitals und durch Kapitalexport streben sie Größen
ordnungen an, die eine "Gioballslerung des Gesc häfts (Kaske) zuläßt, d.h. z. B. in der Produktion StOckzahlen,
die eine Amortisation des vorgeschossenen Kapitals garantieren. Kaske: "Voraussetzung hierfür Ist eine welle
re Globallslerung unseres Geschäfts Die extrem hohen Vorleistungen lassen sich nur wieder heralnsplelen,
wenn wir economlcs of scale nutzen, also in großen StOckzahlen produzieren und verkaufen können. Dazu
müssen wir weltweit operieren und vor allem unse re Marktstellun g in den Industrieregionen der Triade aus
bauen". Denn auf die sog. Triade- USA fNo rdamerlka, EG und Japan - konzentrieren sich über 70 Prozent der
Weltwirtschaftsleistung (73% des Welt-Brutto-Sozialprodukts von 13,5 Billionen Dollar). Laut Siemens muß ein
Multi auf mindestens zwei Regionen der Triade vertreten sein, um Oberleben zu können.
"

.

in der Bundesrepublik haben etwa ein Dutzend Konzerne den Charakter von Multis
-die Industriegiganten Dalmler Benz, Siemens, VW und die d re i Chemle Mul lts ( BA SF, Hoechst, Bayer)
-di e E nerg ie- und Mischkonzerne RWE un d Veba
-der Handelsriese Tengelmann
- die Allfinanz-Giganten Deutsche Bank und Allianz
-

Diese Multis sind die beherrschende kapitalistische Eigentumsform, der ökonomische Ke rn des heutigen Impe
rialism us Die transnationalen Monopole beherrschen den Weltmarkt, diktieren die Weltmarktpreise und Be
dingungen Nationale Wirtschaften werden von diesen durchdrungen und Ihren Interessen unterworfen. Supra
nat ionale O rganisatione n und Regulierungsgremien wie z.B. IWF, Weltbank, OECD, G7, EG-Gremlen, sind
Felder des Konkurrenzkampfes der Mullts untereinander und gleichzeitig gemeinsames Mittel zur Durchsat
zung Ihrer I nteressen. Das e igentliche Multl-Machtkartell ln der Bundesrepublik stellt Dalmler Benz und Sie
mens, in eng er Verflechtung mit der Allianz-Versicherung und der Deutschen Bank dar.
.

.

Multi-Macht

Beispiele fOr die herausragende Position des industriellen Spitzenduos in der Rangliste:
Umsatz 1988:

Gewinne 1988:

Liquide Mittel 1988:

FuE 1988:

1. Dalmler (noch ohne MBB)- 73,5 Mrd.
2. Siemens- 50,4 Mrd.
10. Bosch - 25,5 Mrd.
1. Daimler - 2, 7 Mrd. DM
3. Siemens - 2,0 Mrd. DM
9. Thyssen - 782 Mlo. DM
1. Siemens- 24 Mrd. DM
2. Daimler- 14 Mrd. DM
10. Mannesmann- 3,1 Mrd. DM
1. Siemens- 5,4 Mrd. DM
2. Daimler (noch ohne MBB) 3,6 Mrd. DM
6. BASF -1,7 Mrd. DM

Die 6 größten High-Tech-Konzerne der BRD (Siemens, Daimler, Hoechst, Bayer, VW und BASF) vereinigen auf
sich 50% der FuE-Aufwendungen der gewerblichen Wirtschaft.
Nimmt man den Umsatz als Kriterium, dann sind die führenden BAD-Konzerne Im Vergleich zu den US- und
japanischen Multis noch Mittelklasse:
- Mltsubishi-Konglornerat: 675 Mrd. Mark (2400 lnländ. Töchter), andere Quellen: 420 Mrd. Mark.
-General Motors: 220 Mrd. Mark
- Daimler-Benz (1989) -Platz 10 der Weltrangliste- : 77 Mrd. DM.
Die Multis operieren global, jedoch zugleich vo� Ihrer "Heimatbasls" aus, d.h. sie bauen bei ihrer Expansion auf
die staatliche Politik und das Subventionspotential ihres Herkunltslandes.

