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Vorwort

isw-sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. veranstaltete am 8. und 9. November
1991 im Münchner Gewerkschaftshaus sein erstes Diskussions-Forum. Mit dem Thema
"Globalisierung der Märkte - Strategien transnationaler Konzerne" erfolgte eine erste
Bestandsaufnahme, zu diesem Schwerpunkt-Arbeitsfeld des isw. Insgesamt über hundert
Teilnehmerinnen bekundeten Interesse für diese Thematik.
Mit dem vorliegenden Doppelheft (isw-report) veröffentlichen wir die Referate des zwei
ten forum-Tages. Aus Gründen materieller und Arbeitskapazität konnten wir die Diskus
sion nicht m.itaufnehmen. Gleiches gilt für das ausführliche Eröffnungsreferat von Frank
Deppe "Jenseits der Systemkonkurrenz -Überlegungen zur neuen Weltordnung" (es sei
hier auf das gleichnahmige Buch des Referenten verwiesen).
Klaus Mähler war als Referent für das isw-forurn vorgesehen, konnte aber wegen eines
schweren Bergunfalls sein Referat nicht halten. Er hat aber zu dem vorgesehenen Thema
einen Beitrag in der Zeitschrift "Z" (Nr. 6/91) verfaßt, den wir hier nachdrucken.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Referenten, Teilnehmern und bei allen, die uns
durch ihre Mithilfe diese Tagung ermöglichten.
Vorstand und Redaktion isw e.V.
Dezember 1991
Aus drucktechnischen und krankheitsbedingten Gründen hat sich die Auslieferung des
heftes verzögert. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
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PeterHeB *

Neue Entwicklungstendenzen
im internationalen Kapitalismus
Ich hoffe, Sie erwarten von mir keinen Bericht Ober die
gegenwärtige Lage der Weltwirtschaft. Ich habe zwar ein
kurzes Papier dazu bei mir, das veröffentlicht wird. Ich
möchte mich hier aber auf eine in den letzten 10 bis 15
Jahren aufgekommene wesentliche Besonderheit welt
wirtschaftlicher Entwicklung beschränken, nämlich das
immer stärkere Überwiegen finijlnzkapitalistischer Prozes
se. Um den heutigen Produktions- und Gesellschaftsan
forderungen zu entsprechen, muß Kapital bekanntlich in
gewaltigem Umfang mobilisiert, umstrukturiert, zentrali
siert werden. Die Kehrseite ist natürlich ein enormer Kapi
talenteignungsprozeß. Das geschieht über die Anlage von
Kapital in sog. Kreditinstrumenten, von denen es eine un
übersehbare Vielfah gibt, die auf den primären und sekun
dären Märkten gehandelt werden. Blitzschnell werden
weltweit hundarte von Millionen und Milliarden per Telefon
oder elektronischer Kommunikationsmittel transferiert.
Das Kapitaleigentum konzentriert sich mehr und mehr in
gesellschaftlichen Kapitalfonds. Pensionsfonds, andere
private und staatliche Geldfonds, Versicherungsgesell
schaften, Banken, lnvestmenthäuser, Kreditorganisatio
nen der Großkonzerne ·die weltweit um die Mobilisierung
des relativ überschüssigen Kapitals konkurrieren und sich
gegenseitig als Anlagefeld dienen sind die institutionel
len Formen des so monopolisierten Eigentums. Es tritt als
zinstragendes Geldkapital und davon abgeleitet zinstra
gendes fiktives Kapital, d.h. bloßen Eigentumstiteln, in Er
scheinung. ln dieser Form sind z.B. in den USA gegen
wärtig Guthaben von über 6000 Mrd. Dollar konzentriert.
•

Das Kapital als Eigentum hat sich, seit Mar:x den Prozeß
untersuchte, im hohen Maße vom Kapital als Funktion
gelöst. Die Konzerndirektoren, wohlbemerkt in ihrer Ei
genschaft als Geschäftsführer, sind nicht die Kapitalei
gentümer und verfügen nicht über das kapitalistische Ei·
gentum. Das tun vielmehr die executive officers der ge·
nannten Fonds, die Gesellschaftskapital darstellen und
als sog. institutionelle Investoren auftreten. Das California
Public Employees Retirement System (Calpers) hat z.B.
Guthaben von rund 64 Mrd. Dollar.
ln unserer Zeit kommen produktive Kapi·talanlagen erst
uber lange Ketten der Kapitalzentralisation zustande. Der

Verwertungskreislauf des Leihkapitals verselbständigt
sich relativ gegenüber dem des industriellen Kapitals. ln
seiner monopolisierten Gestalt unternimmt es enorme,
von den materiellen Prozessen relativ losgelöste und die
se quantitativ weit übertreffende eigenständige Finanzge
schäfte, also Bankgeschäfte, die nicht unmittelbar, son
dern nur letztlich, über viele Zwischenglieder der Finan
zierung von Kapitalprozessen im materiellen Bereich die·
nen. Hier wird Kapital und Profit nur angeeignet. Der Han·
del m� Konzernen oder Teilen von ihnen ist zu einem viel
größerem Geschäft geworden, als die Anlage von Kapital
in die produktiven Funktionen der Konzerne. Diese Bewe·
gungen durchdringen und bestimmen immer stärker alle

anderen Kapitalprozesse. Die Kreditabteilungen der Kon
zerne selbst sind im großen Maßstab mit selbständigen
Leihkapitalgeschäften beschäftigt. Diese betreffen zu
nächst natürlich die Kreditierung des Absatzes der eige
nen Produktion, beschränken sich aber nicht darauf. Auf
alle Fälle sind sie nicht vornehmlich auf die Rnanzierung
der Produktion im weitesten Sinne, sondern auf die unmit·
telbare Profitproduktion (in den USA in einer Höhe von
etwa eir)em Drittel des Gesamtprofits der Großkonzerne)
aus.
Die größte Bank im wirklichen Sinne des Wortes ist der
Staat. Der Staat mobilisiert riesige Fonds, um seine viel
fältigen Aufgaben durchzuführen. Aber er bedient sich da
Steuern - immer
bei neben den "klassischen Mitteln
mehr typisch finanzkapitalistischer Methoden. Die Grund
lage der von ihm gespielten finanzkapitalistischen Rolle
ist die Staatsschuld, genährt durch ein Ausmaß an Defizit·
finanzierung, das so enorm angewachsen ist, daß man
hier eine neue Qualität erkennen muß. Die Staatsschuld
schlägt sich in staatlich emitierten Wertpapieren nieder,
die hauptsächlich als Anlagefeld für die großen sog. insti·
tutionallen Investoren und ausländischen Finanziers die
nen. 1980 wurden insgesamt 623 Mrd. $ staatliche
Schuldverschreibungen gehandelt. ln diesem Jahr kom
men täglich 1 Mrd. $ zu den schon vorhandenen 2.300
Mrd. handelbaren staatlichen Schuldverschreibungen hin·
zu, die sich im internationalen Finanzsystem herumtrei·
ben; täglich werden z.Zt. 124 Mrd. umgesetzt.
•

Ähnliche Tendenzen gibt es in allen kapitalistischen Län
dern. Ob Überschuß-oder Defizitländer, sie alle operieren
mit der Staatsschuld. Um ausländische Käufer anzulok·
ken, müssen höhere Realzinsen als im anlagefähigen
Ausland angeboten werden. Um andererseits mehr "Fiüs·
sigkeit" im lnnern für die Aufnahme der Staatsverschul·
dung zu schaffen, müsse'n die Zinsen sinken. Hier liegen
die wichtigsten, sehr widersprüchlichen Bestimmungs
gründe der Zinspolitik.
Der Markt für US-amerikanische Schatzpapiere ist der
größte einzelne Kapitalmarkt der Weh. Die Zinsen auf
diese Papiere üben einen großen Einfluß auf die Zinseil

auf anderen Leihkapitalmärkten aus, und dieser ganze
Markt wird von rund 40 Finanzinstitutionen, den sog. pri
mary dealers, beherrscht. Charakteristisch ist, daß inter
nationale Kreditgeschäfte ebenfalls die materiellen Pro·
zesse quantitativ bei weitem übertreffen und die Entwick
lung insgesamt maßgeblich bestimmen. Die Umsätze auf
den internationalen Leihkapitalmärkten, den Märkten für
Aktien und festverzinsliche Wertpapiere der verschieden·
sten Art wuchsen in den letzten Jahren um rund 30 Pro·
zent jährlich, während die Entwicklung von Produktion
und Handel bei wenigen Prozenten, gegenwärtig bei etwa
einem Prozent blieb. Der Umsatz auf den Devisenmärk·
ten übertrifft den Welthandel um das sechzigfache.
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Besonders stürmisch ist die Entwicklung der Sekundär
märkte, die in verschiedenster· Weise der Absicherung
von und der Spekulation mit Wertpapieren dient (Termin
und Optionsgeschäfte, Zins- und Währungswaps). Vor
aussetzung war .cJie sukzessive Aufhebung von Beschrän
kungen des internationalen Kapitalflusses, die Beseiti
gung der Devisenkontrollen. ln der Literatur werden sol
che Geschäfte oft nur technisch begriffen. Hier wird aber
ungeheuer verdient und ungeheuer verloren. Die Banken
und andere Finanzinstitutionen dehnten ihre Präsenz in
scharfer Konkurrenz untereinander immer mehr interna
tional aus.
Hervorzuheben ist dieses: Die materielle Wirtschiiftsent
wicklung in den einzelnen Ländern und international ins
gesamt hängt heute vor allem von den jeweiligen Kredit
bedingungen ab. Der quantitative Umfang und die qualita
tive Struktur des Kredits hängen ihrerseits nur über viele,
meist unsichtbare Vermittlungen mit dem in der materiel
len Produktion produzierten Profit zusammen. Im eigen
ständigen internationalen Kreislauf des Finanzkapitals ge
hen gewaltige Zentralisations-, also An- und Enteignungs
prozesse von Profit und Kapital vor sich. Das ist die Form,
in der das Monopol heute hauptsächlich erscheint. Hier
werden auch wesentliche Krisenfunktionen durchgesetzt,
d.h. im Marxschen Verständnis Kapitalvernichtungspro
zesse mit den ihnen entsprechenden sozialen Auswirkun
gen. Der Kreditüberbau der Konzerne im Verhältnis zum
sog. Eigenkapital, die Zinsraten (national und internatio
nal), die staatliche und private Kreditpolitik, der Wäh
rungskurs, Kapitalimport und -export, die Kreditbelastung
der Konsumenten, usw. spielen, und zwar in ihrem ge
genseitigen Zusammenhang, die überragende Rolle in
der Wirtschaftsentwicklung. Natürlich ist dies immer als
eine rückwirkende Rolle gegenüber der unmittelbaren
Profitproduktion zu verstehen. Die Finanzoperationen be
stimmen aber im hohen Maße rückwirkend die letztliehen
Kapitalanlagen in das industrielle Kapital und den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt in den einzelnen Län
dern, weil sie den Umfang des verleihbaren Kapitals auf
den internationalen Leihkapitalmärkten zu einer gegebe
nen Zinsrate bestimmen.
Die gerade abgelaufene, aber nicht beendete Wirtschafts·
krise in den USA wurde maßgeblich durch die hohen Zin
sen, zu denen allein Kapital zu haben ist, verursacht (sog.
credit crunch). Es sind vor allem die Kreditbedingungen,
die Krisen in der Kreditwirtschaft selbst, die viele, selbst
große, hochverschuldete Konzerne und Banken, aber
auch Versicherungen und Geldfonds in den Bankrott
zwingen und die Konsumenten immer stärker beschrän
ken. Der Druck wird in den nächsten Jahren stark zuneh
men. Schon in der ersten Hälfte 1991 betrug der Zah
lungsverzug bei Konzernschulden in den USA 12,5 Mrd.,
der höchste Stand seit 1970. 1991 bis 1993 werden aber
150 Mrd. Dollar Konzernschulden fällig. Dies ist ein weite
rer, wenig beachteter Grund tar das Bemühen des FED,
auf "Anregung" der Regierung, die Zinsen niedrig zu hal
ten. Denn die Konzernschuldner können so eher ihren
Schuldendienst ieisten.
Die internationalen Geld- und Kapitalmärkte in London,
Tokio, New York, Frankfurt/M usw. sind die wesentlichen
Organisationsformen des Finanzkapitals. Die Finanzge
schäfte, die hier täglich in Höhe von hunderlen von Milliar
den Dollar abgewickelt werden, bilden die Basis für welt
weite Kapitalakkumulation und Kapitalvernichtung in ge-

waltigern Umfang. Hier wird kapitalistisches Eigentum
umgeschlagen. Hier wird die Entwicklung der internatio
nalen Arbeitsteilung weitgehend entschieden. Geht man
hiervon aus, ist es weniger überraschend, daß die heutige
kapitalistische Weltwirtschaft in hohem Maße vom Staats
haushaltsdefizit der USA beeinflußt wird (das kann natür
lich nur deshalb sein, weil der Anteil der USA an der
Wirtschaft der kapitalistischen Industrieländer 41 Prozent
ausmacht). Das Staatshaushaltsdefizit der USA macht
Kapitalimporte erfordertich. Um Kapital hereinzubekom
men, müssen die vor allem realen Zinsraten, relativ . zu
den in anderen führenden Ländern, hoch sein. Solche
Finanzanlagen sind identisch mit einer anhaltenden Nach
frage nach amerikanischen Wertpapieren. Finden diese
ausreichend statt, erhöht sich der Dollarkurs. Ich gehe
hier nicht auf die täglichen spekulativen Bewegungen ein,
die ebenfalls Einfluß ausüben. Der so bestimmte hohe
Dollarkurs erhöht seinerseits das erforderliche USA-Han
delsdefizit. Erforderlich deswegen, weil ohne dieses die
Ausländer nicht im nötigen Umfang die Dollars besäßen,
die in die USA abfließen sollen. Zu Zeiten, da es in der
USA-Wirtschaft erheblich kriselt, kann diese aber weder
einen hohen Dollarkurs, der Exporte behindert, noch hohe
Zinsen, die Anlagen im industriellen Bereich behindern,
gebrauchen. Also drückt die US-Regierung auf die wich
tigsten Rivalen und Partner, ihre Zinsen zu senken, damit
das Zinsverhältnis zugunsten der USA ohne amerikani
sche Zinserhöhungen günstig bleibt. Das sind Grundzu
sammenhänge, die natürlich von jeweils aktuellen Ent
wicklungen verstärkt, abgelenkt oder abgebremst werden.
Auf diesem finanzkapitalistischen Hintergrund läßt sich
die gegenwärtige Lage im materiellen Bereich der Welt
wirtschaft eher korrekt beurteilen, als wenn man sich nur
an die traditionellen Merkmale der Wirtschaftsentwicklung
hält ...

vgl. auch: Pater Heß, Zur Aktualität der lmperialismustheorie,

in "Z" Nr.

•

4, Dez. 1990 (Zeitschrift Marxistischer Erneuerung,

6 Frankfurt/Main 1, Kölnerstr. 66).
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Klaus Mähler

Kapitalismustheoretische Ansätze von gestern
in der heutigen Realität:
Monopol- und Imperialismustheorie
Mephistophe/es
Im ganzen - haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.
Schaler
Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein.
Mephistopheles
Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen;
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich stre iten
Mit Worten ein System bereiten,
Mit Worten läßt sich trefflich glauben,
Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

der Theorie als Katechismus sind einschlägige enzyklopä·
disehe Werke, wie z.B. das "Kleine Politische Wörter
buch" (Dietz Verfag, Berlin , div. Ausgaben).
Dies wäre weiter nicht tragisch gewesen, wenn nicht ge
rade diese Erscheinungsform der Theorie bei vielen Lin·
ken das Bild des Imperialismus in der Wirklichkeit und die
daraus abgeleiteten politischen Vorstellungen und Hoff
nungen lange Zeit bestimmt hätten. Dies gilt insbesonde·
re im Zusammenhang mit der Theorie des SMK und der
Theorie der Allgemeinen Krise des Kapitalismus, auf die
hier nicht näher eingegangen werden kann.

,

(Goethe, Faust)

1.) Vorbemerkung
Die vorliegende Ausgabe von Z erscheint ziemlich genau

15 Jahre nach dem vom IMSF durchgeführten Kolloquium

"Das Monopol ökonomischer Kern des heutigen Kapita
lismus". ln seiner Einleitung verwies Josef Schleifstein auf
"den grundlegenden methodischen Gesicfttspunkt, daß
eine marxistische Analyse ganz offensichtlich nur frucht
bar sein kann, wenn sie ausgeht nicht von. der Exegese,
nicht einmal von der Exegese des "Kapital", sondern von
der kapitalistischen Realität, wie wir sie heute vorfinden."
ln seiner Schlußbemerkung konstatierte er als noch
bestehende LOcken der Monopoltheorie: "Ich glaube, sie
existieren vor allem noch dort, wo es darum geht, die
Verknüpfung des Ableitungszusammenhangs des Mono
pols aus der marxistischen politischen Ökonomie insge
samt mit der Wirkungsweise der konkreten ökonomischen
Gesetze herzustellen."
15 Jahre später muß festgestellt �rEien, daß weder dem
Gesichtspunkt der Einleitung ausreichend Rechnung ge
tragen wurde, noch die in der Schlußbemerkung konsta
tierte Lücke nennenswert geschlossen werden konnte.
•

Der Zustand der Monopol· und Imperialismustheorie heu
te stellt sich als vielschichtiger Zusammenhang von im
Einzelnen oft sehr fruchtbaren Ansätzen oder Einzelunter
suchungen und einem insgesamt kanonisierten System
von deskriptiver "Typologie" und linearen geschichtlichen
Tendenzaussagen dar. Letztere sind durch die Ent
wicklung der kapitalistischen Realität vielfach widerlegt,
oder sie bewegen sich auf einem Grad von Allgemeinheit
der zwar eine Widerlegung weitgehend ausschließt, aber
auch keinen weiteren praktischen Nutzen mit sich bringt.
Die eklatantesten Beispiele für diese Erscheinungsform

Die solchermaßen gegebene Krise der Monopol- und Im·
perialismustheorie, ihr Hinterherhinken hinter den aktuel
len Fragestellungen und der Notwendigkeit, die gegen·
wärtige Wirklichkeit gründlich und handlungsleitend zu an
alysieren, hängt eng mit der Tatsache zusammen, daß
der Marxismus als eine Rechtfertigungsideologie der
Staats· und Parteiführungen in den sozialistischen Län
dern dogmatisiert wurde. Aufgrund der engen Verflech
tung der positiv auf die sozialistischen Länder bezogenen
Marxismusvariante ("Marxismus-Leninismus") in der BRD
mit dem Wissenschaftsbetrieb in diesen Ländern, insbe·
sondere der DDR, hat sich auch hier vielfach eine Unter·
ordnung der Theorie unter vorherrschende politische Auf
fassungen ergeben. Dieses Problem ist natürlich keines
speziell der Monopol - und lmperialismustheorie, sondern
eines des ML als ganzes. Eine Betrachtung der
Ausgangssituation für künftige Kapitalismustheorie kommt
aber an diesem Umstand nicht vorbei. (1)

2.) Die Sicht Lenins als Ausgangs
punkt für eine Entrümpelung
Wenn im folgenden vom Verfasser trotzdem an der Mono
pol· und Imperialismustheorie als einem wesentlichen Be
zugsrahmen für die Analyse des gegenwärtigen Kapitalis
mus festgehalten wird, dann unter der Voraussetzung ei·
ner gründlichen Entrümpelung und Neubestimmung des
wesentlichen Kerns der Theorie. Hierbei kann ein frucht·
barer Rückgriff auf Lenin erfolgen.
Die von Lenin angeführten "fünf seifler grundlegenden
Merkmale" können m. E. nach wie vor einen grundlegen·
den Bezugsrahmen für die Analyse des gegenwärtigen
Imperialismus darstellen. Dabei ist aber zu berücksichti·
gen, daß Lenin es mit dem Imperialismus in seinem An·
fangsstadium zu tun hatte, so daß es als Binsenweisheit
gelten kann, daß dieser Rahmen heute nicht mehr ausreichend ist.
Für die aktuelle Analyse ist aber auch den Erkenntnissen
aus der Theorie und der politischen Praxis der zurücklie
genden Jahrzehnte Rechnung zu tragen und von der ge·
genwärtigen Realität auszugehen.
·
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Drei Gesichtspunkte scheinen mir dabei besonders
wichtig:
1.) Die Methodik der historischen Einordnung des jeweili
gen Entwicklungsstandes des Kapitalismus ist gegenüber
der Lenin'schen Bestimmung des historischen Platzes
des Imperialismus unbedingt zu verfeinern und zu diffe
renzieren.