Die Macht und die Herrlichkeit

z.B. staatliches FuE-Potential: nach der Fusion Daimler /MBB fließen 40% der staatlichen FuE-Aufwendungen
für gewerbliche Wirtschaft in den neuen Konzernbereich
z.B. Rüstungsgeschäft: Die Dalmler-Tochter "Deutsche Aerospace" vereinigt 70% der Rüstungsaufträge des

Verteidigungsministeriums auf Ihre Firmen

z.B. Großforschung:
Atom- und Weltraumausgaben. Es profitieren vorrangig Siemens, Daimler und die
Stromkonzerne.
Oder: Siernens-Förderantrag von 1,4 Mrd. DM IOr Jessi-Programm (64 Megabit-Chip)
Nicht quantifizierbar: Wirtschaft- und Sozialpolitik.
Entscheidend für die "Heimatbasis" der Multis ist die Vergrößerung der Binnenmärkte. Das ermöglicht ihnen
die Konzerngröße als Ausgangsposition mit der sie global operieren können (US-amerikanische Größenord
nungen). Das ist auch der Antrieb für den forcierten Kurs westeuropäischer Konzerne auf EG 92. Am 1. Januar
1993 soll damit der weltgrößte Binnenmarkt geschaffen sein.

Die Multis Ihrem Konkurrenz- und Überlebenskampf stimulieren die
Produktivkraftentwicklung in gefährlicher Weise- sie sind die Hauptverursacher
der globalen Probleme
These 4:

Die Verwertungsgesetze der Multis, d.h. Ihr Akkumulations-, Profit- und Machtstr eben erreicht heute eine quali
t ativ neue Stufe.

Multis und Dritte Weft

Auf der J agd nach Profit saugen sie den Globus aus, Natur und Mensch, die natürlichen und die menschlichen
Ressourcen.
• Multis stimulieren und beschleunigen die PK-Entwicklung. Aber sie sind zugleich die zentrale Triebkraft defor

mierter PK-Entwlck/ung
der Entwicklung von Risiko-TechnologJen (Atomkraft,Gen-Technologie, Chemie)
-der Pervertlerung der PK zu Destruktlvkräften: Rüstung
-der Deformierung der Hau pt-PK Mensch, deren noch weitere Flexiblllsler ung zum " Anhängsel der Maschine"
(Marx)

-

• Raubbau an Natur und Umwelt und Ressourcen, mit derGefahr eines ökologischen Kollapses gehen vorwie
gend auf das Konto des P rofitst reb ans der Multis.



• Es sind transnationale Konzerne und Banken, die den Entwicklungsländern die Zerstörung Ihrer Ressourcen

aufzwingen und sie in die Verschuldung treiben: Millionenfacher Hungertod, S euchen und Siechtum sind die
Folge.
• A usbeutung der Arbeiterklasse in den Schwellenländern und kapitalistischen Industrie/ä ndern millio n e nfache
Modernislerungsopfer haben Ihre Ursache ln den Weltmarkt- und Profitstrategien der Indust rie- und Bankmultis.
,

·

Die Multis, Im Streben n ach Erhöhung ihrer Profitraten und der Sicherung Ihrer Macht, sind die Hauptverur
sacher des WettrOstens, der ökologischen Zerst ör ung der sozialen Probleme. Die Aussage von Kar! Marx be
stätigt sich heute ln d r amatis cher Zuspltzung:"Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik
und Kombination des gesellschaftlichen Produkt/onsprozesses, Indem sie zugleich die Springquellen allen
Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter".
,

Globales Problem Wettrüsten

Der Kampf um die Neuaufteilung des Weltmarktes
birgt die Gefahr eines Weit- und Handelskrieges in sich

These 5:

Der Löwenanteil des Welthandels spielt sich heute ln den drei Blöcken der sog. Triade ab: Nordamerika (mit
Binnenmarkt USA), Westeuropa (Binnenmarkt EG) und ökonomisches/handelspolitisches ZusammenrOcken
der Pazlflk-Anralner (Pazifisches Becken: Japan, Südkorea, Hongkong, Talwan, lndoneslen, Philippinen,
Australien, Neuseeland):
Nordamerika

Westeuropa

Einwohner

351 Mlo

355 Mlo

511 Mlo

Bruttosozialprodukt

5025 Mrd. Dollar

3987 Mrd. Dollar

2592 Mrd. Dollar

Exporte

357 Mrd. Dollar

1118 Mrd. Dollar

495 Mrd. Dollar

Importe

538 Mrd, Dollar

1125 Mrd. Dollar

386 Mrd. Dollar

Pazifisches Becken

ln diesen Regionalmärkten haben sich USA, Deutschland und Japan zu Hegemonialmächten entwickelt, die
sich in ihrem Expansionsstreben gegenseitig bekämpfen. Der Kampf geht gegenwärtig um die Einflußnahme
und Verankerung ln den jeweils anderen belden Regionalmärkten.
Für Siemens z.B. Ist "Europa unser Helmatmarkt" (Kaske) mit mehr als 50%-Antell am Außenumsatz des Kon
zerns. neben der "Vervollständigung und Verteidigung der Europaposltlon" versucht der Konzern mit massiven
Anstrengungen Anteile am weltgrößten Elektromarkt USA zu erobern. Er baute dort forciert seine Stellung aus.
Der US-Umsatz von Siemens stieg von 900 Mlo. DM zu Anfang der achtziger Jahre auf 6,5 Mrd. DM Im Ge
schäftsjahr 88/89 ( 11% des Weltumsatzes).
Der "Krieg der Konzerne" nimmt an Schärfe zu (s. auch Eingangs-Szenario).
Drei Faktoren sind dafür entscheidend
- die eingangs geschilderte PK-Entwlcklung mit dem "Zwang zur Größe"
- die Begref1?thelt der Märkte Im Verhältnis zur wachsenden Produktlonskapazltät, Insbesondere der Multis.
Strukturelle Uberakkumulatlon lnfolge relativ zurückbleibender Massenkaufkraft verschärft den Verdrängungs
wettbewerb, birgt darüberhinaus die Gefahr von Strukturkrisen (z.B. Automoblllndustrle) und zyklischen Krisen
in sich.
- permanente Exportüberschüsse der BRD und Japans haben gerade die Konzerne dieser Länder rasant an
ökonomischer Stärke gewinnen lassen. Sie haben nach einer Aufholjagd jetzt den US-Giganten den Kampf
angesagt.
=

USA versinken in Schulden
Netto-Auslandsvennögen in Mrd. Dollar
Die Veränderung des ökonomischen
Kräfteverhältnisses auf dem
Weltmarkt, Insbesondere dem
Positionsverlust der USA
gegenüber den belden ökonomischen
Großmächten Japan und Bundes
republik zeigt anschaulich
nebenstehende Grafik der Entwicklung
von Auslandsguthaben bzw.
-Verschuldung
Besonders handelskriegerische Formen
nimmt dabei der Kampf JapanjUSA an:
Die japanischen Multis verursachen
den Löwenanteil am US-Handelsdefizit.
Mit den Dollar-Überschüssen kaufen
sie jetzt in großem Stil
US-Immoblllen und -Firmen.
Aber auch gegenüber Westeuropa
verschärft sich der Konkurrenz
kampf: US- und japanische Multis
versuchen jetzt verstärkt
in der EG Fuß zu fassen,
bevor sie ihnen am 1. Januar 1993
als "Festung Europa" gegenübersteht.

SIEBEN JAHRE haben genüg� um die
USA vom größten Gläubigerland zum
größten Schulf!nerland der Welt zu
machen. Jahr für Jahr leist e ten sich
die USA seii 1982 Defizite in ih.er
Leistungsbilanz. Diese Defizite sum
mierten sich zu so hohen Beträgen,
driP aus dem Netto-Guthaben der
USA gegenüber dem Ausland bis zum
Jahre 1989 eine Nettoverschuldung
1m1Tde.
il.:s·.so sz

These 6:

Der Kampf um die Neuaufteilung des Weltmarktes spielt sich
zunehmend in Form "feindlicher Ubernahmen" und "strategischer Allianzen" ab.

Im Welt- Monopoly versuchen die deutschen Konzerne mit allen Mitteln zu neuen Größen or dnungen zu gelan
gen. Kaske:"Die Spielregeln ändern sich , der Spieleinsatz wird höher''.
ln der Bund esr epubl ik hat sich Im Kon zentra tlonsprozeß vor allem das Tempo der Großfusionen beschleunigt.
Ihre Zahl hat sich binnen 10 Jahren fast verdoppelt: Von 635 auf 1300.