2.) Die Globalisierung von Politik, Kultur und Ökonomie
läßt eine vorrangig "nationalökonomische" Betrachtungs
weise, bzw.' eine Betrachtung der Wechselwirkung von
"Nationalökonomie" und imperialistischem Weltsystem
nur mehr eingeschränkt zu. Für eine globalisierte Betrach
tung fehlt eine methodische Grundlage im Rahmen der
Lenin'schen Arbeiten, und weitgehend auch bei aktuellen
Arbeiten. Dies ist allerdings kein spezieller Mangel marxi
stischer Theorie, sondern ein zumindest in der Ökonomie
weitgehend allgemeiner Mangel. Auch die akademische
Wirtschaftswissenschaft ist bei Betrachtungen auf interna
tionaler Ebene im wesentlichen nach wie vor "Außenwirt
schaftstheorie".
3.) Die offenkundige Modernisierungskraft des Imperialis
mus und die Fähigkeit der monopolistischen Vergesell
schaftungsformen zu einstweilen relativ optimal er Repro
duktion der Verwertungsbedingungen des Monopolkapi
tals auf der Basis ökonomischer Gesetzlichkeil bei gleich
zeitig fortschreitender Bedrohung der allgemeinen Pro
duktionsbedingungen (globale ökologische Probleme, Le
bensbedingungen in der 3. Welt, nach wie vor Gefahr der
Auslöschung der Menschheit durch Krieg) muß we
sentlicher Gegenstand imperialismustheoretischer Unter
suchungen sein. Die Wirkung des realen Sozialismus
(nun weitgehend entfallen) und der Einfluß fortschrittlicher
politischer Bewegungen v.a. der Arbeiterbewegung auf
den Imperialismus unter dem Gesichtspunkt der Entfal
tung seiner Modernisierungspotentiale ist dabei eine wich
tige Fragestellung.
Generell scheint eine Betrachtung der Monopol- und lm
perialismustheorie als einer Teiltheorie sinnvoll. Sie kann
unter bestimmten wichtigen Blickwinkeln wertvolle Er
kenntnisse zu wesentlichen Seiten der kapitalistischen
Wirklichkeit liefern, muß aber nicht in den Rang einer
Voraussetzung jeglicher Erkenntnisfähigkeit erhoben wer
den. Unterschiedliche Teiltheorien können durchaus Er
kenntnisse liefern, ohne jeweils aufeinander bezogen zu
sein. Natürlich ist in einem längeren Prozeß eine Zusam
menführung erstrebenswert, doch kann dies nur Resultat,
nicht Voraussetzung der Theoriebildung sein. Diese Be
trachtungsweise ist übrigens nicht ungewöhnlich und hat
z.B. in der theoretischen Physik zu außerordentlich fruch
baren Entwicklungen geführt.

3.) Modernisierungs- und Zerstö
rungspotential des lmpe.rialismus
Ein Hinweis Lenins scheint mir aus heutiger Sicht beson·
ders wichtig: Die Auffassung des Monopols als Vergesell
schaftungsverhältnis, das die Produktionsbedingungen
monopolisiert. und hierau�s ökonomische und außeröko
nomische Macht gewinnt, ein Herrschaftsverhältnis be
gründet. (2)
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Bei Lenin spielt dabei die Verfügung über die Rohstoffe
eine wesentliche, jedoch nicht ausschließliche Rolle.
Schon bei ihm findet sich der Gedanke der Monopoli
sierung komplizierter Arbeit: "Die qualifizierten Arbeits
kräfte werden monopolisiert, die besten Ingenieure ange
stellt...•. (3) Bei einer konkret historischen Betrach
tungsweise sind die für die monopolistische Vergesell
schaftung heute wesentlichen Produktionsbedingungen
zu ermitteln, die natürlich nicht mit denen von 1917 iden
tisch zu setzen sind.
Die Erklärung der Monopolmacht aus der Fähigkeit zur
Monopolisierung der Produktionsbedingungen zur Pro
duktion von Extraprofit faßt so das Monopolverhältnis als
dauerhaftes "Monopol der verbesserten Produktionswei·
se" nach Marx auf. (4) Aus dieser Fähigkeit lassen sich
dann auch Umverteilungs- und andere Ausplünde
rungsprozesse ableiten, deren Ausmaß allerdings nicht
überschätzt werden sollte und die einen sekundären Cha
rakter haben.
Eine derartige Sichtweise wurde zwar immer wieder ver
treten, verblieb aber im Status einer eher exotischen Auf·
fassung. So gab z.B. Wygodski bereits 1969 wichtige An
stöße in dieser Richtung zur Analyse der Bedeutung der
"komplizierten Arbeit", die aber nicht systematisch weiter
bearbeitet wurden. ln der kanonisierten Erscheinungsform
der Theorie werden die "Quellen des Monopolprofits" ent
weder beziehungslos aufgelistet oder aber wird der Zu
sammenhang oftmals umgedreht: "die Monopole haben
die Macht zur Umverteilung der Profite". Wie hartnäckig
diese These in der Diskussion verhaftet ist, zeigt sich
auch im Heft Nr.4/1990 von Z, in dem Peter Heß in sei
nem Aufsatz zur Imperialismus-Theorie in vermeintlicher
Abgrenzung von dogmatisierten Auffassungen den "Kern
des Monopolbegriffs in einem auf ökonomischer und au
ßerökonomischer Macht beruhendem und für die weitere
Akkumulation notwendigem Enteignungsprozess" sieht.
(?) Diese in der Tradition des Nestors der sowjetischen
Okonomie, Eugen Varga, liegenden Auffassungen des
Monopolprofits als umverteilter Gesamtprofit und nicht als
"fixierter Extraprofit" verstellen gerade den Blick auf die
Dynamik
der
monopolkapitalistischen
Vergesell
schaftungsformen und führen zu einer die Realitäten grob
verzeichnenden Überbetonung des disproportionalen,
stagnativen und parasitären Charakters des Mono
polkapitals und damit beständig einhergehend zur Be
schwörung von zu erwartenden Regulierungskrisen des
Monopolkapitals. Selbst differenzierte und theoretisch an
spruchsvolle Untersuchungen wie z.B. bei Dolata verfan
gen sich in dieser Konstruktion: "Die volle Durchsatzung
der wissenschaftlich-technischen Revolution wird, sobald
sie die gesamte Reproduktions -und Verwertungsbasis
des heutigen Kapitalismus erfaßt hat, alle vorhandenen
Regulierungsinstanzen überfordern und das gesamte Sy
stem der staatsmonopolistischen Regulierung in einen kri
senhaften Anpassungsprozeß an die von ihr gesetzten
neuen Bedingungen bringen." (6) Eine solche Betrach
tungsweise verkennt auch tendenziell den Unterschied
von monopolkapitalistisch effektiver Reproduktion der
Verwertungsbedingungen und der damit verbundenen
Tendenz zur Zerstörung von Mensch und Biosphäre. ·
Hingegen würde m. E. gerade eine auf den Produktions
prozess als wesentliche Determinante bezogene mono
poltheoretische Betrachtung des gegenwärtigen Kapitalis- .
mus einiges an Verständnis für die Entwicklungstenden-
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zen des Kapitalismus in der aktuellen Umbruchsituation
erbringen. Dies betriff sowohl die Fähigkeit zur profitablen
Bewältigung des
wissenschaftlich-technischen
Fort
schritts als auch die Tendenz zur Zerstörung der allge
meinen Produktionsbedingungen im Zusammenhang da
mit.

4.) Globalisierung und .. national
ökonomische .. Betrachtungsweise
Die Lenin'sche Imperialismustheorie ist von vomeherein
auf die Betrachtung internationaler Zusammenhänge ge
richtet. Sie führt damit die M�rx'schen u·ntersuchungen
zur Internationalisierung des Kapitals mit einem umfas
senderen Blickwinkel als im KAPITAL fort.
Gleichwohl ist sie auf die · Betrachtung der Wechselwir
kung von Nationalstaaten, oder von aus Nationalstaaten
bestehenden Verbünden im internationalen Kontext bezo
gen. Inwieweit eine solche Betrachtungsweise heute noch
ausreicht, um die Internationalisierungsprozesse und den
heutigen Imperialismus als Weltsystem ausreichend an
alysieren zu können, scheint mehr als fraglich. Wir befin
den uns m.E. in einer Übergangsphase zur Herausbildung
einer Weltökonomie, die von der Profitlogik transnationa
ler, finanzkapitalistischer "Networks" geprägt ist. Dies
kommt auch in den Untersuchungen bürgerlicher Wirt
schaftsforschungsinstitute zum Ausdruck: "Für die Zu
kunft rechnet die Studie mit der Ablösung großer multina�
tionaler Einzelunternehmen durch transnationale 'Net
work'-Strukturen...wird auf der Finanzierungsebene mit
Zentralisierungs- und Konzentrationstendenzen in Rich
tung von Holdings gerechnet, die eine Mittlerrolle zwi
schen Handelsbanken und produzierenden Unternehmen
spielen .. .lose verbundene Untenehmensbereiche, die als
Konzernverbund aktiv sind." (7)
Innerhalb dieser Networks bildet sich eine weitgehend
gleichmäßige Profilabilität (bei Einschluß von "Grenzproti
tablititäten") heraus und werden. sich die jeweils fortge
schrittensten Produktionsverfahren und Vergesellschaf
tungsformen rasch verbreiten. Zwischen den Networks
werden sich Konkurrenz und Rivalität auf einer neuen
Stufe weltweiter Auseinandersetzungen entwickeln. (8)
"Global Sourcing" und "Brain Drain" im internationalen
Maßstab reduzieren tendenziell die Bedeutung von Wirt
schaftspolitik im nationalen Bezugsra hmen auf eine
"Standortpolitik" im internationalen Wettbewerb.

Selbstverständlich ist heute die nationale Basis der mei
sten Multis in der Eigentumsstruktur noch weitgehend ge
geben, so daß der nationalstaatliche Bezug der Interes
sen des Monopolkapitals noch längere Zeit dominieren
wird. Allerding wäre es verkehrt in der Eigentumsstruktur
den alleinigen Bezugspunkt für die staatliche Verortung
von Interessen zu sehen. Der Übergang zur "Weltökono
mie" mit Ablösung der "Nationalökonomie" scheint mir
aber für die wesentlichen Sektoren eingeleitet. Der Vor·
standsvorsitzende von Siemens, Kaske formulierte dies
auf der Siemens-Tagung 90 so: "Wir müssen stärker denn
je dem Eindruck entgegenwirken, daß wir ein deutsches
Unternehmen sind, ... Wir sind ein Weltunternehmen•.
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Der Widerstreit der Interessen dokumentiert sich übrigens
zur Zeit besonders anschautich am Gezerre um dem Rei
fenkonzern Continental Gummiwerke AG.

Aus dieser Sicht ergeben steh einige Konsequenzen
für die lmperialismustheorie.
Zunächst bedarf sie dringend methodischer Weiterent
wicklung für die Analyse der internationalen ökonomi
schen Prozesse und der Entwicklung von Verflechtungen
und Kräfteverhältnissen im ökonomischen und außeröko
nomischen Bereich. Herangehensweisen der sechziger
Jahre können nicht umstandslos auf die neunziger Jahre
übertragen werden. Die Bedeutung des Kapitalexports
und der diversen Indikatoren für die ökonomischen Poten·
zen von Konzernen, Kapitalgruppen oder Staaten ist kri
tisch zu überdenken. Positionsanalysen wie z.B. die Ein
schätzungen zur sinkenden ökonomischen Macht der
USA beziehen sich häufig unreflektiert auf eine der ge
genwärtigen Situation nicht mehr angemessene Metho
dik, die daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen sind da
her oft mehr als fragwürdig.

Aber auch die politischen und ökonomischen Schlußfolge
rungen zum ganzen Komplex der imperialistischen Rivali
tät, der Neuaufteilung nach veränderten Machtpositionen,
der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung können nicht
mehr umstandslos mit der von Lenin erarbeiteten Metho
dik gezogen werden. Einige Fragestellungen seien kurz
angerissen:
Ergibt sich nicht eher statt der ungleichmäßigen Entwick·
lung der imperialistischen Hauptländer vorrangig eine Ze
mentierung und Vertiefung der Segmentierung von Domi·
nanzpositionen und Abhängigkeitsverhältnissen, aus de
nen ein Ausbruch praktisch nicht mehr möglich ist, wo
allenfalls ein Abstieg aus einer Dominanzposition noch
denkbar ist. Bei einer relativen Zementierung national
staatlicher Kräfteverhältnisse würden sich Rivalitäten ei
nerseits vorrangig zwischen den transnationalen 'Net
works' ergeben, andererseits zwischen den dominanten
imperialistischen Hauptländern (im wesentlichen der G7Club) als kollektiver staatlicher Träger dieser 'Networks'
und den in imperialistischen Abhängigkeitsverhältnissen
stehenden Staaten (wobei diese natürlich in sich differen
ziert betrachtet werden müssen).
Ergeben sich hieraus nicht neue Anforderungen an eine
intemationalistische Politik, bei der supranationale Frage
stellungen eine wesentlich größere Bedeutung be
kommen?
• Welche Ha�ung muß zu

den vorhandenen suprahatio
nalen Institutionen (EWG, UNO, IWF, GATT etc.) entwik
kelt werden?

• Welchen Einfluß hat die Sicherung d�r allgemeinen Pro

uktionsbedingungen, also die Entschärfung der globalen
Probleme?

Mit überkommenen imperialismustheoretischen Betrach
tungsweisen entgegen der Lenin'schen Methode konkret
historischer Analyse mit der Realität als Ausgangspunkt
werden sich die durch die Globalisierung aufgeworfenen
Fragen nicht stellen, und schon gar nicht beantworten
lassen. Zu bezweifeln ist allerdings auch, daß dies ohne
Bezug auf Monopol- und Imperialismustheorie ausrei
chend möglich ist.
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5.) Zum Platz des Imperialismus in
der Geschichte und zur Abgrenzung
von Entwicklungstadien und histori
schen Formationen
Lenin bezeichnete den Imperialismus als "Übergangska
pitalismus oder, richtiger, als sterbender Kapitalismus". Er
verwies zugleich darauf, daß sich dies Sterben hinziehen
kann, daß es sich um eine Hülle handelt, "die sich zwar
verhältnismäßig lange in diesem Fäulniszustand halten
kann". (9)
ln der kanonisierten Erscheinungsform der Theorie wurde
das "Sterben" des Imperialismus als weitgehend linearer,
"sich verschärfender", "zuspitzender" oder "sich vertiefen
der" Prozeß gefaßt, eine Vorstellung die von der Wirklich
keit gründlich blamiert worden ist.
Deutlich wurde, daß insbesondere unter dem Gesichts
punkt handlungsleitende Erkenntnisse zu gewinnen, eine
differenziertere Betrachtung bei der Abgrenzung ver
schiedener Entwicklungsstufen oder Formationen kapitali
stischer Gesellschaften nötig ist.
Schon Marx wies darauf hin, "daß dieselbe ökonomische
Basis - dieselbe den Hauptbedingungen nach - durch
zahllos verschiedne empirische Umstände, Naturbe
dingungen, Racenverhältnisse, von außen wirkende ge·
schichtliehe Einflüsse usw., unendliche Variationen und
Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur
durch Analyse dieser empirisch gegebenen Umstände zu
begreifen sind." (10)
ln diesem Hinweis stecken zwei Gedanken: Die Analyse
der ökonomischen Basis "den Hauptbedingungen nach"
und zum anderen die Analyse der "zahllos verschiedneo
empirischen Umstände".
Im Kern geht es auf der Seite der Entwicklung der Haupt
bedingungen um die Diskussion einer hist'orisch-logi
schen Entwicklungsgesetzlichkeit innerhalb des Kapita
lismus, die grundlegende neue Qualitäten in der Wir
kungsweise der ökonomischen Gesetze hervorbringt. Oie
se
Hypothese
wird
in
der
Monopolund
Imperialismustheorie aus meiner Sicht sinnvollerweise
aufgestellt.
Zum anderen geht es um die Entwicklung einer systemati
schen Methodik zur Analyse der darauf beruhenden Er
scheinungsformen und Konstellationen, also einer Metho
dik zur Analyse "historischer Fundsachen", die nicht einer
Entwicklungsgesetzlichkeit unterliegen. Beide Gesichts
punkte sollten verbunden betrachtet werden können.
Mit der Theorie der Allgemeinen Krise des Kapitalismus
wurde ein· Versuch unternommen, beide Fragestellungen
unter dem Gesichtspunkt der politischen Kampfbe·
dingungen im Weltmaßstab zu verbinden, auf Grund der
in der Vorbemerkung erwähnten Oegenerierung zur
Rechtfertigungsideologie muß dieser Versuch als ge
scheitert angesehen ·werden. Gleichfalls unscharf und
zum Teil politischen Legitimationsbedürfnissen geschul
det erscheint mir der Versuch der Variantentheorie des
SMK, der eine systematische Methodik zur "Fundsachen
analyse" bisher nicht erarbeitet hat. Der anspruchsvollste
Versuch "historische Funäsachen" auch in einem marxi
stischen Bezugsrahmen mit systematischer Methodik zu
analysieren, stellt m.E. die Regulationsschule dar. Dieser
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in Frankreich entstandene Ansatz ist allerdings in Rah
men der sich auf die Imperialismustheorie beziehenden
Marxistinnen bisher weitgehend ignoriert worden. Der Re
gulationsansatz stellt den Versuch dar, die Entwicklungs
und Transformationsdynamik kapitalistischer Gesellschaf
ten analytisch zu erfassen, wobei Grundlagen der ökono·
mischen Theorie mit Konzepten der Soziologie, Politik
und Geschichtswissenschaft verknüpft werden. Der
Regulationsansatz (sofern überhaupt werttheoretisch ba
siert) bewegt sich allerdings auf der Ebene des "Kapitals
im Allgemeinen" und stellt nicht die Frage nach grundle
genden Veränderungen der "Hauptbedingungen". Zentra
le Kategorien sind dabei Produktionsnorm, Konsumnorm,
strukturelle Form, Akkumulationsregime und Regulations
weise. Mit ihrer Hilfe wird versucht, technologische Pro
zesse, historische Muster individueller Konsumtion und
markt- sowie nicht marktförmige Institutionen zu erfassen
und innerhalb eines Theoriekonzepts zu verbinden. Ein
bezogen ist dabei die Fragestellung nach stabilen hege
monialen Konstellationen im Sinne Gramscis und den je
weiligen Bedingungen ihrer Veränderung. Der Vorteil des
Regulationsansatzes ist sein methodischer Kern, der
Nachteil die Abstraktion von den Globalisierungs
prozessen. Eine Reformulierung der Imperialismustheorie
unter regulationstheoretischen Gesichtspunkten könnte
die Bestimmung des Entwicklungstandes und die Ab
grenzung verschiedener imperialistischer Formationen
auf eine methodisch klarere Ebene bringen, ohne daß
eine Notwendigkeit gegeben ist, die Hypothese der mono
polistischen Vergesellschaftung als wesentlicher "Haupt
bedingung" des gegenwärtigen Kapitalismus fallen zu las
sen. Erweist sich diese doch bei einer Reihe von Frage
stellungen als nach wie vor unverzichtbar.

Anmerkungen:
(1) vgl. Joachim Hetscher, Klaus Mähler, Leo Mayer Thomas
Mies: Positionsbestimmung kommunistischer Politik, Parteitags
lnfodienst der DKP, Februar 1991

(2) vgl. Lenin, Werke Bd.22,S.209 ff
(3) ebd. S. 209

(4) vgl. MEW 8d.25,S.325 u. 657.
(6) Pater Heß, Über die Ak1ualität der lmperialismustheorie,
8.73

Z Nr.4/1990,

(6) Ulrich Dolata, Ökonomische Regulierung und Regulierungs
krisen im Kapitalismus, Köln, 1986, 8.108
(7) vgl. Studie "EUROPE in 94" von IFO und BI PE, nach
I FO-Schnelldienst 12190
(8) vgl. Fred Schmid, Die Schlacht um den Weltmark1, ISW
Report,München, 1990
(9) vgl. Lenin, Werke Bd.22,S.307/308
{1 0) MEW 8d.25,S.800
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Fred Schmid *

Schlacht um den Weltmarkt
Krieg der Konzerne in der Triade
Ausgehend von einigen Aspekten und Fakten zur Welt
markt-Triade werden drei Thesen aufgestellt, die Anreiz
zur Diskussion geben sollen.

Weltmarkt-Triade
Die Situation ist heute dadurcH gekennzeichnet, daß der
Weltmarkt das Bestimmende ist, eine Marktwirtschaft nur
als Welt-Marktwirtschaft existieren und funktionieren
kann. Andererseits partizipiert nur ein Bruchteil der
Menschheit an diesem Weltmarkt. Konkret erbringt und
verkonsumiert ein knappes Viertel der Menschheit vier
Fünftel der Weltwirtschaftsleistung (Welt-Bruttosozialpro
dukt). Nur für diesen Teil"funktioniert" der Weltmarkt als
Markt. Der weitaus größte Teil der Weltbevölkerung ist de
facto vom Weltm·arkt abgekoppelt bzw. befindet sich im
Status eines Zulieferers zu Zwangsbedingungen.
Dabei erfolgte in den vergangeneo Jahren keine Anglei
chung, sondern die Kluft ist größer geworden, die Polari
sierung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern hat·
zugenommen. (s. Grafik 1)
Das ist deshalb bemerkenswert, weil es sich dabei um die
Phase des längsten Wirtschaftswachstums nach dem
Kriege handelte. Mit anderen Worten: Die sog. Prosperi
tätsphase ist nur dem reichen Norden zugutegekommen,
die "Dritte Weft"" aber gehört zu den Weltmar)<t-Verlierem.
(Ausgeklammert bleibt hierbei die Polarisierung in den lndustrieländern selbst).
Geografisch betrachtet findet dieser Weltmarkt in der sog.
:
Triade statt (s. Grafik 2).
·

1. Triade

"Heimatmärkte", wie es Siemens-Chef Kaske in Bezie
hung zur EG ausdrückte. Entscheidend für ihre Perspekti
ve - für das Überleben im weltweiten Konkurrenzkampf ist aber, ob sie sich zu wirklichen Multis- zu internationa
len Konzernen - weiterentwickeln, d.h. zu Konzerngebil
den, deren Absatz, Produktion und Investitionen globali
siert sind, und die zu sog. "global sourcing" in der Lage
sind. Was bedeutet, Internationalisierung der Materialbe
schaffung, des Zuliefersystems bis zur globalen Beschaf
fung hochqualifizierter Arbeitskräfte, insbesondere Tech
niker, Naturwissenschaftler, Entwickler. Kurz, bei denen
die Internationalisierung der Mehrwertbeschaffung die be
stimmende Erscheinung ist.
Nach Siemens-Kaske sind Großunternehmen künftig nur
dann übertebensfähig, wenn sie in mindestens zwei Re
gionen der Triade fest verankert sind. Die Alternative ist:
Entweder zum global player aufzurücken, oder aus dem
Weltmarkt verdrängt zu werden.

Aufteilung des Weltmarktes
( Jndustrieländer -sogen. 3. Weft)
A;,leff811 Weilbevölkerung

l198oI

_r

EHiwic.kluun�
"..
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Bestandteile dieser Dreiheit:
•

Nord-Amerika: USA mit Canada plus Mexico

West-Europa: EG und EFTA-Länder
ab 1993: EWR "' Europäischer Wirtschaftsraum
(s. Grafik 3)
•

•
"Pazifisches Becken" (Pazifik-Anrainer): Japan und die
4 "Kleinen Tiger (Süd-Korea, Taiwan, Hongkong und
Singapur)
+ Ausfralien und Neuseeland
+ lndonesien, Philippinen.

•

lauder ;�ct.

ii1Hdustrie·
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11989(
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Tendenz"' Regionalisierung, d.h. Herausbildung von fe
sten Wirtschaftsblöcken in den Triade-Zonen.

1&1 _ %
___ur

2. Multis
Beherrscht werden diese Regionalmärkte von den Groß
konzernen, die dort ihren Sitz haben - allen voran die
Großkonzerne der ökonomischen Führungsmächte in den
Triade-Teilen: USA, Japan, Deutschland. Für diese Groß
konzerne sind die Regionalmärkte gewissermaßen die
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Die Weltmarkt-Triade
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Diese ist mehr als der "Heimatmarkt". Sie umfaßt Infra·
struktur und politische Rahmenbedingungen des Her
kunftslandes; staatliches Forschungs- und Entwicklungs·
potential, Subventionen und staatliche Auftragsvergabe.
Gerade letztere munitioniert nicht unerheblich die Kriegs
kassen z.B. von Siemens und Daimler-Benz, wenn man
an die staatlichen Milliarden-Aufträge und ·Anzahlungen
im Bereich Post/Telekom, Bahn, Verkehr, Militär, Luft·
und Raumfahrt und Energieunternehmen denkt.

Neu ist m.E. wiederum das Tempo, in dem der Prozeß
der Globalisierung und Herausbildung multinationaler
Konzerne gegenwärtig abläuft. Das hängt einmal mit der
relativen Sättigung der Märkte zusammen - zum anderen
ist es die Folge der rasanten Entwicklung der Produktiv
kräfte. Hier nur ein paar Worte zum letztgenannten Fak·
tor:
·

Die rasante Entwicklung der Produktivkräfte beschleunigt
das Innovationstempo gerade in High-Tech-Branchen im·
mer mehr. Damit verkürzen sich die Lebenszyklen der
Produkte und infolgedessen auch die Amortisierungszeit
räume. Nach einer Umfrage der Internationalen Arbeitsor
ganisation (IAO) "hat sich die durchschnittliche Produktle
bensdauer zwischen 1974 und 1969 von knapp zwölf auf
6,5 Jahre fast halbiert".

Währende der staat sich von seinen sozialen Aufgaben
immer mehr zurückzieht (Deregulierung, Privatisierung),
nimmt die Rolle des Nationalstaates in dem oben be
schriebenen Bereich eher noch zu. Gerade auch in der
Bundesrepublik findet zur Zeit kein Abbau, sondern eine
Umschichtung von Subventionen statt: "lndustriepolitik"
zugunsten der High-Tech-Industrien zu Lasten der Sub
ventionierung der "alten Industrien" und Landwirtschaft,
und Abbau von Sozial-Investitionen.

Im Zusammenhang damit steigt der Forschungs· und Ent
wicklungsaufwand für den jeweils neuen Technologie
sprung progressiv an. Siemens-Vorstand Knorr am Bei
spiel der Chip-Entwicklung: "ln der Regel dürften die Inve
stitionen für jede weitere Generation - also den 16·M und
den 64-M·DRam · um den Faktor 1 ,5 höher sein". Ähnlich
ist die Entwicklung in der Automobilindustrie. Beim Mo·
dellwechsel geben die japanischen Konzerne einen im·
mer kürzeren Takt vor. Mercedes Benz rechnet für jedes
neue Modell mit einem
Investitionsaufwand von ca. 4 Mrd.
.
DM.
Zudem entscheiden oft wenige Monate Entwicklungsvor
sprung bei einer Produkt-Generation über schwarze oder
rote Zahlen. Mit dem Mega- und dem 4-Mega-Bit-Chip
waren die Japaner jeweils einige Monate früher in der
Serienreife und machten das Geschäft. Als die Konkur
renz nachzog, verfielen die Preise und Siemens z.B.
schrieb Milliardenverluste.
Steigende Entwicklungsaufwendungen und schneller Auf
und Umbau von Produktionskapazitäten infolge der kürze·
ren Lebenszyklen erfordern Kapitalvorschüsse, die nur
noch kapitalstarke Konzern-Giganten erbringen können.
Um bei wachsender organischer Zusamm�nsetzung des
Kapitals die Vorleistungen wieder einzuspielen und eine
angemessene Profitrate zu erzielen, müssen Produktion
und Absatz enorm ausgeweitet werden. Inlandsmarkt und
selbst ein Regionalmarkt der Triade reichen dazu in der
Regel nicht mehr aus. Produktion und Absatz müssen
global expandieren, um entsprechende Segmente des
Weltmarktes zu erobern. Während das Kapital generell
danach strebt, einen möglichst großen Weltmarktanteil zu
erobern, sind im High-Tech-Bereich bestimmte Wert-·
markt-Anteile die Bedingung, um überhaupt überleben zu
können. Im Bereich Telekommunikation z.B. beziffert Sie
mens diese "kritische Größe" auf 15%-Weltmarktanteil.
Multis operieren global, zugleich aber von ihrer sog. Hei
matbasis aus. Canon-Chef Keizo Yamaji drückte das so
aus: "Canon wird einen Doppelcharakter bekommen. Das
Zentrum wird in Japan bleiben. Dort wird die grundsätzli·
ehe Philosophie festgelegt. Doch das operationale Ma
nagement in Europa und den USA wird zunehmend unab
hängig agieren." Ahnliehe Tendenzen sind in allen "Welt
konzernen" zu beobachten. Die Treue zum Herkunftsland
hängt nicht nur mit der Eigentümerstruktur zusammen die in der Regel bei den Multis national geblieben ist -,
sondern vielmehr - und auch in Wechselwirkung dazu mit dem staatlichen Potential, das für die Globalstrategie
eingefordert wird, die sog. Heimatbasis.

·

Nun zu den Thesen:

1. These
Die Fortführung der bisherigen Welt-Markt
wirtschaft führt die Welt in die ökologische
und soziale Sackgasse.
Wie bereits erwähnt, geht die Globalisierung kapitalisti·
scher Marktprinzipien einher mit einem atemberaubenden
. Tempo der Innovation - insbesondere in Schlüsseltechno
logien wie Mikroelektronik und Chemie/Gentechnologie.
Das führt nicht nur zu einer Verkürzung der .Produkt- und
Lebenszyklen in diesen Technologien, sondern beschleu
nigt das Innovations-Tempo der gesamten Gebrauchs·
wertproduktion. Und zwar um den Preis einer giganti·
sehen Vernichtung der Ressourcen, Zerstörung des Öko
systems und Auspowerung der menschlichen Arbeits·
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kraft Angetrieben vom Konkurrenz· und Vernichtungs·
kampf und fähig zum "global sourcing", saugen die Multis
global die Ressourcen aus und versuchen einen mög
lichst hohen Anteil ihrer Kosten zu extemalisieren. Oie
Folgen sind letztlich die Zerstörung der menschlichen Le
bensgrundlagen.
_

Es stellt sich die Frage, ob die gegenwärtige technologi·
sehe Entwicklungsrichtung überhaupt noch einen techni
schen Fortschritt darstellt - im Sinne eines Fortschreitans
zu mehr Arbeits· und Lebensqualität Worin besteht z.B.
der gesellschaftliche Nutzen der Entwicklung eines 64·
Mega-Bits, und das noch bei minimiertem Zeitaufwand
und als Parallel- bzw. Oreifa�hentwicklung? Worin ist der
i•technische Fortschritt" bei einem neuen Automodell zu
sehen?

Es wäre zu untersuchen, ob nicht schon das Wachstum
der 80er Jahre in Wirklichkeit eine Schrumpfung bedeute
te - auch in Bezug auf die lndustrieländer. Sind wir reicher
geworden oder haben wir uns nur reich gerechnet? Das
Heidelberger Umwelt· und Prognose-Institut beziffert die
jährliche Umweltentwertung in der Bundesrepublik auf
475 Milliarden Mark, das sind fast 20 Prozent des Sozial
produktes. Je mehr unsere Wirtschaft in der bisherigen
Art und Weise wächst, umso schneller untergraben wir
unsere natürlichen Lebensgrundlagen - Erde, Wasser, Kli
ma, Rohstoffe, etc. (siehe Grafik 4).
Das Problem ist nicht nur, daß die Industrieländer und
ihre Multis die Ressourcen des Südens und auch der
Zweiten Welt für sich reklamieren, um ihre Art und Weise
des Produzierans und Konsumierens noch eine Weile

aufrechtzuerhalten. Sie könnten es nicht einmal zulassen,
daß der •american way of life" and profiVproduction
müßte man hinzufügen auf die ganze Welt ausgedehnt
wird, da dann die Menschheil binnen kürzester Zeit an
den Exkrementen der Produktion und Verkonsumierung
im wahrsten Sinne des Wortes ersticken würde: Stichwor·
te Treibhausklima (C02), Stickoxid-Belastung, Ozonloch
und bodennahes Ozon. Deutschland ist nicht nur Export·
wettmeister bei Gütern, sondern auch bei Giftmüll.
•

•

. 2. These
Die Drehscheibe des Weltmarktes rotiert im·
mer schneller - nur wenige Länder und Un
ternehmen können noch mithalten - ein im
mer größerer Tell der Menschheit wird an die
Peripherie geschleudert.
Wie eingangs beschrieben, werden die Weltmärkte domi·
niert von den transnationalen Konzernen, können im we
. sentlichen nur noch diese den mit der modernen For
schung und Entwicklung und Produktion erforderlichen
Kapitalvorschuß erbringen. Der Modernisierungsvorlauf
ist so groß, daß eine Aufholjagd in der Regel zum hoff·
nungslosen Unterfangen wird. (sie ist im vergangeneo
Jahrzehnt ohnehin nur den 4 kleinen Tigern gelungen mit insgesamt 65 Millionen Menschen die Schwellenlän
der wurden dagegen wieder zurückgeworfen).
•
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Die Hoffnung der "Zweiten Weh" - also den bisherigen
Ländern des "realen Sozialismus" -, durch Einführung der
Marktwirtschaft Integration in den Weltmarkt und Wohl
stand zu erlangen, dürfte als Illusion zerplatzen. Zu erwar
ten ist vielmehr, daß sie von den dominierenden Welt
Marktkräften niederkonkurriert und mit dem Instrument
der Schulden-Falle auf einen Peripheriestatus zurückge
worfen werden (was nicht ausschließt, daß bestimmte Be
reiche - z.B. Energie (Gas/Öl) und Rohstoffgewinnung - in
die Kapitalverwertung der westlichen Industrieländer ein
bezogen werden; vorstellbar ist zudem die Schaffung ka
pitalistischer "Oasen" und Brückenköpfe: z.B. Sonderzo
ne "K"/Königsberg, Schlesien, Skoda-We;rke, etc.). Das
Beispiel Ostdeutschland offenbart zudem welche Größen
ordnungen an Kapitalbedarf für eine Weltmart<t-Sanierung
ganz Osteuropas vonnöten wären - von den Modernisie
rungsopfem gar nicht zu reden.,

3. These
Der Rivalitätskampf unter den führenden ln
dustriemächten nimmt an Schärfe zu - Japan
und Deutschland machen den USA den Füh
rungsanspruch streitig - Der militärische
Faktor gewinnt an Bedeutung.
ln der Triade nimmt die Dominanz der drei, jeweils regio·
nalen Führungsmächte USA, Japan und Deutschland zu. Fast die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung entfällt auf
dieses Trio. (siehe Grafik 5)
•

Führungstrio-der. Weltwirtsthaft

Die Gefahr des Absinkans auf einen Dritte-Welt-Status ist
umso größer, als durch die nationalistische Zerstückelung
und Kleinstaaterei der Binnenmarkt dort schrumpft und
zudem keine nennenswerten staatlichen Potentiale für ei
ne Aufholjagd mobilisiert werden können. Während in den
Regionalmärkten der Triade unter Abgabe von nationalen
Souveränitä
t srechten die Binnenmärt<te vergrößert und
staatliche Potentiale aggregiert werden - läuft in Osteuro
pa ein entgegengesetzter Prozeß ab.
Erschwerend kommt hinzu: Wegen der horrenden Staats
verschuldung und des Kapitalhungers aller kapitalisti
schen Metropolen ist "Entwicklungshilfe" kaum und Kredi
te nur in Konkurrenz zu den Industrieländern und damit
nur z u hohen Zinsen zu bekommen. Die Folge dürfte sein,
daß die Zweite Weh sehr viel schneller in der Schuldenfal
le festsitzen wird als die Dritte Welt, sich dann total den
Bedingungen von IWF/Weltbank unterwerfen muß.
Aber auch in den Industrieländern selbst erfassen die
zentrifugalen Kräfte des Weltmarktes zunehmend Konzer
ne und mittlere Multis aus relativ kleinen kapitalistischen
Industriestaaten. Der Elektro-Universalkonzern Phifips
dürfte am etwa gleichstrukturierten und bis vor kurzem
gleichgroßen Konkurrenten Siemens hauptsächlich daran
gescheitert sein, daß das Potential des niederländischen
Staates dem des DM-Imperialismus nicht gewachsen ist.
Kräftemangel zeigt sich auch bei Konzernen wie Volvo,
Electrolux und Saab·Scania in Schweden, Nokia in Finn
land. Aber auch italienische Industrieperlen wie Olivetti
und selbst Fiat gelten gegenüber dem Expansionskurs
von Siemens bzw. VW/Daimler als gefährdet. Fiat umso
mehr, als es nur auf dem italienischen Markt wirklich stark
ist (60% des Absatzes), der Sprung zum echten Multi
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nicht gelungen ist.
Die Existenzfrage stellt die "Wirtschaftswoche" (9 .8.91)
auch bei mittleren Multis in der Bundesrepublik: "Ist BMW
zu klein, um noch das nächste Jahrhundert zu erleben?
Die bange Frage muß sich womöglich einmal auch die
Stuttgarter Bosch-Gruppe stellen. ln ihrer Domäne, der
Autoelektrik, wird sie von Japanern, aber auch von Sie·
mens hart attackiert".
Zu erwarten ist also nicht eine Aufnahme-Runde in den
Weltmarkt-Club, sondern eine neue Runde feindlicher
Übernahmen und Fusionen. Beschleunigt wird dieser Pro
zeß durch strukturelle Krisen gerade auch in High-Tech
Branchen und zyklischen Krisenerscheinungen in der
Weltwirtschaft.