Mar� nteste Belspiele aus der ]Ongsten Vergan genhe i t :
.
- die Ubernahme von MBB du rc h Dalmler Benz, wodurch die Dalml er-Tochter ' Deutsch e Aer ospace ' zum po
ten te� en Luft- und Ra umfahrtkonzern ln Europa wurde.
- die Ubernahme von Nixdorf durch Sieme ns, llt(8S den Elektrokonzern zum C omputerherstel ler Nr. 1 ln Europa
macht.

Strategische Allianz: Dalmler-MHsublshl

Zu den "neuen Spielregeln" gehören zunehmend sog. feindliche Übernahmen ('hostlle takeover') von Firmen
(a uch Ieveraga buy- out, LBO); d.h. der Aufkauf der Aktienmehrheit geg en den W i llen des Managements d �.r Fir
ma, die übern ommen werden soll. An der New Yorker und der Londoner Börse toben seit J a h ren richt i ge Uber
nahm e-Schlachten. Zunehmend beteiligen sich daran japanische und BAD-Konzerne.
Siemens hat so zusammen mit der britischen General Electrlc. (GEC) tor Ober 5 Mrd. DM den britischen Tele
kommunikations- und Waffenelektronik- Konzern Plessey aufgekauft. Kaske nach diesem Deai:"Wir werden
jetzt jedes Schiff entern, das an uns verOberkommt". FOr diese Firmenjagden dienen vor allem die ang esam
mel ten liq u iden Mittel, die sog. Kriegskassen der Konzerne, bei Siemens z.B. 24 Mr d. DM. Gekauft werd en da
mit Marktanteile. Bel Siemens sind ln den vergangenen 3 Jahren die Beteiligungsinvestitionen von 563 M lo. DM
(86/87) auf 3746 Mlo (88/89) gestiegen - die Sachanlage-lnvestltlonen von 4750 Mlo (86/87) auf 4126 Mlo
(88/89) gefallen.


Einen neuen Weg Im Internationalen Konkurrenzkampf weisen auch die sog. strategischen Allianzen. Spekta
kul är geworden ist hier die angestrebte globale Koo peration des größten deutschen Industriekonzerns Dalmler
Benz mit dem weltgrößten Kongl omerat Mitsubishi. Schreibt die S Z (17./18.3.90): "Im Kern geht es um nicht
weniger als den Versuch zweler Giganten, sich die richtigen Startpositionen tor die kom menden Jahre zu
sichern, ln denen die Internationalisierung des Wettbewerbs noch weiter voranschreiten wird als dies heute
schon der Fall Ist". Gemeinsam sollen Positionen am Weltmarkt gehalten oder neu erobert werden; z.B. du rch
die Kooperation von Dalmler/Aeros pa ce mit M�sublshl Heavy lndustrles (ROstungsberelch von Mltsublshi) um
die US- Konzerne aus dem von I hn en beherrschten Luft- un d Raumfahrtbereich (m i litäri sch und zi vil) zu ver
drängen. Allein wäre Dalmler dazu nicht ln der Lage, würde es die Finanzkraft dieses Konzerns übersteigen. Es
geht aber auch um eine weltumspannende Zusammenarbeit auf anderen Internationalisierten Geschäftsfel
dern: Automobllberelch, elektronischer Bereich. "Allein die Aufwendungen f!lr Forschung und Entwicklung
wachsen in Dimensionen hinein, die nur 1)1ehr für einzelne P roduktbereich e, nicht aber Ober die gesamte Palet
te hinweg aufgebracht werden können. Ähnliches gilt auch für den Vertrieb, ein Gebiet das Daimler und Mit
subishi als erstes ln Angriff genommen haben". (SZ)