Japan und Deutschland nutzten die System-Konkurrenz
zwischen den USA und der Sowjetunion, insbesondere
die Phase des verschärften Wettrüstens in den 80er Jah
ren, um Boden gegenüber den USA wettzumachen. Die
Weltkrieg-li-Verlierer sind die eigentlichen Sieger des kal
ten Krieges. Ökonomisch kommt das weniger in den ab
soluten Zahlen der Bmttosozialprodukte zum Ausdruck. ln
den USA ist das BSP durch kreditfinanzierte Rüstungs
produktion und Dienstleistungen aufgebläht. Es drückt
sich vielmehr in der Entwicklung der lndustrieproduktion,
des Außenhandels, der Kapitalanlagen (s. Grafik 6) und
der Positionsverbesserung in der Rangordnung der Multi�
aus.
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Auf Deutschland und Japan entfallen heute etwa zwei
Drittel des Netto-Auslands-Vermögens d&r Welt. Die un
gleiche Entwicklung hält - zumindest derzeit - noch an, sie
ist durch die Krise in den USA noch verschärft worden.
Besonders heftig tobt gegenwärtig der Kampf der transna
tionalen Konzerne dieser drei Staaten um die Beherr
schung und Vermarktung der sog. Schlüsseltechnologien
und strategischen Industrien - vorrangig im Bereich der
lnformationstechnologien, Chemie/ Bio- und Gentechnik,
Energie, Luft- und Raumfahrt. Umgekehrt sind die USA
offenbar entschlossen, ihr militärisches Rüstungspotential
auch im imperialistischen Rivalitätskampf zugunsten ihrer
Multis einzusetzen.

USA:

Vom größten Gläubiger zum Weltschuldner

Vergleich der Entwicklung der Nettoauslandsvermögen

1982
BAD

Japan
USA
Gesamt

1985

1987

37

60

25
137

130
- 111

162
260

199

79

- 400
22

Quelle: Monatsberichte Dt. Bundesbank
April 1988 und April 1990

1989
263

340
630

Mrd. $
Mrd. $
Mrd. $

. 27

Mrd. $

.

@] isw-Tabelle

Mit ihrem Militäraufmarsch in Nahost und dem Krieg am
Golf relativierten die USA zumindest die These vom "En
de des amerikanischen Zeitalters", von "The d&clining
Empire" (der "Weltmacht im Abstieg", wie es Paul Kenne
dy formulierte). Mit dem Militärschlag machten sie den
nackten Hegemonieanspruch der verbleibenden Super
macht geltend.
Die USA demonstrierten der Welt, daß ökonomischer
Machtverfall nicht eingeschränkte politisc�e und militäri
sche Handlungsfähigkeit zur Folge haben muß. Kein an
deres Land hätte eine solche Kriegsmaschinerie um den
halben Globus auffahren können. Umgekehrt offenbart
Jugoslawien die - noch - mangelnde militärische Eingreif
fähigkeit der ökonomischen Supermacht EG.
Der Krieg gegen den Irak war zudem der erste gemeinsa
me Feldzug der G-7 gegen ein Drittwelt-Land: Fünf davon
schossen, die restlichen zwei - Japan und Deutschland -

sorgten fürs Pulver. Fast die Hälfte ihrer Kriegskosten
ließen sich die USA von Deutschland und Japan finanzie
ren. Den Rest von den Ölscheichtümern. Insofern ging es
beim Krieg am Golf auch um die Durchsatzung ökonomi
scher und Machtinteressen der USA gegenüber den an
deren kapitalistischen lndustrieländern, besonders die
Hauptrivalen Japan und Deutschland. Sie setzten militäri
sche Macht in politischen Einfluß und Stärkung ihrer öko·
nomischen Position um. Der weltgrößte Exporteur von
Dienstleistungen schlug auch aus seinem "Dienst• als
Weltsheriff Profit. Der Krieg selbst wurde für die USA zum
Supergeschäft, addiert man Kriegstribute, milliardenträch
tigen Wiederaufbau, Waffenexporte während und nach
dem Krieg zusammen. Gestärkt und abgesichert haben
sie die Rolle der ÖI-Mult�·und de.s Militär-Industrie-Kom
plexes. Die USA wurden mit Abstand zum größten Waf
fenexporteur.
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Der Dollar erstarkte - zumindest vorübergehend - erneut
als Weltgeld, Anlage- und Fluchtwährung. Internationale
Geld-Dynastien, Milliardäre, Besitzer von Reicl}- und
Scheichtörnern haben erkannt, daß nur die USA die
Macht besitzen, ihre Schätze global abzusichern. Glei
ches gilt für die Interessen der Multis. Sicher auch einer
der Gründe, weshalb Großbritannien und die Niederlande
die USA im Golfkrieg bedingungslos unterstützten und
auch jetzt, zum Leidwesen Frankreichs und Deutsch
lands, ihre Außen- und Sicherheitspolitik an den USA
ausrichten. Der Papiertiger WEU könnte zweifellos niqht
den globalen Ressourcen-Zugriff vcin Royal Dutch/Shell,
BP und Unilever absichern. Fraglich ist allerdings, wie
lange die Trendwende anhält, und ob die USA-Politik
nicht von Rezession und fortdauerndem ökonomischen
und Infrastruktur-Verfall wieder eingeholt wird.
Gleichwohl hatten die Aufsteigernationen Japan und
Deutschland ihre Lektion aus dem Golfkrieg gelernt: Krieg
war wieder ein Mittel der Politik. Begrenzter Krieg er
scheint möglich - sieht man von der Ökokatastrophe ab.
Und: Ökonomische Potenz alleine reicht nicht aus, um zur
politischen Großmacht aufzusteigen. Es gilt Technologie
und industrielle Fähigkeiten mit militärischer Stärke zu un
termauern. Umso mehr, als mit dem in den kapitalisti
schen Metropolen praktizierten "american way of life and
production" der Problemdruck unter vier Fünftel der
Menschheit zunimmt - es gerade im Interesse des Kapi
tals auch in Europa neuer "Ordnungshüter" bedarf: Mit
der Fähigkeit zu militärischem Krisenmanagement,
schnellen Eingreif-Aktionen und ggfs. Abwehr von Migra·
tionsströmen vor der "Festung Europa".

siehe auch: Fred

Schmid: Die Schlacht um den Weltmarkt,
Globalstrategie bundesdeutscher Konzerne, isw·
report Nr. 1; Von der Geldmacht zur Weltmacht? Aspekte zu
Ökonomie und Politik Großdeutschlands, isw-report Nr. 8
•

Thesen zur
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Charles Pauli *

Globalisierung - G-7 - Dritte Welt
Jetzt kommen also die zwanzig Minuten der "Dritten
Welt". Wozu ich sprechen möchte, ist die Frage nach dem
Standort der "Dritten Welt", in dieser, wie wir gehört ha
ben, sich ständig internationalisierenden Weltwirtschaft.
Das ist übrigens keine künstliche Fragestellung, beispiels
weise hat Fred (Dr. Fred Schl1ilid) gerade eben in seinem
Referat von einer Abkoppelung der "Dritten Weit" gespro
chen. Ich weiß nicht, ob ich ihm da umstandslos Recht
geben .würde, möglicherweise haben wir da eine Diffe
renz. Das macht aber auch gar nichts und liegt in der
Natur der Sache, weil gerade in der derzeitigen linken
Dritte-Welt-Diskussion sehr unterschiedliche Thesen auf
gestellt werden über die Einbindung der "Dritten Welt in
die Weltmärkte und in die Weltwirtschaft und über zu er
wartende Tendenzen.
tJm es kurz zu skizzieren: Es gibt da einerseits die Theo
rie oder die These von der neuen internattonalen Arbeits
teilung. Gemeint ist damit zumindest von einem Teil de
rer, die das vertreten, daß zunehmend Industrieproduk
tion aus Industrieländern ausgelagert wird - aufgrund der
billigeren Arbeitskräfte in der "Dritten WeU" -, daß die
"Dritte Welt" auf diese Art und Weise zumindest Teilindu
strialisierungen entwickelt und durch diese Teilindustriali
sierung stärker in eine neue, auf industrieller Basis sich
erhebende internationale Arbeitsteilung eingebunden
wird. Die Gegenthese, die gerade in den letzten Jahren
sehr stark vertreten wurde, ist die von de:r Abkoppelung.
Da wird gesagt: Die weltwirtschaftliche Entwicklung geht
letztlich an der "Dritten Welt" vorbei, sie spielt darin eine
immer geringere Rolle, der Grad ihrer Integration nimmt
ab.

ich möchte im folgenden versuchen, im Rahmen dieser
Fragestellung mit einigen Thesen zur Diskussion beizutra
gen. Die Thesen lauten:

1 . Die Integration der "Dritten Welt" hat sich
vertieft.
2. Diese Integrations-Vertiefung führte zu ei
ner differenzierten Entwicklung mit der
Haupttendenz "Perlpherisierung" und der
Nebentendenz "Bildung von Investitions
Randzonen".
3. Die sozialen und ökonomischen Folgen
waren insgesamt negativ.
4. Fazit: Der Weltmarkt ist (in der Regel) unfä
hig zu positiver Integration.

ln diesem vierten Punkt geht es mir auch darum zu be
schreiben, daß das, was sich in der "Dritten Welt" abspielt
nicht auf Zufälligkeilen beruht, sondern daß da sehr wohl
die Logik der Kapital-Akkumulation - wenn man so -will
also Gesetzmäßigkeilen - dahinterstecken.

Zur These 1:
Die Integration der "Dritten Welt" wurde vertieft. Was mei
ne ich damit? Ich meine erstens, daß sich auf der Ebene
der Verschuldung, die ja sehr viele Länder der "Dritten
Welt" in den Klauen hat und auf der Ebene der Umstel
lung von Wirtschaftspolitik in weiten Bereichen der "Drit
ten Weil" eine Integrationsvertiefung vollzogen hat.
Ich habe mir zur Vorbereitung dieses Referats mal ange
sehen, wie viele Länder der "Dritten Welt" eigentlich unter
IWF-Programmen - ja ich komme nun schon zum Stich·
wort IWF - stehen, wie viele Länder der "Dritten Welt·
allein in den letzten zwei Jahren ihre Wirtschaftspolitik
umstellen mußten, und habe festgestellt, es waren 66
Länder. Diese Umstellungen waren im wesentlichen Öff
nungen in die Weltwirtschaft hinein. ln allen IWF-Pro
grammen sind wesentliche Inhalte Abwertungen und Ex
portförderung, dazu müssen sich die betroffenen Regie
rungen verpflichten. Natür1ich auch Öffnung der Grenzen
für IJ"Il)orte, Zölle sollen da gesenkt, Importrestriktionen
müssen abgeschafft werden. Und was noch dazu kommt,
das ist, daß die Attraktion von Auslandskapital, also die
Förderung von Direktinvestitionen verbessert werden soll.
Es gibt neben diesen IWF-Programmen noch eine ganze
Reihe von anderen internationalen wirtschaftspolitischen
Regularien, die in den letzten zehn Jahren zu einer Öff
nung und zu einer verstärkten wirtschaftspolitischen Ein
bindung von "Dritte-Welt"-Ländern geführt haben. Ich
möchte darauf nicht allzu breit eingehen, nur auf die der
zeit stattfindende Uruguay-Runde der GATI-Verhandlun
gen hinweisen.
Zusätzlich existiert noch eine Tendenz, die ich die Anhin
dung von verschiedenen "Dritte-Welt"-Ländem an Wirt
schaftsblöcke nennen würde. Was ich damit meine, ist
beispielsweise die EG·Assoziation der Türkei oder was
sich derzeit in Nordamerika abspielt, wo versucht wird,
eine große Freihandelszone von Kanada bis nach Mexiko
zu schaffen. Dazu laufen derzeit die Gespräche über eine
Zollunion.

Ich habe jetzt von wirtschaftspolitischen Öffnungen ge
sprochen. Man könnte natürlich sagen, das ist ja eigent
lich Etikettenschwindel im Bereich von verbalen wirt
schaftspolitischen Absichtserklärungen. Aber ich meine
schon, daß durch diese wirtschaftspolitischen Umstellun
gen der letzten Jahre ganz konkret und tiefgreifend Struk
turen in diesen Ländern geändert wurden. Da wurden Mit
tel umgeschichtet, beispielsweise von Sozialprogrammen
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hin zur Investitionsförderung für Auslandskapital. Da wur
den Währungsverfassungen geändert, Import-/Exportbe
stimmungen geändert, die Zölle gesenkt, so daß in den
meisten "Dritte-Welt"-Ländern die Türen aufgingen für
das, was hier bei uns so schön als Weltmarkt beschrieben
wird. An diesem Punkt ergibt sich aber in der Diskussion
ein Problem. Viele der Abkoppelungsvertreter- sagen, ja
gut, die Türen wurden vielleicht geöffnet für eine verstärk
te Integration der "Dritten Wett" in die Weltmärkte, aber da
ging niemand durch, da kam niemand herein und ging
keiner heraus. Die Richtung des Welthandels entwickelte
sich ganz anders. Das war umsonst und gerade daran
zeigt sich a
j
diese Abkoppelung. Die verweisen dann
auch auf Globalzahlen, Zahlen allerdings, die ich etwas
näher überprüfen möchte. Sie verweisen beispielsweise
darauf, daß die Welthandelsanteile der "Dritten Weft" in
den letzten zehn Jahren gesunken sind. Mir fällt da leider
der alte Kalauer ein, daß man sich auf keine Statistik
verlassen soll, die man nicht selbst gefälscht hat. Es ist
auch in diesem Fall so, weil nämlich diese Globalzahlen
nicht aussagekräftig genug sind. Dieser Rückgang der
sich hier scheinbar andeutet, beruht, wenn man twas
genauer hinsieht, im wesentlichen auf dem Sinken der
Olpreise im Vergleich zu den hohen Ölpreisen Anfang der
80er Jahre. ln die Gruppe der unterentwickelten Länder
sind ja viele Erdöl-Exporteure eingeschlossen. Was an
sonsten noch stagniert hat und eventuell etwas zurückge
gangen ist, sind die landwirtschaftlichen Ausfuhren der
"Dritten Welt" und die Rohstoffexporte. Wenn ich mir aller·
dings andere Warengruppen anschaue und hier Verglei
.
che ztehe von den Marktanteilen der "Dritten Welt" An
fang der BOer und Ende der BOer Jahre, dann sieht es
schon ganz anders aus.

�

Nur mal zwei, drei Beispiele: Bei der Chemie ist der Anteil
der Entwicklungsländer am Wehexport von 5,9 auf 9,2
rozent gestiegen. Bei Maschinen und Fahrzeugen hat er
steh mehr als verdoppelt: nämlich von 5,4 auf 11,2 Pro
zent. Bei "anderen lndustrieerzeugnissen" , dazu gehören
auch Textilien und einfache lndustriegüter, ist er von 15,3
auf 23,5 Prozent gestiegen. Diese Zahlen stützen also
durchaus meine These, daß sich die Integration der "Drit
te Weh" in die Wehwirtschaft vertieft hat. Nämlich so, daß

�

Industrien, die noch in den 60er und 70er Jahren in erster
Linie für den Inlandsmarkt produziert haben durch diese
wirtschaftspolitischen Umstellungen umgelenkt, nach aus
sen gelenkt wurden. Durch IWF-Programme wurde die
Abs
o tion, also ?er Konsum in der "Dritten Weft" gesenkt
ll.'
und d1e Produktton von lndustriewaren, die mühsam in
den 60er un� 70er Jahren aufgebaut wurde, ging zu ei
nem wesentlich größeren Teil in den Export. ln diesem
Sinne also hat sich ein Wandel ergeben, die "Dritte-Welt"
L�nder sind weniger als frOher Exporteure von Nahrungs
mttteln, Agrarprodukten oder Rohstoffen, zumindest vom
Wert her gemessen, und stärker zu Exporteuren von ein
fachen IndustriegOiern geworden.
Jetzt die wesentliche Frage: Bedeutet dies einen Entwick
lungsfo chritt? Denn die bürgerliche Theorie sagt ja, ge
nau dahtn soll das laufen, und auf diese Art und Weise
kann sich die "Dritte Welt" dann entwickeln. Da würde ich
eindeutig fest�tellen: Nein! Ich komme später im vierten
Punkt noch emmal darauf zurück. Diese verstärkte lnte
grati?n be eut�t keinen Ehtwicki\Jngsfortschritt, sondern
�
zumtndest tn vtelen Fällen lediglich ein Umleiten von be
reits vorhandener Produktion auf die Exportmärkte. Das

�
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zeigt sich daran, daß in den BOer Jahren die Investitions
und Wachstumsraten in den meisten "Dritte-Welt"-Län
dern sehr niedrig waren, ja erheblich niedriger als in den
60er oder 70er Jahren. Also nicht Investition für neue
Produktion, Steigerung der Produktion war angesagt in
den BOer Jahren, sondern Ober wirtschaftspolitische und
marktökonomische Zwänge der Export dessen. was ei
gentlich im Inland benötigt wird.
Ich möchte jetzt aber nicht den Fehler machen, nur die
Globalzahlen stehen zu lassen, sondern noch etwas
nachhaken, und komme dann zur These zwei.

Zur These 2:
.Ich will anhand dieser These noch etwas genauer darstel
len, wie sich diese verstärkte Einbindung in die Weltwirt
�chaft auch r?gi�nal unterschiedlich ausgeprägt hat. Es
tst durchaus nchttg, wenn man insgesamt von einer Ver
elendung oder von einer Verödung der "Dritten Wett"
spricht. Die Zahlen sind danach, die Wachstumsraten in
den BOer Jahren, die lnvestitionsquoten. Es gibt aber
auch immer wieder, und darauf weisen ja auch die Theo
retiker des Internationalen Währungsfonds hin, Ausnah
men. Also Länder, die mit einem überdurchschnittlichen
Exportwachstum durchaus auch Wirtschaftswachstum
und Investitionswachstum erzielen kanten. Dazu gehören
in erster Linie die vier Tiger, aber neuerdings werden
auch Malaysia, Thailand, lndonesien und Chile genannt.
Ich bezeichne das als lnvestitionsrandzonen. Länder, die
eine Ausnahme darstellen, in denen verstärkt investiert
wird, sowohl von einheimischem Kapital als auch, und
das spielt in den meisten dieser Länder inzwischen eine
�ehr gr�ße Rolle, vom Auslandskapital. Die insgesamt
.
tmmer ntednger werdenden Anteile der Auslandsinvesti
tionen in unterentwickelten Ländern konzentrieren sich
zunehmend in diesen Investitionsrandzonen Warum nen
ne ich sie Randzonen? Es zeigt sich bei ein r geographi
sch7n Betrachtung, daß die kleinen Tiger, lndonesien,
Thatland, Malaysia, am Rand des japanischen Wirt
schaftsraums liegen, daß hier zunehmend von japani
schen Konzernen Investitionen ausgelagert, und daß hier
mit japanischen Lizenzen gearbeitet wird. Daß also hier
eine schnell wachsende Metropole sich ihre verlängerten
Werkbänke schafft. Mexiko, Chile sind i n Bezug auf die
USA ähnlich. Nur Europa fehlt hier. Da ergibt sich eine
Besonderheit. Wer sich ansieht, welche Investitionsströ
me in Europa vorhanden waren, der wird feststellen, daß

�

die Randzonen der europäischen Wirtschaftsmächte in
der EG selbst liegen. Da gab es in erster Linie Investitio
nen nach Spanien, auch in etwas geringerem Umfang
n��h P�rtugal und Irland. Außerdem hängen dann noch
etntge ntcht ganz so bedeutende Länder dran, ich nenne
�ier wieder die Türkei oder auch einige arabische Länder'
Ägypten beispielsweise.