Die französische Ze�ung Le Monde sieht in der "deutsch-Japanischen Annäherung" eine "gefährliche Wieder
geburt" der Achse Berlln-Toklo vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dalmler-Chef Edzard Reuter macht aus
seinen Eroberungs-Absichten keinen Hehi:"Die Weltmärkte werden neu aufgeteilt. Und wir wollen dabei sein.
Wir wollen mit unseren Geschäftspartnern neue Segmente auf den Weltmärkten erobern und sichern".
Umgekehrt geht es bei der Kooperation Slemens/Phllips (Jessi-Programm) und Siemens/IBM um ein "Bündnis
gegen Japan". Die Japaner sollen aus Ihrer Weltdominanz bei der Chip-Produktion gedrängt werden.
Es geht bei diesen strategischen Alllanzen nie� nur gegen einzelne Konkurrenten, sondern um die Eroberung
ganzer Branchen, Insbesondere der strukturbestimmenden High-Tech-Branchen. Reuter:"Macht, Insbesonde
re Weltmacht setzt voraus, daß man die SchiOsseltechnologlen beherrscht". Zu diesen SchiOsseltechnologlen
zählen Mikroelektronik, Luft- und Raumfahrttechnlk, Chemie und Energlegewlnnung. Dementsprechend hat
Daimler-Benz- wie andere führende Industriegiganten -Im Eiltempo zum High-Tech-Konzern diversifiziert. Mit
der Finanzmacht des Konzerns wurden know how und Marktpositionen gekauft.

BAD Ist Hegemonlaimacht in der EG. Sie istjetzt
auf dem Sprung zur ökonomischen, politischen und militärischen Weltmacht.

These 7:

"Heute gehört uns Deutschland ... "

TATIN VON WilLTOlLTUNO
Sieht man von den faschistischen Eroberungskriegen ab, dann hat der deutsche Imperialismus die größte
Machtfülle in seiner Geschichte erreicht. Diese Macht ist bisher allerdings primär ökonomisch determiniert.
Wirtschaftlich betrachtet hat Deutschland bereits den Rang einer Weltmacht.
- die BRD Ist größte Außenhandelsmacht; in Konkurrenz mit den USA Exportweltmelster. Die riesigen Außen
handelsüberschüsse ermöglichen eine permanente Kapitalexport-Offenslve und Positionsgewinne Insbeson
dere in den USA
- die BRD ist die Hegemonialmacht in der EG und baut diese Position zielstrebig in Vorbereitung auf EG 92 aus:
Ein Viertel des Sozialprodukts und ein Drittel der Währungsreserven Im EG-Berelch entfallen auf die BRD. Ein
VIertel des Exports aus dem EG-Raum Ist "made in Germany". Unter den 20 größten EG-Konzernen und 20
größten Banken haben Jeweils 7 ihren Sitz in der Bundesrepubllk. BRD-Konzerne sind tahrend vor allem in
SchiOssellndustrlen:
Chemie: Platz 1 bis 3
Elektro: Platz 1 und 4
Maschinenbau: Platz 1 bis 4
Autos: Platz 1 u. 2
- die BRD hat bereits dominierenden Einfluß auf die Wirtschaften Osteuro as: ca. 30% des "Westaußenhan
dels" (OECD-Berelch) dieser Länder werden mit der BRD abgewlc e
ngarn 40%, Polen 36%, UdSSR 22%
der Westauffuhren). Die riesigen Schulden dieser Länder, die in der Pro-Kopf-Verschuldung westlichen Schwel
len- und Entwicklungsländern kaum nachstehen, sind als Außenstände vorrangig bei der Bundesbank und
deutschen Monopolbanken verbucht.
Nach erfolgreicher Westexpansion setzt der deutsche Imperialismus wieder einmal zum großangelegten roll
back in Osteuropa, dem traditionellen Expansionsraum deutschen Kapitals an. Damit soll der Zustand beende!
werden, den Franz Josef Strauß im Hinblick auf Europa so beschrieb:"Ökonomisch ein Riese, politisch ein
Zwergenhaufen und militärisch ein Armeemuseum". Der kapital- und profitstrotzende deutsche Imperialismus
setzt "die Neuordnung Europas" auf die Tagesordnung.

These 8:

Mit der Einverleibung der DDR folgte der Kapitalexpansion die erste

Landnahme des DM-Imperialismus. Es Ist der entscheidende Brückenkopf für die
weitere kapitalmäßlge, politische und territoriale Expansion
Schwerpunktmäßig erfolgt die Ostexpansion vorerst in Richtung DDR und CSFR:
-diese Länder haben die am besten entwickelte Industrie
- das qualifizierteste Arbeitskräftepotentlai
- durch Ihre Position Im Rahmen des RGW bilden sie die besten Sprungbretter für eine weitere Expansion in
den RGW-Raum.

Wiedervereinigung

TATEN VON WllLTGilLTVNG.
Die Annexion der DDR erfolgte im Stile 'feindlipher Übernahmen' anderer Konzerne durch 'leverage buy out'
(aushebelnder Aufkauf). Dieser LBO bezog sich diesmal auf einen ganzen Staat (zwar gegen den Willen des
"Managements", aber nicht gegen den der "Belegschaft") und führte zum ersten Territorialgewinn des
deutschen Imperialismus seit Ende des Zweiten Weitkrieges (sieht man vom Sonderfall Saarland ab). Die
Annexion erfolgte in ty pischer Blitzkrlegsstrategie, vor allem auch um jeglichen politischen Widerstand auszu
schalten und den imperialistischen Rivalen zuvorzukommen.
Mit der Ausdehnung des Hoheitsgebietes der DM über die Eibe hat sich das deutsche Monopolkapital einen
wichtigen Brückenkopf bei der weiteren Osteuropa-Expansion und roll-back des Rest-Soziallsmus geschaffen.
Verwiesen sei nur auf die Erfahrungen der DD R im Osthandel, Kenntnisse dieser Märkte und der Geschäftsbe
ziehungen von DDR-Firmen zu den ehemaligen RGW-Ländern. Die DDR war bereits bisher der Haupthandels
r,Jartner für Hochtechnologie Im Rahmen des RGW.
Ökonomisch bedeutet der Anschluß einen Zugewinn an Bevölkerung im Umfang von NRW und eines Wirt
schaftspotentials der Größenordnung Bayerns.
Die BAD-Konzerne bedienen sich ln der DDR wie in einem Supermarkt, allerdings zu Schlußverkaufs-Preisen.
Schreibt die SZ:"Denn ln ihrer Panik wegen der bevorstehenden Arbeitslosigkeit und manchmal wohl auch, um
ein warmes Plätzchen bei einem westdeutschen Unternehmen zu bekommen räumen DDR-Steilen bundes
deutschen Firmen zu einem Spottpreis beisp i elsweise 99jährige Nutzungsrechte an wertvollen Immobilien ein.
Oder DDR-Betriebe bringen Sachwerte, Ihr Personal und ihre Kunden nahezu zum Nulltarif ln Gemeinschaftsfir
men mit bundesdeutschen Partnern ein. Die Bevölkerung der DDR empört sich manchmal keineswegs grund
los Ober den "Ausverkauf" ihrer Wirtschaft. Der alte Spruch daß bei einem Notverkauf nur die Hälfte des wirk
lichen Wertes zu bekommen ist, gilt auch hier Auch deshalb landen die Kosten der Sanierung letztlich doch
ganz überwiegend bei den Leuten ln der DDR".
,

,
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Für die Multis hierzulande aber bedeutet es einen unmittelbaren Monopoly-Gewinn. Kartellamtspräsident Kartte
beklagt, daß die deutschen Marktbeherrscher die Monopo listen in der DDR kassieren. Die Staatsmonopole
werden den Privatmonopolen zugeschlagen. Kartte:"Die deutschen Konzerne sitzen wie Falken auf den Mauer
zinnen und lauern auf Beute".
Insbesondere die "Großfusionen" im Finanzsektor- Deutsche Bank übernimmt die staatliche Deutsche Kredit
bank, die Allianz die staatliche DDR-Versicherung und gründet die Deutsche Versicherungs AG lOhren zu einer
Vermachtung der Kapltalsammelsteiien Deutsche Bank und Allianz Versicherung entscheiden dann ln erster
Linie über die Lenkung der Investitionen, stellen mit ihrer Kreditpolitik die Welchen für weitere Fusionen, fällen
das Urteil welche Betriebe als rentabel gelten oder pleite gehen. Es Ist zu erwarten, daß in der DDR der Mono
poilsierungsgrad noch höher ausfällt als in der jetzigen BRD.
Generell bestehen Im rasanten Ansc hl uß Tempo der DDR Risiken und neue Vo rteile tor den deutschen Imperi
alismus.
-

.