Noch ei� Hinw�is zu der politischen oder wirtschaftspoliti
schen tskusston, was dtese Randzonenbildung im Rah
.
men emer msgesamten Peripherisierung bedeutet. Da
.
.
wtrd tmmer gesagt, diese Wirtschaftsaufschwünge, die in
solchen Randzonen entstehen, seien auch für andere
Länder m��hbar, wenn sie nur die entsprechenden wirt
schaftspolitischen Maßnahmen durchführen würden. Ich
halte das für weitgehenden Unsinn und glaube stattdes
sen, daß die Beziehungen, der Zusammenhang zwischen
Randzonen und Peripherisierung eben so sind, daß das,

�
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was die einen an Investitionen bekommen zur Peripheri·
sierung der anderen Regionen beiträgt. Ich möchte ein
Beispiel dazu nennen: Chile hat in den letzten Jahren
relativ starke Exporterfolge durch die Ausfuhr agrarischer
Produkte erzielt. Wer heute beim Tengelmann diese
Weihnachtstrauben einkauft oder das gesamte Winter
obst, das es früher hier nie im Winter, sondern nur im
Herbst gab, wird feststellen, es kommt aus Chile oder
Südafrika. Die bauen da großflächig, übrigens auch mit
verheerenden ökologischen Folgen Obst und Gemüse für
den europäischen und amerikanischen Markt an.
Es gibt jetzt in Brasilien Pläne, das zu kopieren. Großin
vestoren wollen da am Rand des Amazonas ein riesiges
Gelände freimachen und beispielsweise Spargel für Euro
pa produzieren, damit die Spargelsaison hier etwas ver
längert werden kann. Da stellt sich mir die Frage - um
beim Thema zu bleiben - wer kann das alles machen,
kann man denn ganz Schwarz-Afrika in Spargelfelder um
wandeln? Ich denke, mit ein-zwei Ländern, die in solchen
Nischenproduktionen arbeiten und die, wenn sie das an
fangen, vielleicht mal für eine Reihe von Jahren Zuwachs
raten erzielen können, mit ein-zwei Ländern sind solche
Märkte in der Regel abgedeckt. Also nur ein Hinweis da
rauf, daß die Verallgemeinerung solcher Beispiele nicht
möglich ist, und der Zusammenhang sich so darstellt, daß
Investitionen sich regional konzentrieren und dann eben
insgesamt außerhalb dieser Zentren eine umso stärkere
Verödung der Ökonomie stattfindet.

Zur These drei:
Ich denke, hier kann ich mich kurzfassen: Erstens: Bei
den Ländern, die ich. als Peripherie im engeren Sinn be
zeichnen würde, wundert die Armutszunahme sowieso
niemanden. Es gibt da auch ganz klare Statistiken, daß in
Latein-Amerika beispielsweise die Pro-Kopf-Einkommen
im letzten Jahrzehnt um etwas über ein Prozent zurück
gingen. ln Afrika sanken sie noch stärker.. ·da dürfte der
Rückgang bei etwa 1,5 bis 2 Prozent gelegen haben.
Aber gut, legt Euch da nicht auf die Zahlen fest, es gibt
immer unterschiedliche Berechnungen. Neue Statistiken
der UN sagen, daß etwa 1 Milliarde Menschen arm sind.
Arm wird mit einem Jahreseinkommen von weniger als
370 Dollar definiert. Ich weiß nicht wer eine Ahnung hat,
wie hoch das Pro-Kopf-Einkommen hier in der Bundesre
publik ist. Es liegt bei ca. 19.500 Dollar.
Ich glaube, ich kann es hierbei belassen; nur vielleicht.
noch eine Frage: Was ist mit der sozialen Entwicklung in
den Ländern, die ja immer als beispielhaft dargestellt wer
den? Es gibt hier vielleicht einige Ausnahmen, wo man·
sagen kann, da haben sich in den letzten Jahren die Ein
kommen tatsächlich erhöht, da haben auch die arbeiten
den Menschen etwas von dieser Exportorienterung ge
habt. Eine solche Ausnahme könnte mögl.cherweise Süd
Korea sein, wobei sich das dann aufgerechnet gegen die
blutige Industrialisierungsgeschichte dieses Landes aber
schon wieder relativiert. Nur, bei anderen angeblichen
Gewinnern dieser Exportorientierung sieht die soziale Si
tuation absolut mies aus. Ich nehme das Beispiel Türkei.
Die Türkei wurde ja bis vor zwei-drei Jahren auch immer
als Musterschaler des IWF gehandelt. ln der Türkei war
das so: Es gab enorme Exportzuwächse, es gab durch
diese Exportzuwächse sogar Wirtschaftswachstum, im
mer so bei sechs-sieben-acht Prozent pro Jahr. ln Bezug
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auf die Löhne und Gehälter sieht es allerdings so aus,
daß zumindest bis vor zwei Jahren alle offiziellen Statisti
ken des Landes aufgezeigt haben, daß das Realeinkom
men eines türkischen Arbeiters sich in dieser ganzen
Wachstumsperiode halbiert hat. Dies ist auch kein Wun
der: Exportorientierung basiert natürlich auf Billiglöhnen.
Es wird ja immer von der internationalen Arbeitsteilung
gesprochen, und Arbeitsteilung heißt: in unterentwickelten
Ländern soll das hergestellt erden, was mit niedrigen Löh
nen billig produziert werden kann. Niedriglohn ist also
Voraussetzung, wird auch als Voraussetzung gesehen,
um überhaupt in die Exportmärkte einsteigen zu können.

Zur These 4:
Ich komme dann zur These vier, wo ich nur noch einige
Bemerkungen - also da bitte nicht auf Vollständigkeit ach
ten - machen will zu der Frage, ob das nun alles eher
zufällige oder historisch bedingte Entwicklungen sind,
oder ob da nicht eine gewisse Logik der Kapitalakkumula
tion damit verb4nden ist. Ich meine, daß diese Peripheri
sierungs-Entwicklung mit dem Ausschlachten eines alten
Autos verglichen werden kann: Die "Dritte Welt" ist an den
Baum gefahren und es kommen die westlichen Konzerne
und schauen, was können wir eigentlich aus dieser "Drit
ten Welt" noch brauchen. Da werden die nicht-weltmarkt
fähigen Industrien, die in den 60er und 70er Jahren ent
standen sind, einfach auf den Schrott geworfen. Da ge
hen Hunderttausende von Arbeitspätzen
l
verloren, es
bleiben aber in vielen Ländern zumindest immer einige
Industrien übrig, die werden neu aufgebaut. neu durchra
tionalisiert, und es wird davon ausgegangen, die sind
weltmarktfähig oder könnten weltmarktfähig werden. Das
sind im Normalfall Industrien, die einfache Konsumgüter
herstellen, Textilien, Schuhe - typische Beispiele hierfür.
Was heißt das aber? Es heißt folgendes: Diese Industrien
bewegen sich nicht auf Wachstumsmärkten, weil ja die
Wachstumsmärkte im Kapitalismus in ganz anderen Be
reichen zu finden sind. Stichpunkt: High-Tech. Die
Wachstumsmärkte, das waren in den 80er Jahren bei
spielsweise Computer, Telekommunikation, aber nicht et
wa Schuhe oder Lederjacken. Aber genau auf solche In
dustrien sollen im Rahmen der internationalen Arbeitstei
lung ja die "Dritte-Welt"-Länder zurückgeworfen werden.
D.h., sie werden vom weltwirtschaftliehen Wachstum weit
gehend ferngehalten und auf Nichtwachstumsindustrien
gesetzt.
Noch eine andere Sache - auch als Bemerkung dazu
gesagt, warum es meiner Meinung nach auch in den
nächsten Jahren so weitergehen wird, daß bestimmte
Teileinbindungen der "Dritten Welt" erfolgen, aber diese
Teileinbindungen sehr partiell bleiben und relativ langsam
vor sich gehen werden. Das ist jetzt ein Widerspruch zu
der These von der neuen internationalen Arbeitsteilung.
Ich sagte ja bereits, einerseits finde ich die These von der
Abkoppelung nicht richtig, aber auch mit der neuen inter
nationalen Arbeitsteilung habe ich Probleme. Die wirkli
che Entwicklung vollzieht sich da wohl zwischendrin.
Warum ist das mit der internationalen Arbeitsteilung nicht
richtig? Erstens: Durch das, was ich gerade beschrieben
habe: es gibt nur relativ wenige profitable Investitions
möglichkeiten in diesen alten Industrien. Zweitens: Ir, den
Industrieländern entstehen neue Produktionssysteme. Ich
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werfe einmal das Stichwort lean production in die Runde,
die schlanke, schmale Produktion. Ein System, das gera
de bei japanischen Konzernen sehr stark gehandelt wird,
sie erklären ihre Weltmarkterfolge teilweise damit. Teil
dieser lean production ist beispielsweise die just-in-time
Produkton, also keine Lager mehr zu haben, sondern um
ein Produktionszentrum herum einen Kranz von Zuliefe
rem aufzubauen, die sehr schnell und auf Abruf die Teile
heranschaffen. Dabei entfallen die Lagerkosten, wird die
Produktion viel billiger.
Nur um das anzudeuten: solche Produktionssysteme er
fordern aber eben auch ein relativ hohes technisches Ni
veau auf einem sehr hohen Stand der Kornmunikationssy
steme. Und genau da wird die Auslagerung in die "Dritte
Welt" natürlich problematisch. D.h. für mfch, daß die Ten
denz weiterhin die sein wird, daß sich neue Produktionen
in den Industrieländern konzentrieren werden. Diese Ten
denz wird durch diese lean production, just-in-time-Pro
duktion, verstärkt werden und Investitionen, die sich auf
Wehmarktprodukte, auf neue Produkte beziehen, die wer
den eben nur ausnahmsweise in der "Dritten Welt" getä
tigt werden.

Zusammengefaßt heißt das: Es gibt bei dieser Weltmarkt·
einbindung für die "Dritte Welt" keine besonders guten
Perspektiven, es gibt da in den besten Fällen normaler
weise nur ein nominales Wachstum mit Gewinnen für die
Mittel· und Oberschicht, aber nicht für die Lohnabhängi
gen, für die arbeitenden Menschen. Diese "besten Fälle"
konzentrieren sich auf einige Zonen, und der weite Rest
der "Dritten Welt" wird weiterhin eher veröden.
Soweit meine Thesen. Man könnte jetzt noch diskutieren,
was das politisch bedeutet, gerade auch in Bezug auf die
Emigranten· und Asyi-"Problematik", die ja neuerdings so
im Vordergrund zu stehen scheint.

vgl auch: Charles Pauli: Türkei - Hinter den Kulissen eines
Wirtschaftswunders, Frankfurt/Main 1 990 (isp Verlag)
•
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Manfred Szameitat

Finanzsektor - letzter Hort
des· national organisierten Kapitals
Was heißt das eigentlich, Internationalisierung des Kapi
tals? Kann man heute, da man plausibel behaupten kann,
der multinationale Konzern sei zur bestimmenden (herr
schenden) Eigentumsform geworden, übehaupt
r
noch von
einem nationalen Monopolkapital sprechen? Ist das Mo
nopolkapital noch national verfaßt, in dem Sinne, daß es
bis zu einem gewissen Grad eben als nationales Kapital
eigene Interessen verfolgt in konkurrenz und im Wider
spruch zu den Interessen anderer nationaler Kapitalgrup
pen? Anders gefragt, wenn man den multinationalen Kon
zern zur herrschenden Eigentumsform erhebt, muß dann
nicht diese Herrschaft (wahrscheinlich besser Hegemo·
nie) auch multinational zur Geltung kommen?

Herrschaft der Multis heißt natürlich auch, daß diese Kon
zerne die direkten, sie begünstigenden Umverteilungspro
zesse über die Staatshaushalte oder die indirekten (durch
die Errichtung von Markteintrittsbarrieren für andere) nicht
nur von einer nationalen staatlichen Organisation in An·
spruch nehmen, sondern - wie die Praxis ja vielfach zeigt
- eben multinational Sonderprofit durch politische Markt
einschränkung erzielen können. Es liegt meiner Meinung
nach auf der Hand, daß dieser Prozeß der Internationali
sierung des Kapitals - wenn er denn wirklich stattfände
mit einem Auseinanderfallen innerhalb der bisher national
zusammengefaßten Kapitalgruppen, sozusagen einer
Entsolidarisierung der Großbourgeoisie als einer nationa
len Herrschaftsklasse einhergehen muß. Das aber ist ge
rade die Frage? Wie weit sind wir tatsächli�h im Interna·
tionalisierungsprozeß fortgeschritten?
•

Die These, die ich hier dazu vertreten -.yill, lautet: der
Finanzsektor ist verglichen mit dem Industrie· und Han
delssektor hinsichtlich der Internationalisierung relativ zu·
rückgeblieben. Das Betätigungsfeld der Banken ist stärker
als das der Industrie und des Handels national verfaßten
Regeln unterworfen.
Von den Finanzmärkten getrieben, beginnen erst die
grenzüberschreitenden Verflechtungen des Finanzkapi
tals. Damit verbunden ist eine Internationalisierung der
Eigentümerstrukturen der nationalen Kapitale überhaupt.
Diese Prozesse intensivieren sich noch. Zu untersuchen
wäre freilich, inwieweit ökonomische Krisen und der Weg
fall der gemeinsamen Systemkonkurrenz durch den So
zialismus auf die Internationalisierungsprozesse hem
mend wirken.

Die Herausbildung multinationaler
Konzerne
·

Beginnen wir mit der Bestimmung dessen , was ein multi
nationaler Konzern ist bzw. wie diese heute dominante
Form des Kapitalverhältnisses sich herausgebildet hat.
Der Prozeß der Erschließung neuer regionaler Märkte auch über Ländergrenzen hinweg - durch Einzelkapitale

ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Interessant und
wichtig zur Beurteilung der konkreten Interessen ist die
jeweilige Form, die diese Prozesse annehmen.
Zu den Vorreitern der Internationalisierung zählten histo
risch die Rohstotfkonzerne. Handel mit landwirtschaftli
chen Produkten wie Wolle und Baumwolle, mit Boden
schätzen bzw. Anbau und Ausbeutung waren Triebkräfte
schon des vorkapitalistischen Imperialismus und Kolonia
lismus. Der Drang zur Sicherung der Rohstoffquellen
nicht nur nach Lenin die wohl wichtigste einzelne Trieb
kraft für die Aggressivität nationaler Kapitalgruppen, die
schließlich zum ersten Weltkrieg führte. Daß Fertigwaren
zum Massenexport- oder Importgut wurden, hat zwar
auch eine lange Tradition. Der internationale Waren
tausch mit Fertigprodukten ist aber erst über die letzten
Jahrzehnte hinweg durchweg schneller gewachsen als
die industrielle Produktion.
Vorangegangen sind dabei die Investitionsgüter, also im
wesentlichen Maschinen. denen die Konsumguter dann
folgten. Die Konsumenten in den kapitalistischen Indu
strieländern sind heute ganz selbstverständlich mit einer
Warenfee aus aller Herren Länder konfrontiert. Die inter
nationale Arbeitsteilung hat damit seit dem 2. Weltkrieg
wirklich neue Dimensionen erreicht, deren anderer Aspekt
die massenhafte Herausbildung der multinationalen Kon
zerne war. Die Orientierung auf den Weltmarkt ist demzu
folge gerade kein neues Phänomen. Dieses Element ist
so alt wie der Kapitalismus selbst. Man erinnere sich an
die ostindischen Gesellschaften Hollands und England,
die als Handelskapitai-Konglomerate bei der Herausbil
dung der kapitalistischen Warenproduktion mitentscheidend beteiligt waren.
·

Nicht richtig scheint mir auch die These, die von den
Konzernvorständen selbst als Rechtfertigung ihrer ver
suchten Allgegenwart auf den Weltmärkten vorgetragen
wird: der durch den schnellen technischen Fortschritt er·
zwungene sehr hohe Investitionsaufwand könne nur dann
wieder hereingeholt werden, wenn der Absatz entspre
chend hoch ist. Als Beispiel dient dabei gern die Elektro·,

Telekommunikations· und Computerindustrie, wo zur Zeit
in der Tat der technische Fortschritt besonders rasant
vonstatten geht. Die Internationalisierung in der Vermark
tung beschränkt sich aber keineswegs auf diesen Sektor.
Bereiche wie die Nahrungs- und Genußmittelproduktion
weisen eine ähnliche Entwicklung auf. Die große Stück·
zahl ist für die nicht unbedingt als high-tech-Produkte zu
bezeichnenden Coca Cola, Mars-Riegel, Maribore oder
Perrier-Mineralwasser - bzw. für die Konzerne, die diese
Produkte mittlerweile der gesamten Weltbevölkerung in
den Rachen zu schieben versuchen - ebenso wichtig wie
für einen PC, der übermorgen veraltet ist. Das schlichte
Profitprinzip ist als Erklärung durchaus ausreichend, um
den Zwang zur globalen Marktorientierung zu erkläre�.
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Globale Marktorientierung und
global organisierte Produktion
Von muhinationalen Konzernen sollte man allerdings erst
dann sprechen, wenn nicht nur der Absatz von Produkten
im Ausland das bestimmende Gewicht erreicht, sondern
wenn die Produktionsstätten international werden.
Auch hier sind die Rohstoffgesellschaften vorangegan
gen. Die Frankfurter Metallgesellschaft war schon zur
Jahrhundertwende der auf allen Kontinenten präsente
(und von Lenin zuweilen als Beispiel angeführte) Roh
stoffkonzern, der er heute noch - oder besser nach zwei
Weltkriegen wieder - ist. Von heute noch größerer Bedeu
tung sind die Multis, die Multis meist ebenfalls schon vor
dem 1 . Weltkrieg waren. Unter den Fertigwarenproduzen
ten haben sich in den 20er Jahren die US-Autohersteller
in Europa eingekauft, während umgekehrt die IG-Farben
Gesellschaften "Stützpunkte" in den USA errichteten. Die
Aneignung der europäischen Chemieindustri�n im. 2.
Wehkrieg durch die IG Farben war - wenngleich remer
Raub - auch, die Mehrwertproduktion betreffend, ein lnter
nationalisierungsvorgang. Als die Entwicklung des Kapita
lismus bestimmende Erscheinung dürfte die Internationa
lisierung der Mehrwertschaffung aber erst nach dem 2.
Weltkrieg geworden sein. Damals fand die zweit� g r?ße
Welle des Kapitalexports aus den USA vor allem tn Rich
tung Europa statt. ln die umgekehrte Richtung lief der
Prozeß erst seit Mitte der siebziger Jahre, als der Dollar
sich bereits abgewertet hatte. Seit dieser Zeit investieren
deutsche Konzerne im Ausland mehr und kaufen dort
mehr auf, als umgekehrt Ausländer in der Bundesrepubl!k
eigene Produktionsstätten errichten. Deutsche, auch mit
telgroße Konzerne sind seitdem wirklich massenhaft !n
diesem Sinne zu Multis geworden. Wenig später beschnt
ten die Japaner einen ähnlichen Weg - mit allerdings noch
höherem Tempo.