-

Vorteile: Von der Ausgangsbasis einer boomenden Konjunktur mit "Rekordgewlnnen" und Mllllarden-Steuer
mehremn:;jhmen besitzt die Monopolbourgeoisie erhebliche finanzielle Kampfkraft für den ökonomischen Kraft
akt. Der Nachschub an DM ist vorerst ungebrochen - BAD-Konzerne besitzen enorme Liquidltätsreserven. Die
Durchkapitalisierung der DDR, der Nachholbedarf an Ko ns u mgütern, bringt ei nen zusätzlichen Treibsatz für die
bundesdeutsche Wirtschaft
.

Risiken: Die Bl itzkr iegs-Strategie kann Im ökonomischen und sozialen Chaos enden: Währungsrisl.�en, Inflati
on, Mietwuc h er, Arbeitslosigkeit. Ein Chaos, das nicht auf die DDR beschränkt bliebe: z.B. Inflation, Ubersiedler
als industrielle Reservearmee - soziale Spannungen Für das Großkapital birgt es die Gefahr, daß sich seine
internationale Wettbewerbsfähigkelt dann schwächt.
.
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Mit dem Niedergang des Sozialismus nehmen die imperialistischen
Rivalitäten zu. Insgesamt Ist eine Destabllislerung der politischen und militärischen
Lage zu befürchten. Der Dritte Welt Krieg hat bereits begonnen
Die DM-Offensive macht an der Oder-Nelße-Grimze nicht halt. Ganz Osteuropa soll zu einem Hinterhof der EG
verwandelt werde n : Mit verlängerten Werkbänken für die Ko nzerne, Bill igl ahn -Tarifen vor der HaustOre. Das
Scheitern des pra ktizierten Sozlalismusmodells, das Chaos der sowj etisc hen Wirtschaft, die Auflösung von
RGW und Warschauer Pakt haben eine Beschleunigung des Invasionstem pos ermöglicht. Endziel Ist die Kapi
tulation der Sowjetunion vor der ka pital istischen Marktwirtschaft. Weitere territo riale Anspr üche des deu tschen
I mp er ialismus werden nicht auf sich warten lassen: I ns beson d ere eine Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands in
der NATO und die "Neuordnung" der Rüstungsbereiche tragen zur Destablllsl erun g der Lage in Europa bei.
Hinzu kommt die zunehmende Verschärfu ng des Nord-Süd-Konflikts, die Vorbereitung auf den Dritte Welt
Krieg. Die Aus beu tung der Entwic klungs- und Schwellenländer, die Schuldenpolitik von IWF und We ltbank die
Unterwerfung der nationalen Wirtschaften unter die Bedürfnisse der Mul tis haben einen ständigen Kapitaltrans
fer von Dritter Welt in die Metro polen bewirkt. Die F olge diese s kapitalmäßigen Ausblutans Ist die wachsende
Verelen du ng der Bevölkerung ganzer Staatengruppen und die soziale Po larisierung in den Schwellenländern.
Auf Hu nger rev olten und -märsche bereitet sich der Weltsheriff USA mit Präz isio nswaffen und mobilen, kleinen
E ingre iftru pp en im Rahmen der Strategie der "dlscrlmmiate deterrence" vor. Panama war die Generalprobe Im
VIsier ist Kuba. Der Soziallsmus soll weltweit mit Stumpf un d Stiel ausgerottet werden.
Mit dem Zerfall des militärischen Gleich gewichts wachsen Bereitschaft und Möglichkelten des Imper i alismus
wirtschaftliche und politische Konflikte m ilitärisch zu lösen. Die Imperial istisc hen Rivalitäten nehmen an Schärfe
zu. Der Kampf um Absat z- und E influßge biete wird auch mit militä rischem Droh- und Aggr essionspot entl ai
geführt.
,

,
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Neuer Stern auf allen Schlachtfeldern

Die EG Ist auf dem Weg von einer Wirtschaftsgemeinschaft zu einer pol itischen Union. Mit Institutionen der EG
werden überstaatliche staatsmonopolistische R egul ierung sgrem i en geschaffen , die Auß enpolitik koordiniert
und dabei w eitg ehend j egli cher demokratischer Kontrolle entzogen (Zusammenfalle n von Exekutive und Legis
lative) .
"Die Schutzinteressen Europas sowie seine zunehmende Integration und klarer p rofi llerte e igene Identität
mac h en ein e engere Kooperation auf dem Gebiet der Sicherheit erforderl ich" (SZ 24.4.90 - Fr ü hj ahrstagun g
der WEU)). Zur Durchsatzung der Interessen des EG-I m pe rialismus sollen multinationale Eingreif-Brigaden
g ebildet werden. Ex-Verteldigungsmlnister Schatz begründet wozu man nach wie vor eine h ochgerüste te
Bundeswehr brauche: Als " Expo rtnatio n Nr. 1" müssen "unsere Lebenslinlen" Im Nahen Os ten u nd an derswo
abgesic he rt wreden. Mit der Fusion Dalmler-MBB, der "Neuordnung der europäischen Luft- und Raumfahrt
industrie" und der Koope ration mit Mltsublshi wächst auch der deutsche Militär-industrie-Komplex in neue
Größenordnungen. Mit einem solch europäis i erten..und internationalisierten MIK unter deuts c h er H egemonie
schafft steh der Imperialismus der BRD die materiellen Vorauss etzu ngen notfalls auch militärisch eigenständig
zu operieren. Der Europa - Genda rm tritt in Konkurrenz zum Welt- Sher iff.
,

Angesichts der Weltmarktorientierung der Multis nimmt der Bedarf an
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antimonopolistischen Strategien nicht ab, sondern zu. Antimonopolistische und
antiimperialistische Bündnisse, Allianzen, Koalitionen sind notwendig. Hierin liegt
die Aufgabe einer modernen (marxistischen) Organisation. Einer Organisation, die
eine Reformstrategie im Rahmen einer grundsätzlichen Alternative entwickelt.
Einer Organisation, die nicht bei bloßer Interessensvertretung stehen bleibt,
sondern Bewußtsein bildet.
Durch Ihre Stellung am Weltmarkt und durch die globalen Ausbeutungspotentlale, besitzen die Multis materielle
Mittel zur "Reformfählgkelt", können sie Teilen der Arbeiterklasse ln den Metropolen eine privilegierte Stellung
einräumen. Das sichert zudem den sozialen Frieden ln den kapitalistischen Hochburgen, motiviert die hoch
qualfflzlerte Arbeiterklasse zu Höchstleistungen Im Internationalen Konkurrenzkampf.
Andererseits erzwingt gerade der Imperialistische Verdrängungskampf die Mobilisierung aller Reserven und
engt den Reformspielraum ein. Acht Jahre sog. Prosperität (HochkonJunktur, Superprofitel sind zugleich ge
kennzeichnet durch Millionen Modernlslerungsopfer und Zwei-Drittel-Gesellschaft, Sozialabbau (z.B. Gesund
heitsreform) und Verschärfung der ökologischen Krise. Mit EG 92 und Wiedervereinigung starten die Monopole
eine neue Offensive zu Gegenreform und "Harmonlslerung" nach unten.
Gewerkschaftliche und Arbeiterkämpfe werden so auch ln der nächsten Etappe primär bestimmt sein als Ab
wehrkämpfe. Diese können jedoch durchaus offensiv geführt werden und bewußtseinsbildend wirken,
- wenn sie als antimonopolistische Kämpfe geführt und charakterisiert werden
- wenn die Eigentums- und Machtfrage gestellt wird, Im Sinne der Zurückdrängung der Macht der Multis und
der Forderung nach demokratischer Kontrolle
-wenn die Abwehrkämpfe mit gestalterischen Momenten verbunden werden. in der Krisenabwehr gilt es, das
gesamte Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis zu thematisieren: Dazu gehören Fragen der Arbeits- und
Lebensweise, der Ökologie, Demokratie Im Betrieb und Wohngebiet
- wenn neue Bündniskräfte gewonnen werden, die auch im sozialen Bereich über die Gewerkschaften hinaus
gehen (wie z.B. Bürgerkomitees zur 35-Stunden-Woche).
Schließlich gilt es globale und Klassenfragen gleichzeitig anzupacken, weilihnen die gleichen Machtverhältnis
se entgegenstehen. Gerade diese Erkenntnis kann zu einer Vernetzung der Bewegungen beltragen - der Ge
werkschafts-, Internationalismus-, Friedens- und Ökologlebewegung. Ihnen steht der gleiche Gegner gegen
über - die Multis und der MIK