National gebliebene
Eigentumsstrukturen
Im Gegensatz dazu sind die Eigentumsstrukturen des Ka
pitals, bislang jedenfalls, vom Sturm der Internationalisie
rung kaum erfaßt worden. Multinationale Konzerne sind
zwar bestimmend geworden, sie selbst sind aber nur in
begrenztem Sinne wirklich multinational. Die großen welt
weit handelnden, produzierenden. investierenden, Firmen
aufkaufenden und verkaufenden, Politik machenden Kon
zerne sind auch heute noch - nicht nur in der BRD - fast
durchweg im Kapitalbesitz aus der jeweiligen Heimatna
tion. Es gibt sie noch, die nationale Großbourgeoisie. Die
wenigen Fälle, in denen in der Bundesrepublik Ausländer
nennenswerte Anteile großer Gesellschaften erwarben
(wie z.B. der Einstieg Kuwaits und des Iran bei Hoechst,
Daimler, Metallgesellschaft, Krupp und Deutsche Bab
cock), zeigen gerade, daß die Banken, oder besser der
gebündelte Sachverstand des deutschen Monopolkapitals
alles taten, um die neuen Miteigentümer zwar zuzulassen,
aber sie weitgehend zu neutralisieren. Die vom Gesichts
punkt kapitalistischer Markt- und Ausbeutungsrationalität
her eigentlich fällige Übernahme der Reifenfirma Conti
neotal durch die italienisch-schweizerische Konkurrenz
Pirelli, die derzeit ansteht, wird seit einem Jahr von der
Deutschen Bank (die den Aufsichtsratsvorsitz bei Conti-

nental inne hat, das Emissionshaus und primäre Kreditin
stitut für die Firma ist) erfolgreich verhindert. Beispielhaft
für das immer noch nationale Pathos und national be
stimmtes Handeln, wenn es um den Kernbesitz deutscher
Großkonzerne geht, ist die Begründung von Krupp-Chef
Cromme für seine Übernahme-Attacke auf Hoesch: Das
Unternehmen sei "in Gefahr" geraten, in ausländische
und damit falsche Hände zu kommen. Der Fall Krupp
Hoasch kann aber gerade auch als Beispiel für das Auf
weichen der deutschenFinanzverfassung in jüngerer Zeit
dienen. Krupp hat 25 Prozent am Hoesch-Kapital über die
Börse gekauft. Eine Absprache besteht ferner mit der
Westdeutschen Landesbank. Bemerkenswert ist aller
dings, daß dieser Vorgang - soweit wir wissen - ohne
Wissen der dominierenden Deutschen Bank geschah, die
den Aufsichtsratsvorsitzenden bei Hoesch stellt. Dagegen
scheint eine Absprache mit der Schweizerischen Kredit
anstalt zu bestehen, die ihrerseits wohl ein Paketehen
Hoesch-Aktien hält und über deren internationale Han
delstochter Credit Suisse First Boston unter anderem
wohl die Aktienkäufe - vermuilich im wesentlichen wäh
rend des Gorbatschow-Crash im August, als Aktien einige
Tage lang billig zu haben waren, erfolgt waren. Der vor
der Presse national begründete Überfall ist also soweit
heute erkennbar - nicht nur gegen den eindeutigen Fi·
nanzmarktführer Deutsche Bank, sandem auch wider die
bisher geltenden Spielregeln deutscher Kapitaltransaktio·
nen erfolgt. Als augenscheinliche Verbündete treten eine
im öffentlichen Besitz befindliche Bank {die WestLB) und
mindestens eine Auslandsbank auf.
•

Gelockerte Beziehungen zwischen
Industrie und Bank.
Daß es so weit kommen konnte, ist einerseits ein Zeichen
dafür, daß sich die vormals engen Beziehungen zwischen
nationalem Bankkapital und Industriekapital gelockert ha
ben. Die Stärke des Finanzkapitals gegenüber dem Indu
striekapital in Deutschland beruhte darauf, daß sie gegen
über dem industriellen "Klienten" nicht nur Kreditgeber,
sondern auch Emissions- und Handelsagent bei der Ei
genkapitalbeschaffung - nicht selten dazu noch Miteigen
tümer und Verwalter des Aktienstreubesitzes - waren. Zu
mindest die wirklich Großen unter den deutschen Indu
striekonzernen haben sich heute aus der allseitigen Um·
klammerung ihrer Hausbank gelöst.
Hierbei kamen ihnen mehrere Entwicklungen zu Hilfe:
a) Die hohe eigene Rentabilität im Laufe der achtziger
Jahre, die das Eigenkapital aufplusterte und von Krediten
unabhängiger machte. Die Hausbank gibt heute daher
nicht mehr Kredit für ein von ihr zu prüfendes Investitions
programm, sie hat heute vielmehr die Ehre, günstige Zins
tauschgeschäfte und Anlagefazilitäten vorzuschlagen, für
die durchaus auch die Konkurrenz in Frage kommen
kann.
b) Darüberhinaus ist im Laufe der vergangenen beiden
Jahrzehnte ein international funktionierender, liquider und
damit in den wichtigsten Währungen jederzeit zugängli·
eher Schuldschein· oder Anleihen-Markt der sogenannte
Eurobondmarkt entstanden. Jeder halbwegs profitable
und auch nur ansatzweise international dimensionierte
Konzern - also zumindest die ersten 80 Industrieadressen
in Deutschland hat mittlerweile Zugang zu diesem Markt
•

•
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und kann damit Schulden von mehreren hundert Millionen
DM aufnehmen, ohne daß dafür auch nur eine deutsche
Bank als Managerio einer solchen Anleihe eingeschaltet
werden muß.
c) Seit Anfang dieses Jahres ist auch in Deutschland der
sogenannte Commercial Paper-Markt entstanden, der in
den USA schon seit mehr als 10 Jahren besteht. Es han·
delt sich dabei um standardisierte Kreditbeziehungen
kurzfristiger Natur (von 5 Tagen bis zu 2 Jahren). die
Industrieadressen oder auch andere Institutionen (wie
beispielsweise mit einem hohen Volumen die Treuhand·
anstalt) miteinander eingehen können. Diese Commercial
Paper-Programme genannten . Leihmöglichkeiten werden
lediglich von einer Bank arrangiert und von mehreren
Banken vermittelt. Kem dabei ist allerdings, daß der Kre·
ditnehmer (der Emittent der Papiere) billiger Kredit· erhält
als Ober die Bank, während gleichzeitig der Kreditgeber
(Käufer der Commercial Paper) für seine kurzfristig liqui·
den Mittel ohne Aufwand den interbankenüblichen Geld·
marktzinssalz erzielt.
d) Auch die Aktienmärkte beginnen in Ansätzen interna·
tionale Konturen zu gewinnen. Von ihrer Entstehung her
und damit auch ihrer Funktion sind die Börsen nationale
Angelegenheiten gewesen. Die deutschen Börsen sind
schlicht Organisationen der inländischen Banken, die da·
mit das Bedürfnis der Industrie befriedigen, Eigenkapital
aus der Masse der volkswirtschaftlichen Ersparnis zu ge·
winnen. Dem Bedürfnis nach jederzeit möglichen int.ema·
tionalen Kapitaltransaktionen der großen lnvestmenthäu·
ser und auch der Banken selbst hat zunächst die Londo·
ner Börse durch die Schaffung eines internationalen Ak·
Iienmarktes entsprochen. Die "nationalen" Börsen anders·
wo reagieren mit ähnlichen Vorhaben. Interessant ist da·
bei, daß sich hierdurch auch der Aktienmarkt wie vordem
der Bondmarkt ( Kreditmarkt) in den Stand versetzt, für
reibungslosere Umverteilungsprozesse an den Produk
tionsmitteln der Welt zu sorgen.
=

e) Schließlich haben die Banken selbst sic::h gezwungen
gesehen, dem Drang ihrer Industrieklientel ins Ausland
folgend, Niederlassungen und Filialen in aller Wett zu
gründen. Fur die Industrie bedeutet das eine günstige
Erweiterung des potentiellen Kreditangebots. Dies war
auch eine der wesentlichen Ursachen für das Auseinan·
derbrechen der Zinskartelle in vielen Ländern. Dies ist
allerdings erst ein bescheidener Anfang. Oie Konkurrenz
der Auslandsbanken macht sich durchaus in lockereren
Beziehungen zwischen industrieller Unternehmung und
Hausbank bemerkbar, vor allem bei den Industriemultis
selbst. Das Volumen der Kredite, das von im ausländi
schen Besitz befindlichen Banken an deutsche Kund·
schaft ausgeliehen wird, macht nach Angaben der Bun·
desbank (Zahlen vom Mai dieses Jahres) mit bescheide
nen 129 Mrd. DM nur 4 Prozent des gesamten vom Ban·
kenapparat an Nichtbanken gewährten Kreditvolumens
von 3,16 Billionen DM aus.

Modernisierte Finanzmärkte
Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall sind je·
weils ausländische Banken erheblichen Einschränkungen
unterworfen. Sie sind gezwungen, sich den jeweils ent·
standenen Regulierungen zu unterwerfen. Die Aufsichts·
behörden
meist die nationale Notenbank - verlangen
•
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Einblick in die Kreditrisiken nicht nur der jeweiligen im
Ausland etablierten Filiale, sondern zumindest in Ansät
zen auch der Muttergesellschaft. Hinderlich für grenzüber
schreitende Fusionen und Aufkäufe erweist sich auch der
in vielen Ländern - z.B. in der Bundesrepublik - relativ
hohe Anteil von Banken im staatlichen Besitz. Der geplan
te gegenseitige Aktientausch zwischen dem französi
schen Credit Lyonnais und der Commerzbank ist - glaubt
man den Commerzbank-Vorständen - vor allem an die·
sem Problem gescheitert.
ln den entwickelten kapitalistischen Ländern sind überall
hektische Bemühungen im Gange, die Struktur ihres Fi·
nanz- und Börsenwesens auf die verstärkte internationale
Konkurrenz vorzubereiten. ln England, wo der Finanzsek
tor - die City - eine traditionell s�arke Position hat und
seine internationale Konkurrenzfähigkeit ohne enge Bin
dung an die heimische Industrie zu behaupten versucht,
wurde diese Reformwelle vor tonf Jahren durch den soge
nannten "Big Bang - den Urknall" eingeleitet, der die kar
tellüblichen Zins- und Kreditabsprachen unter den Banken
beendete, das Börsenwesen liberalisierte, aber gleichzei
tig mit einer für internationale Investoren Vertrauen er
weckenden Wertpapieraufsicht versah. Frankreich und
Deutschland haben seitdem mit mehr oder weniger Erfolg
ihre Börsengesetzgebung und -praxis angepaßt. Aller
dings bislang nur so weit, daß die enge Umklammerung
zwischen dem nationalen Bankensektor und dem Indu
striekapital möglichst nicht gestört wurde.
FOr Übernahmen von großen Konzernen durch ausländi·
sehe Kapitalgruppen, wie das vor der jetzigen Rezession
in den USA und Großbritannien geläufige Praxis gewor
den war, ist hierzulande nach wie vor kaum Spielraum.
Der Schutzzaun, den die deutschen Banken um das hei·
mische Kapital gezogen haben, steht noch. Die in noch
engeren Bindungen untereinander verwobenen t
i alieni
schen und japanischen Kapitalgruppen sind allerdings für
Outsider noch schwerer zu knacken.
ln den USA ist gar ein umgekehrter Prozeß zu beobach·
ten. Die derzeitige Rezession hat eine Schwäche des
Bankensektors zutage gebracht, die in seiner vergleichs·
weise großen Zersplitterung besteht. So gibt es in den
USA laut jüngstem OECD-Finanzbericht rund 12.000
selbständige Kreditbanken, verglichen mit bloß 64 in der
BRO, 145 in Japan und nur 47 in Großbritannien. Derzeit
grassiert unter den US-Banken das Fusionsfieber, der
Kongress ist dabei, die Beschränkungen für Bundesstaa
ten übergr�ifende Aktivitäten aufzuheben, sowie das
Trennbankensystem, das rechtlich selbstständige Einhei
ten für das Wertpapier- und das Kreditgeschäft verlangt,
zugunsten eines Universalbankensystems, wie es in
Deutschland Tradition hat, aufzuheben.

Die BIZ-Richtlinien
Als wichtiges Internationalisierungssignal können dage·
gen die bei der Bank für internationalen Zahlungsaus
gleich (BIZ) in Basel 1988 beschlossenen Richtlinien für
die Hinterlegung des Kreditvolumens mit Eigenkapital
gelten. Diese Richtlinien haben zwar nur empfehlenden
Charakter. Gleichwohl passen sich die Gesetzgeber an
diese Empfehlungen an. Oie Bonität bzw. Kreditwürdigkeit
einer Bank oder eines nationalen Bankensystems beginnt
wegen der international bedeutender werdenden Kredits·
tröme zum entscheidenden Konkurrenzvor· oder -nachteil
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bei der Kapitalbeschaffung zu werden. Die BIZ-Richtlinien
sind ein erster Schritt, international vergteichbare Stan
dards für die Bewertung von Banken zu schaffen. Finanz
verfassungen einzelner Länder beginnen durch internatio
nale Finanzspielregeln abgelöst zu werden. Aber noch
immer scheinen die Warenmärkte in sehr viel stärkerem
Maße von internationalen Akteuren bestimmt, als das auf
den Finanzmärkten der Fall ist. Diese haben einige lnter
nationalisierungsprozesse noch vor sich.
Der als Reaktion auf die einengenden Regularien nationa
ler Finanzbestimmungen entstandene internationale Eu
robondmarkt - das Geschäft mit verbrieften, staffelbaren
Krediten in konvertiblen Währungen - war der Vorreiter
der Internationalisierung der Finanzbeziehungen. Die
Banken selber befinden sich erst in den Anfängen des
sen, was es heißt wirklich international operierende Kon
zerne zu sein. Sie waren bisher nur in beschränktem Ma
ße fähig, dem Drang ihrer Industriekunden ins Ausland
und nach Übersee zu folgen. Auch heute noch sind die
Finanzverfassungen der Nationalstaaten (trotz geplanter
einheitlicher Bankenrichtlinien in der EG und gemeinsa
men Empfehlungen der BIZ zur Schaffung weltweit ein
heitlicher Eigenkapitalgrundsätze) noch ganz wesentlich
vor allem darauf ausgerichtet, die auf dem jeweiligen Bin
nenmarkt angestammten Vorteile des einheimischen
Geldgewerbes zu sichern und damit auch die Eigentümer
strukturen in der jeweiligen Kapitalnation aufrechtzuerhal
ten. Die Finanzverfassung eines Landes, d. h. die Organi
sationsform, in der der nationale Geld- und Kapitalverkehr
abgewickelt werden, gehört zum Kern dessen, was man
als Nation bezeichnet. Es ist die Form, mittels derer sich
Kapitalgruppen als zusammengehörig und abgegrenzten
Spielregeln zugehqrig verhalten. Diese Organisationsform
bietet Schutz nach außen und setzt gleichzeitig ein Kon
kurrenzverhähnis zu anderen, ausländischen Kapitalgrup
pen. Die Geldverfassung, die eigene Währung ist dabei
der umfassendste Ausdruck ür
f nationale Souveränität.
Mit Recht ist deshalb gesagt worden, die Währungsreform
1948 war die Geburtsstunde der damals sich konstituie
renden westdeutschen Nation. Das eigene Geld bindet
nicht nur den Kapitalmarkt zusammen, sondern bindet als
Formelement auch die anderen Klassen an die jeweilige
Kapitalherrschaft zur dann klassenübergreifenden Nation.
Der 1 . Juli 1 990, der Zeitpunkt der Übergabe der Wäh
rungshoheit war damit auch das eigentliche Ende der
DDR. Ausdruck ihres Scheitems und gleichzeitig Geburts
stunde der nun erweiterten deutschen Nation unter dem
Banner der D·Mark.

Es ist derzeit völlig offen, ob der zur Zeit stattfindende
Durchdringungsprozeß der Kapitalien über durch Natio
nalstaaten (besser ihre Finanz- und Währungsverfas
sung) definierte Grenzen hinweg auf absehbare Zeit so
weit gehen wird, daß von einem nationalen Monopolkapi
tal - oder einer nationalen Monopolistenklasse - nicht
mehr geredet werden kann. Daß diese Frage aber auf der
Tagesordnung steht, zeigen die Bemühungen in der EG,
über den gemeinsamen Binnenmarkt hinaus die nationa
len Währungen zugunsten einer gemeinsamen europä
ischen Währung abzuschaffen. Ein solcher Schritt hätte
zur Folge, daß der Nationalstaat als Ausdruck nationaler
Kapitalinteressen weitgehend ausgedient hätte. Der Zu
sammenbruch der sozialistischen Länder dürfte diesen
Prozeß der europäischen Kapitalintegration eher hem
men, bietet sich nun doch noch einmal jeder nationalen
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Kapitalgruppe für sich gestellt - vor allem aber der deut
schen - auch ohnedies reiche Beute, die erst aufgeteilt
sein will.
Da der Enthusiasmus des deutschen Monopolkapitals für
eine europäische Währung im Laufe der letzten zwei Jah
re deutlich nachgelassen hat, wie an jüngsten Stellung
nahmen der Bankenverbände und der Bundesbank abzu
lesen ist, darf als weiteres Zeichen für die Rückbesinnung
auf die Kapitalnation Deutschland gewertet werden.Von
den Auswirkungen der so grob skizzierten Internationali
sierungstendenz des Monopolkapitalismus auf die Stel
lung anderer Klassen und Schichten ist hier bisher noch
nicht die Rede gewesen; ebensowenig davon, welche
strategischen Folgerungen für Gewerkschaften und So
zialisten zu ziehen sind. Zur näheren Bestimmung des
sen, wieweit die Internationalisierung des Kapitals natio
nale Wirtschaftspolitik praktisch aushebelt, zwei Beispiele
aus der jüngeren Vergangenheit:
Die 1981 nach dem ersten Wahlsieg Mitterands unter Ein
schluß der Kommunisten versuchte soziale Umgestaltung
Frankreichs wurde damals noch nicht durch Geldkapital
flucht allein zu Fall gebracht. Erst die Realwirtschaft - ein
drastisch verschlechterter Außenhandelssaldo - schickte
den Franc endgültig in den Keller und "zwang" die franzö
sische Regierung damals, mit harten Sanierungsschritten
auf Kosten der Beschäftigten und sozial Schwachen und
Iokaufnahme hoher Arbeitslosigkeit, ebenso wie andere
Länder zuvor, den Weg in die kapitalistische Reinigungs
krise zu beschreiten.
Ein anderes Beispiel ist der Fall unseres Ex-Finanzmini
sters Stoltenberg, der das harmlose Projekt "Quellensteu
er" gegen die Kapitalflucht nach Luxemburg nicht durch
halten konnte und schließlich deshalb im April 1989 nach
einem Machtwort der Deutschen Bank gegen Waigel aus
getauscht wurde. Der Anleihen- und Geldmarkt war be
reits so internationalisiert, daß selbst der so harmlose
Versuch, eine eigentlich ohnehin zahlbare Steuer bereits
an der Quelle zu erfassen - d.h. bei der Zinsausschüttung
durch die Bank - scheiterte. Derzeit steht diese Frage
wieder an, weil das Bundesverfassungsgericht im Som
mer die Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Regelung
der Besteuerung von Zinseinkünften festgestellt hat. Die
Bundesregierung will am kommenden Montag einen Vor
schlag vorlegen, wie Zinsen zukünftig besteuert werden.
Man kann sicher sein, daß sie zwei Gesichtspunkte dabei
zuallererst im Auge hat: 1 . Es darf das Bankgeheimnis
nicht angetastet werden. 2. Es muß unter allen Umstän
den eine Kapitalflucht wie weiland 1987 bis 89 verhindert
werden.
ln jedem Falle sind aber heute die Möglichkeiten geringer
geworden, Ober die Institutionen des Nationalstaates Mil
derungselemente in den Monopolkapitalismus einzufü
gen, geschweige denn eine antimonopolistische Politik
durchzusetzen. Schon jeder einzelne multinationale Kon
zern ist heute mächtiger als Regierungen auch entwickel
ter kapitalistischer Länder es sind; umso mehr gilt dies für
die internationalen Kapitalmärkte, von denen sich ausklin
ken zu wollen, den Untergang wohl jeder Regierung be
deutet.
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Axel Köhler-Schnura

Bayer• Konzern: Vom Mul�i zum Globi*
Der Konzern: Mutter, Töchter und
viele Stiefkinder
Grundsätzlich sind bei BAYER der "Konzern" und die
"BAYER AG" zu unterscheiden. Die BAYER AG ist die
Stammgesellschaft des Konze�ns, die Muttergesellschaft
Der "Konzern" hingegen umfaßt die weltweite Betätigung
von BAYER und aller in· und ausländischen Tochterge
sellschaften. Früher entsprach dies der "BAYER-Welt".
Die Angabe "Konzern" umfaßte damals lediglich alle Be
triebe in der BAD, die BAYER AG als Muttergesellschaft
sowie alle bundesdeutschen Tochterunternehmen. Daß
dieser Begriff auch heute noch gewisse Gültigkeit hat,
zeigt der Konzernbetriebsrat Er repräsentiert die Be
triebsräte aller bundesdeutschen Werke der BAYER AG
sowie sämtlicher BAD-Töchter.
ln seinem Berichtswesen beschäftigt sich BAYER in aller
Regel nur noch mit den Stammwerken der BAYER AG
und der weftweit nach Regionen aufgegliederten WirF
schaftstätigkeit des gesamten Konzerns. Dabei laufen un
befangene Leserinnen Gefahr, die für die BAYER AG ver· ·
öffentlichten Zahlen unbewußt als für BAYER insgesamt
gültige Werte zu betrachten. Dies geschieht deshalb, weil
BAYER die Angaben vielfach nicht explizit als auf die
BAYER AG beschränkt deklariert. Es besteht der Ver
dacht, daß BAYER diese Verwechslungsgefahr bewußt in
Kauf nimmt, wenn nicht sogar gezielt zur Desinformation
und Verschleierung einsetzt. Hat doch die'Stammgesell
schaft in der BAD in vielfacher Hinsicht W�rte, mit denen
die Gesellschaften in anderen Ländern, ge�hweige denn
in den Ländern der "Dritten Welt", in keinster Weise mit
halten können. Obwohl seit Jahren eine Änderung dieser
Praxis hin zu korrekten Angaben für alle Werke der Welt
gefordert wird ändert BAYER seine Berichterstattung ge
genüber der Öffentlichkeit nicht. BAYER gelingt es mit
dieser Strategie, auf vielen Gebieten mit brennenden Pro
blemen die Diskussion in die Irre zu führen oder gar ganz
zu unterbinden.
•

.

Die BAYER AG als Stammgesellschaft des Konzerns um
faßt sechs Werke in der Bundesrepublik (Leverkusen,
Wuppertal, Dormagen, Krefeld-Uerdingen und Brunsbüt·
tel) sowie nach bestimmten BAYER·Angaben ein Werk in
Belgien (Antwerpen). Ein Mysterium und eine Verwirrung
hinsichtlich der Gültigkeit von BAVER-Angaben liegt be
reits darin, daß das BAYER-Werk in Antwerpen in BAY
ER-Veröffentlichungen einerseits als zur AG zugehörig
gezählt wird, andererseits in allen Zahlenangaben zur AG
fehlt und wiederum an anderen Stellen der BAVER-Be
richterstattung als Tochterunternehmen des Konzerns ge·
führt wird.
ln aller Welt umfaßt der Konzern nach eigenen Angaben
im Geschäftsbericht ca. 400 Beteiligungen, nach anderen
Angaben ca. 450 Beteiligungen und nach unseren Schäl·

zungen ca. 700 und mehr "dominierte bzw. mitbestimmte
Unternehmen". Angaben zu der Zahl der Werke und Be
triebsstätten, in denen weltweit produziert, formuliert, ge·
lagert, geforscht, gehandelt oder verwaltet wird, fehlen
gänzlich. Es muß davon ausgegangen werden, daß über
die ganze Erde verstreut in vielen hundert Werken produ
ziert wird. Hinzu kommen die Forschungseinrichtungen
und die Lagerstätten. Sie alle machen das Risiko aus, das
weltweit von Produktion, Lagerung und Transport von
BAYER·Chemie ausgeht.
BAYER selbst hat in seinem Geschäftsbericht 1 989 ledig·
lieh 29 inländische und 187 ausländische Tachterunter
nehmen in das Zahlenwerk einbezogen. Weitere " 1 77
Tochterunternehmen von untergeordneter Bedeutung"
seien unberücksichtigt geblieben. Damit ist nach eigenem
Eingeständnis bereits ein erheblicher Teil des Imperiums
unberücksichtigt geblieben. Doch verschweigt BAYER
gleichzeitig, daß weitere Firmen nicht berücksichtigt sind,
an denen BAYER entweder Anteile direkt oder indirekt
hält oder die der Konzern aus anderen Gründen domi
niert.

Die Belegschaft
Während 1989 der Umsatz bei BAYER um 7% und der
Gewinn (vor Ertragssteuern) um 8,7% im Vergleich zum
Vorjahr anstieg, nahm die Zahl der Beschäftigten weltweit
lediglich um 2,7% zu, von 165.700 im Jahr 1 988 auf
1 70.200 im Jahr 1 989. Damit erreicht die Zahl der Be
schäftigten zum ersten Mal wieder das Niveau voh 1 974.
Damals wiesen die BAYER-Zahlen 169.200 Beschäftigte
aus.
Die im Geschäftsbericht veröffentlichte Zahl macht aller
dings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Zahl von Men·
schen aus, die für den Konzern arbeiten. Selbständige,
Leiharbeiter, Tagelöhner, Saisonbeschäftigte, Angehörige
der nicht in den offiziellen Bericht einbezogenen Unter·
nehmen - sie alle und viele andere fehlen. Insgesamt muß
davon ausgegangen werden, daß weit über eine viertel·
million Menschen tagtäglich das BAVER-Kreuz polieren.
Schuf 1974 jedeR BAYER-Beschäftigte einen durch·
schnittliehen jährlichen Umsatz von ca. 53.000 DM, so
war es 1 989 mit ca. 254.000 DM Umsatz und ca. 25.000
Gewinn l;>ereits das Füntfache: Diese Verfünffachung des
Pro-Kopf-Umsatzes wirft selbst bei unterstellten Inflations·
raten ein bezeichnendes licht auf den Strukturwandel der
letzten 1 4 Jahre: Technisierung, Rationalisierung, Auto
matisierung, Arbeitshetze, Streß, Überlastung ... Auf der
Strecke blieben Arbeitsplätze und Lebenswert.
Diesen Zahlen steht der Personalaufwand gegenüber. ln·
clusive Altersversorgung wendet der Konzem z.Zt. im
Durchschnitt je "Mitarbeiter" 76.000 DM auf. Dabei muß
allerdings das Gefälle zwischen den Stammwerken der
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BAYER AG in Europa und den Beschäftigten des BAY
ER-Konzerns in den Ländern der "Dritten Welt"" berück
sichtigt werden. Während in den bundesdeutschen
Stammwerken mit 63.755 Menschen nur ca. 39% der Be·
schäftigten tätig sind, so erhalten sie doch ca. 45% der
Aufwendungen. Auf jedeN Mitarbeiterin der BAYER AG
urchschnitt 89.000 0�
(Stammwerke) entfallen so im
pro Jahr. Die restlichen Werke m aller Welt stellen mit
101.945 Menschen zwar ca. 61% der Beschäftigten, er
halten jedoch lediglich 55% der Personalaufwendungen,
· was etwa 67.000 DM pro Jahr entspricht. Darin enthalten
sind die europäischen Standards entsprechenden Spit

l?

zengehälter des ausländischen (zumeist bundesdeut
schen) Top-Managements. Darüberhinaus existiert natür
lich ein erhebliches Gefälle zwischen den Gehältern und
Löhnen in hochindustrialisierten Zentren Nordamerikas
und Japans einerseits sowie in der Werken der "Dritten
Welt" andererseits. Die traurige Realität ist, daß etwa einE
Facharbeiterin in Lateinamerika den Personaletat des
Konzerns mit lediglich 1 .000 bis 3.000 DM Jahres-Ge·
haltsumme belastet. EinE Facharbeiterin in Leverkosen
hingegen mit etwa 70.000 DM pro Jahr.

Bayer-Konzern
170 200 Mitarbeiter
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BAYER hat seine weltweite Produktion in sechs "Sekto
ren" gegliedert: Gesundheit (z.B. Pharmaka, biochemi·
sehe Produkte); Industrieprodukte (z.B. anorganische
Chemikalien); Informationstechnik (z.B. Foto, Grafische
Systeme); Landwirtschaft (z.B. Pestizide, Veterinär-Pro·
dukte); Organica (z.B. Farben, organische Chemikalien)
und Polymere (z.B. Kunststoffe und ·fasern).
Das Vertriebsprogramm dieser Sektoren umfaßt viele tau
send Produkte, praktisch alles, was chemisch machbar
ist. Im deutschen Vertriebsverzeichnis des Konzerns sind
alleine ca. 8.000 Produkte aufgeführt.
Bayer begegnet einem praktisch in allen Lebensberei
chen. Im Automobilbereich, wo Kunststoffe bereits 20 bis
30% des Gewichts von PKWs erreicht haben, ist BAYER
marktfi.lhrend; der neue maschinenlesbare Personalaus·
weis kommt von der BAYER-Tochter AGFA; und auch bei
dem Space-Shuttle-Programm ist BAYER dabei. Dabei
tragen längst nicht alle Produkte des Konzerns das be·
rühmt-berüchtigte BAYER-Kreuz. Viele BAYER-Chemie·
produkte kommen anonym daher.

Seit seinem Bestehen wurden dem Konzern weit über
150.000 Patente erteilt. Jährlich kommen 5.600 hinzu.
Vom Kunststoff bis zur Struktur chemischer Kampfstoffe
ist. durch BAYER-Patente alles abgedeckt. Demnächst
sollen gentechnische "Kreationen" den Patentreichtum
des Globis mehren.
GefDhrt wird die Umsatztabelle von den Industrieproduk
ten. Es folgen die Polymere, dann die lnformationstech
nik, die "Gesundheit" - korrekterweise müßte dieser $ek·
tor "Krankheit" genannt werden - und die Organica. Das
Schlußlicht bildet die Landwirtschaft.
Ein völlig anderes Bild ergibt sich, werden die Zuwachsra
ten der einzelnen Sektoren betrachtet. Hier fUhrt der Sek
tor "Gesundheit" mit weitem Abstand. Erst mit der Hälfte
der Zuwachsquote und weniger folgen Polymere, Organi
ca, Industrieproduktion und Landwirtschaft. Hier bildet das
Schlußlicht die lnformationstechnik.

'
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Doch selbst der bundesdeutsche Lohn ist nichts gegen
das Geld, das die neun Konzernherren (immer alles nach
offiziellen BAYER-Zahlen) sich bewilligen: durchschnitt
lich 1.25 Mio. DM jährlich für jeden einzelnen, was ein
Monatssalär von ca. 1 00.000 DM im Monat (ohne alle
nichtausgewiesenen Nebeneinkünfte, Tantiemen, Aktien
dividenden etc.) ausmacht.

Bayer-Konzern: Umsatz und Ergebnis
der betrieblichen Tätigkeit - Anteile der Sektoren
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Eine weitere Realität bei BAYER ist, daß Frauen eine
untergeordnete, benachteiligte Rolle spielen. Lediglich
18% der Beschäftigten sind Frauen, für den Konzern legt
BAYER wohlweislich gar nicht erst Zahlen vor. Der Anteil
der Frauen nimmt bereits ab der Abteilungsielter-Ebene
deutlich ab. Bereits im gehobenen Middle Management
finden sich kaum noch Frauen. ln der obersten Führungs
riege des Konzerns ist nach dem Ausscheiden von Frau
Prof. Margot Backe aus dem Aufsichtsrat keine einzige
Frau mehr vertreten.
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Interessant ist, daß BAYER im Bereich des Umweltschut·
zes begonnen hat, aus der Not eine Tugend zu machen.
Seit dem 1 . Januar 1 988 gibt es im Sektor Organica das
Geschäftsfeld "Umweltschutztechnik". Damit soll das fir
menintern erworbene Know-how profitabel vermarktet
werden " z.B·. die Sondermüllverbrennung.

Die Umsätze
1988 steigerte der Konzern seinen ausgewiesenen Glo
bal-Umsatz erneut um 9.0% auf 40,468 Mrd. DM. 1 989
erfolgte eine weitere Steigerung um 7.0% auf 43,3 Mrd.
DM. Der Schwerpunkt der Umsätze liegt mit 66% noch
immer in Europa - längst allerdings nicht mehr nur in der
Bundesrepublik. ln Nordamerika wurden 1989 20% der
Umsätze erzielt, gefolgt von Asien/Japan (8%), Latein
amerika (5%) und dem Schlußlicht Afrika/Naher Osten mit
1%.
Die globale Ausrichtung des Konzerns wird allerdings
noch deutlicher bei den Zuwachsraten der Umsätze. Die
höchste Zuwachsrate konnte BAYER 1989 in Nordameri
ka mit ca. 20% verbuchen . Mit 33,9% hatten die latein
amerikanischen Märkte 1 988 - trotz der katastrophalen
Verschuldungskrise! - den größten Zuwachs, gefolgt von
Asien/Japan mit 25,4% und dem Hungerkontinent Afrika
mit 1 8,6%.

Die Investitionen
Die Zeichen sind bei BAYER weltweit deutlich auf Expan
sion gestellt. Nicht nur, daß seit Jahren die Investitionen
zunehmen {1988 mit 3,2 Mrd. DM eine Steigerung der
Investitionen in Sachanlagen um 22,6%, 1 989 um 9,6%).
Seit 1 985 liegen die Investitionen deutlich üb'er den Ab·
schreibungen und erreichten mit einem Überschuß von
35,2% 1988 eine Höchstmarke. Platt ausgedrückt heißt
das, daß seit Jahren mehr Anlagen errichte� als verschrot
tet erden, die Kapazitäten wachsen also ständig. Gleich
zeitig wird immer rationeller gearbeitet, die Produktivität
wird also in rasantem Tempo entwickelt. 53% aller Investi
tionen gehen in Erweiterungen und 5% in Rationalisie
rung, lediglich 42% werden in den Anlagenerhalt inve
stiert. Der Konzern wird also weiter mit großem, sowohl
extensivem als auch intensivem Tempo wachsen.
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Ebenso wie bei den Umsätzen wird bei den Investitionen
die Globalisierung des Konzerns deutlich. Zwar liegt auch
hier noch der Schwerpunkt mit 73% in Europa doch wer
den bereits 1 6 % aller Investitionen in Nordamerika getä
tigt, gefolgt von Lateinamerika und Asien mit jeweils 5%
und von Afrika mit 1%.
Sehr deutlich steht Nordamerika bei den "gezielten Betei
ligungskäufen" i m Vordergrund. Der offizielle Geschäfts
bericht weist fUr 1988 sechs derartige Transaktionen auf 
alle in den USA. Dort wurde der BAYER-Konzern mit den
Firmenzukäufen von DENKA, CONESCO, AGRION, DIA
MOND SCIENTIFIC und MATRIX weiter ausgebaut. Die
Übernahme von ·coOPER wurde vereinbart und ist inzwi
schen vollzogen.
Die für diese Firmenkäufe bzw. für die Erhöhung von Fir
menanteilen aufgewendeten Beträge dürften die ausge
wiesene Summe der Investitionen in Nordamerika um ein
Mehrfaches übersteigen.

Die Forschung
Fast jedeR zehnte BAVER-Beschäftigte arbeitet in der
Forschung. Weltweit werden für diesen Konzernbereich
12.694 Beschäftigte angegeben. Daß davon 2.041 in den
USA und bereits 315 in Japan forschen, bestätigt erneut
die zunehmende Globalisierung des Konzerns und die
Bedeutung dieser beiden Triade-Regionen. Das "weltwei
te Forschungs- und Entwicklungspotential" soll erschlos
sen werden, heißt es im Geschäftsbericht 1 988. "Deshalb
bauen wir das 'Dreieck' der Bayer-Forschung mit den
Standorten Europa, USA und Japan in den kommenden
Jahren weiter aus•. Bezeichnenderweise besteht die Welt
für BAYER in diesem Fall nur aus den lndustrieländern.
Die Forschungsmittel erhöhten sich 1 989 um 9,6% auf 2,7
Mrd. DM. Die meisten Gelder entfielen auf die Gebiete l)
"Gesundheit" (34%) und "Ernährung" (19%). Es folgen
Informationstechnik (18%) und Polymere ( 1 5%).
Die Zahlen verschleiern, daß ein erheblicher, wenn nicht
gar der größte Teil der Mittel in den Bereich Gentechnolo
gie fließt. Unter weitestgehendem Ausschluß der Öffent
lichkeit werden hier die Weichen gestellt und Fakten ge
schaffen. Die Offentliehkeil beginnt gerade mal, sich ein
Bild von diesem neuen Technologe-Bereich zu erarbeiten,
da werden bei BAYER bereits Forschungsergebnisse in
die Produktion überfahrt.
Auch verbirgt ich hinter den nüchternen Zahlen das Leid
von Millionen von Versuchstieren. Die BAVER-Forschung
ist nach wie vor auf den Einsatz von Versuchstieren (und
auch Menschenversuchen in Form von "klinischen Tests"
etc.) aufgebaut. Alternative Methoden spielen keine Rolle,
die Minimierung der Versuche ist kein Thema.

Der Ü bergang vom Multi zum Globi
Die ökonomische Analyse des BAVER-Konzerns ergibt
einen bemerkenswerten Wandel, der sich vielleicht am
besten als Übergang vom multinationalen Konzern (Multi
oder Transnationales Unternehmen) zum globalen Kon
zern charakterisieren läßt. BAYER selbst spricht von "glo
balem Wettbewerb", "globalem Marketing" etc.
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Bayer-Konzern
Umsatz und Etgebnls der betrieblichen Tätigkelt nach Regionen
Sitz der Gesellschaften

Sitzder Kunden
Umsatz

Verände

Umsatz

Europa

Verände-

Umsatz·
rendite

%

Mlo DM

rung
%

%

5,1

3 040

1,7

10,6

rung

rung

MloDM

Ergebnis

Verände-

%

Mlo DM

5,5

28 630

Nordamerika

8 766

+ 20,4

8 580

+ 19,3'

699

+ 46.8

8,1

Lateinamerika
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- 16,3

2 128

- 18,6

118

- 9,2

5,5

Asien
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+

8,2

3 291

+ 16,0

376

+

5,0
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+

9,1

670

+ 15,7

57

t 14,0

1 1 ,4

Afrika

43 299

+

7,0

43 299

7,0

4 290

+

7,2

9,9

Finanzergebnis

-185

+ 18,1

Ergebnis vor Ertragsteuern

4 105

+

·254n·

+

+

+

+

8,5

9,5

8,7

Zehnjahresübersicht BAYER-Konzern (ln Mio. DM)
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ln der Wirtschaftswissenschaft ist die Strukturierung der
Weltmärkte in die drei Wirtschaftszentren USA, Europa
und Japan geläufig, auch Triade genannt. Das sind die
Regionen unseres Planeten, die bereits jetzt und künftig
noch mehr Art und Tempo der Entwicklung der Weltmärk
te bestimmen. Die im folgenden genannten Merkmale des
Globis BAVER gelten in erster Linie für diese Wirtschafts
räume. Erst in zweiter Linie bedeutsam sind die "l;ntwick
lungsländer" in Lateinamerika, Asien und Afrika. Dort geht
es im wesentlichen "lediglich" darum, die in der Berüh
rung von Zentrum und Peripherie liegenden Disharmonien
zu minimieren und die Unterordnung dieser Märkte unter
die Märkte der Triade zu optimieren.
Die Entwicklung des BAVER-Konzerns zum Globi läßt
sich anhand verschiedener Faktoren beschreiben. Dabei
waren sicherlich einzelne Merkmale bereits auch im Ent
wicklungstadium des Multis zu beobachten, doch die Stär
ke der Ausprägung und vor allem die Summe aller Merk
male machen das Neue aus. Charakteristische Elemente
des Ül:!ergangs vom Multi zum Globi sind bei BAVER
folgende (wie im übrigen auch bei anderen, global agie
renden Konzernen: 2)
Die Bearbeitung fremder Märkte elfolgt weitaus stärker
als bisher nicht mehr als - aus der Sicht des jeweiligen
Marktes - fremdes, ausländisches, sondern als integrier
tes, quasi-inländisches Unternehmen. Gleichzeitig unter
nimmt BAVER erhebliche Aktivitäten zur Überwindung
nationaler Marktbesonderheiten und zur Entwicklung glo
bal identischer oder zumindest ähnlicher Marktstrukturen.
Dabei präsentiert sich BAVER als ausnahmslos alle Märk
te der Erde bewirtschaftendes, globales Unternehmen
und entwickelt ein "globales Marketing", das nationale Be
sonderheiten nur noch in einen identitätslosen, weltum
spannenden Marketing-Brei einbringt.

Japan eine besondere Rolle. 1 988 wurde die BAVER-Ak
tie an der Börse in okio ei �gefOhrt, die Börseneinführung
an der Wallstreet 1s
t bere1ts angekündigt. Die. Finanzie
rungsfun!<tion wird vollständig in den Konzern integriert
und damit verbunden die Banken als dominierende Finan
ziers ausgeschaltet. Der Konzern beherrscht alle Wäh
rungsregeln selber und wandelt sich vom Kreditnehmer
zum Kreditgeber. Er ist nicht nur rechnerisch faktisch
schuldenfrei, sondern velfügt darüber hinaus Ober eine
Liquidität in Milliardenhöhe. Das Abrechnungssystem ist
vollständig an eine weltweit geltende Leitwährung, bis da
to der Dollar, gebunden.

!

Die politische Einflußnahme z.B. zur globalen Harmoni
sierung von Grenzwerten, von rechtlichen Rahmenbedin
gungen etc. wird weltweit ausgebaut. Nicht mehr nur die
internationalen Organisationen sind dabei von Bedeu
tung, sondern zunehmend auch die jeweiligen nationalen,
auf die der Konzern zentral gesteuert, umfassend, gezielt
und den nationalen Gegebenheiten entsprechend Einfluß
•

nimmt.

•

Die Konzernsteuerung auf Vorstands- und allen nach
gelagerten Ebenen elfolgt nicht mehr unter produkt-, pro
duktions- oder ökonomisch orientierten Gesichtspunkten,
sondern nur noch unter territorialen Aspekten. Zugleich
wird die Führung gestrafft. Der Konzernvorstand des
BAVER-Giobis umfaßt nurmehr neun Führungskräfte
(weitere Reduzierung ist geplant) mit allerdings umfas
senden Kompetenzen, die sich die Verantwortung nach
weltweit regionalen Gesichtspunkten teilen. Das Manage
ment wird internationalisiert. Die Durchlässigkeit der Füh
rungsstruktur für ausländische Führungskräfte wird bis
zum Middle Top Management zur Regel. BAYER hat
•

1988 die "Grundsätze zur Internationalisierung der BAY

ER-Personalpolitik für FOhrungskräfte" veröffentlicht und
bekennt sich dort zu einem "international geprägten und
elfahrenen Management". Die an· der Spitze der Füh
rungsriege stehenden Positionen bleiben allerdings nach
wie vor in aller Regel fest in deutscher Hand. 3l
Weltweit wird das Know-how und die Forschung und Ent
wicklung unter Gesichtspunkten der Globalisierung de
zentralisiert. Dabei taucht in den BAVER-Dokumenten die
genannte Triade USA, Europa und Japan explizit auf. ln
diesen dominanten Regionen werden Subzentren des
"Mutter"-Landes gebildet. BAVER spricht davon, das
"weltweite Forschungs- und Entwicklungspotential" nut
zen zu wollen.
• BAVER nutzt mittlerweile alle Finanzmärkte der Erde.
Auch hier spielen neben den europäischen Börsen natür
lich diejenigen der anderen Triade-Regionen USA und

Die Chemie-Riesen

Umsatz 1990 ln Mrd. Dollar
Du Pont (USA)

39,8

BASF (D)

29,2

Hoechst (D)
Bayer (D)
ICI (GB)

27,8
26,1
O•

23,3

DowChem
cal (U....�•.Ciba·
1 4,5
Gelgy (CH)
Rhone·
1 4, 5
Poulenc
(F)
20,0

Quelle: Fortune

INDEXFUNK 5130

• Globale Kommunikations- und Medienbeobachtungs

strukturen unter Zuhilfenahme neuester Kommunikations·
und lnformationstechnologien werden optimiert. So wurde
etwa 1989 von BAVER erstmals ein Zeuge aus den USA
in eine australische Gerichtsverhandlung via Satelliten·
übertragung eingebracht. Zur umfassenden internationa
len Medienbeobachtung, -auswertung und ·nutzung sowie
für den internationalen Informationsaustausch bestehen
sogar eigene, von anderen privaten, öffentlich-rechtlichen,
nationalen etc. Strukturen unabhängige internationale
Kommunikationssysteme.

Seite 30

isw-report 9/10

Nichts als Zahlen ...
Konsequent in dieser Logik beschäftigen sich die veröf
fentlichten BAVER-Zahlen denn auch kaum noch mit der
wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns in seinem
Stammland, der Bundesrepublik Deutschland. Gerade,
daß sich noch einige Angaben über die Muttergesell
schaft, die BAYER AG, finden, wobei diese allerdings
auch bereits einen Ableger in Belgien umfaßt und somit
kein rein bundesdeutsches Unternehmen ist. Bis 1987
stand noch der Konzern in der BRD im Zentrum der Be
richterstattung, seit 1 988 finden sich hier keine Angaben
mehr. Stattdessen finden sich zusammengefaßte Zahlen
für "Europa•, die neue Triaden-Heimat des Globis BAY
ER. Hier ist die Basis des globalen Imperiums, hier wer
den die meisten Umsätze gemacht. Trotzdem zeigt ein
Blick auf die Zuwachszahlen bereits, wo der Zug hinfährt:
Die Zuwachse in den "USA" und in "Asien/Japan" liegen
deutlich über denen •Europas•.
Daß Japan als wichtiges Glied der "Triade" bisher (noch)
keine große Rolle im offiziellen BAVER-Bericht spielt, ist
kein Indiz gegen die aufgestellten Thesen, sondern hängt
damit zusammen, daß BAYER die Expansion in dieser
Region offenkundig verschlafen hat und hier für den Globi
erhebliche taktische Defizite liegen. Mit einer Veröffentli
chung exakter Zahlen würden diese nur sichtbar gemacht.
So kommt denn stattdessen im Bericht 1 988 deutlich die
Entschlossenheit zum Ausdruck, diese Defizite in aller
nächster Zeit zu überwinden.

Nach geltendem Recht ist ein Multi wie BAVER durch
nichts dazu zu bewegen, seine wirtschaftlichen Daten um·
fassend offenzulegen. Die genannten Angaben sind dem
entsprechend mit Unzuverlässigkeit behaftet. Es muß da
von ausgegangen werden, daß die von BAVER veröffent
lichten Zahlen nur eine Kontur der tatsächlichen Verhält
nisse zeigen. So verschwanden z.B .. 1986 ca. 5% des
Umsatzes, immerhin 2,4 Mrd. DM, mal eben nur deshalb,
weil der Konzern andere Bilanzierungs- und Konsolidie
rungsrich!linien zur Anwendung brachte.

Anmerkungen:

.vgl. auch: Bayer Macht Kasse - Berichte über die Geschäfte
des Bayer-Konzerns (hg. Coordination gegen Bayer-Gefahren.
Schmetterling-Verlag I Stuttgart 1991)

•

1) Hier weicht BAYER plötzlich von der Darstellung nach den
sechs BAYER-Sektoren ab und führt an deren Stelle wiederum
irretohrend vier "Gebiete" ein.

2) BAYER selbst hat zu diesem Thema bereits einen ausführli
chen Propagandafilm erstellt: AKZENTE - Denken und Handeln
in einem globalen Unternahmen.

3) 1991 wurde sogar erstmals in der 125-jährigen Geschichte
das Konzerns ein Belgier in den bis dahin rein deutschen Vor
stand berufen.

I

Vierteljahresschrift

II
I

Schwerpunktthemen '91:

I

Zivilgesellschaft

I

-= l
(September-Heft)

Neue Weltordnung

.

.

1

Themenhefte 1991: Rüstungskonversion (5/91) 
Neue Weltordnung (7/91) - Nationallsmus {12/91)

.I
I

Jahresabo:
Normalheft

I

(Dezember-Heft) . I

182 Stlttn, 15,-DM. Abo: 45,· DM
Z., Kölner Slr.ea, 8000 Frenldur11M 1.

Die ami ist ein monatlich
erscheinender Informationsdienst
zu aktuellen Entwicklungen in Rüstung
und Militär, Friedensbewegung und Friedens
forschung. Drei Ausgaben Im Jahr erscheinen als
Themenhefte mit doppeltem Umfang

I
I
1

_____________ _j

DM 32,25 (lnkl. Porto); Themenheft DM 4,50,
DM 2,50 (zuzügl. Porto). Bezug:

antimilitarismus
information

Elßholzstr.1 1
1000 Berlin 30
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Franz Garnreiter

Internationale Konkurrenzfähigkeit und Energiepreise
zur internen, verdeckten Subventionierung der
Energie-GräBtverbraucher
Die internationale Konkurrenzfähigkeit scheint ein quasi
wertneutraler, ein unverfänglicher und ideologisch unauf
fälliger Begriff zu sein, anders als einige andere Kernbe
griffe dieses heutigen Seminars wie Imperialismus oder
Krieg der Konzerne. Ich möchte hier darlegen, daß mit
diesem Begriff nur zum geringsten ein sachlich-objektives
Thema beschrieben wird. Vielmehr handelt es sich bei
diesem Schlagwort der "internationalen Wettbewerbsfä
higkeit" um ein zentrales strategisches Konzept des
Großkapitals. Sein Zweck ist, gesellschaftliche Ressour
cen und staatliche Unterstützung für sich zu mobilisieren.
Ich muß zunächst theoretisch etwas ausholen und kann
dann am Beispiel der Energiepreise die Ergebnisse dieser
Strategie verdeutlichen, also die Subventionierung der
hochkonzentrierten Großkapitals durch den nichtmonopo
lisierten Sektor.

1 . Monopole im Kapitalismus
Der chancengleiche Wettbewerb selbständiger und freier
Unternehmer ist längst schon zum Mythos geworden, der
seine Existenzbasis nur in Zeitungsartikeln und Festreden
hat. ln der Realität hat sich das Gesamtkapital hoch diffe
renziert hinsichtlich seiner Fähigkeit, sich zu verwerten
und Einfluß auszuüben. Es reicht vom Sparbuch mit ge
setzlicher Verzinsung über das Handwerks- oder Einzel
handels- oder Zulieferunternehmen bis zum Großkonzern,
der kapitalmäßig vielfältig verflochten ist, erhebliche
Marktmacht auf seine Geschäftspartner ausübt {auf ab
hängige Zulieferar oder auf Abnehmer), und der eine dau
erhaft überdurchschnittliche Rendite erzielt (vgl. dazu die
ausführliche Analyse im isw-spezial Nr. 1).
Charakteristisch für den Kapitalismus in der BAD sind
nicht die kleinen Unternehmen; nicht sie repräsentieren
die Wirtschaft, sondern das Geflecht und die Dominanz
der Konzerne und Monopole. Nicht die Monopole sind von
der Gesamtwirtschaft, vom Rest der Wirtschaft, abhängig,
sondern umgekehrt: der Rest ist von den �onopolen ab
hängig.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn als Kern und Grundlage
des Wirtschaftssystems wird das Großkapital und seine
wirtschaftliche Situation logischerweise zum zentralen
Thema der Wirtschaftspolitik. An der Sicherung seiner
Verwertungsbedingungen, die wesentlich ist für das ge
samtwirtschaftliche Wachstum, mißt sich der Erfolg der
Wirtschaftspolitik. Wohl und Wehe der Konzerne ent
scheidet über Wohl und Wehe der Gesamtwirtschaft. Das
subjektive Spezialinteresse der Monopole wird aufgrund
ihrer enormen objektiven Machtposition zum objektiven
Allgemeininteresse der Gesamtwirtschaft. Vermittelt und
gefördert wird dieser Prozeß durch die politökonomische

Durchschlagskraft der Konzerne durch den Firmen- und
Verbandslobbyismus, die Beratungskontakte Großkapital
- Regierung usw.
Von selten mittlerer Unternehmen erwächst den Konzer
nen keine wesentliche Konkurrenz mehr, stattdessen aber
- und zwar in zunehmendem Ausmaß - von selten der
Monopolverbände anderer Länder. G'rundlage hierzu ist
die zunehmende Integration der einzelnen nationalen
Märkte in einem einheitlichen Weltmarkt. An diesem
Punkt komme ich auf das Schlagwort von der "internatio
nalen Wettbewerbsfähigkeit" zurück. Dieses Schlagwort
existierte vor zwanzig Jahren noch kaum, seither gewann
es aber sehr an agitatorischer Beliebtheit. Vorgetragen
von den Konzernen und ihren Zuarbeitern in Regierung
und Publizistik, hat es vor allem diese Funktion: auszuma
len, wie sehr doch schon die preisliche Konkurrenzfähig
keil der Produkte dieser Konzerne auf dem Weltmarkt
bedroht sei - und damit auch gleich der Produktionsstand
ort BAD insgesamt. Von der als bedroht beschworenen
wirtschaftlichen Lage der Konzerne auf dem Weltmarkt
folgt unmittelbar der Schluß auf die gefährdete wirtschaft
liche Überlebensfähigkeit der BAD insgesamt. Die Kon
zern-Spezialwünsche werden zu unabdingbaren gesamt
gesellschaftlichen Notwendigkeiten, also zu Sachzwän
gen erklärt. Eventuelle wirtschaftspolitische Alternativenl
würte ohne Monopole werden dabei nicht diskutiert.
Ohne große Umstände führt dieses Schlagwort in der all
täglichen Agitation dazu, Subventionen und Kostenredu
zierungen einzufordern: Billigen Strom, Exporterleichte
rungen, Arbeitsrechtsänderungen, Vermögenssteuerredu
zierung, Streikrechtseinschränkungen und vieles mehr,
entsprechend der fast unbeschränkten Konzernphantasie.
aber immer unter der Behauptung eines absoluten, unab
weisbaren Sachzwangs. Je mehr sich die Gesellschaft
(bzw. ihre Regierung) diesem rein monopolkapitalisti
schen Sachzwangs beugt, desto teurer für die Gesell
schaft, für ihre nichtmonopolistischen Mitglieder. Die An
eri<ennung dieses Sachzwangs führt zur weiteren Umver
teilung von Ressourcen, Erlösen und Macht zugunsten
der Monopole.

2.

Energiepn�is-Argumentation
des BOl

Wie sieht nun die konkrete Position der Konzernverbände
hinsichtlich eines Energiepreises ·aus, der die internatio
nale Konkurrenzfähigkeit garantieren soll? Stellvertretend
hierfür sei die Position des industriellen Dachverbandes
zitiert, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
(BOl). Er verschickt auf Anfrage Heftchen, die fünf bis
zehn Jahre als sind, was bedeutet, daß er seit Jahren aus
der Energie-Umweltdiskussion nichts dazu lernen moch-
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te. Seine Position umfaßt die folgenden Thesen: Es hat
"jede - auch nur geringfügige - Verzerrung der Energieko
sten im internationalen Wettbewerb erheb2iches Gewicht"
(BOl 1983, S. 8). "Als besonders belastend für die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit erweisen sich aus der Sicht
der deutschen Industrie die Strompreise" (ebenda). Da
die Strompreise rund die Hälfte der gesamten industriel
len Energiekosten ausmachen, ist es "daher umso bedeu
tender, daß die deutschen Strompreise international zu
den höchsten gehören (ebenda, S. 9). Das liegt fraglos
am zögerlichen AKW-Ausbau: Es "haben mangelnder po·
miseher Durchsetzungswille, überzogene Sicherheitsauf
lagen ... dafür gesorgt, daß ein Kernkraftwerk gleicher
Leistung zur Zeit in der Bundesrepublik etwa das doppelte
eines französischen kostet (ebenda, S. 10).
Daraus ergibt sich schon die erste BOl-Forderung: AKWs
müssen "rechtzeitig, zügig und zu international vergleich
baren Kosten gebaut werden können'' (ebenda, S. 17).
Weitere Forderungen: Der Kohlepfennig (derzeit etwa 8 %
des Strompreises), über den der Bergbau subventioniert
wird für die verstromte Kohle, soll aus dem allgemeinen
Staatshaushalt finanziert, zumindest aber für die indu
striellen Stromverbraucher gesenkt werden (ebenda, Sei
te 13). Auf jegliche Besteuerung der industriellen Energie·
kosten soll verzichtet werden, bestehende Abgaben sol
len abgebaut werden. Die Umweltschutzvorschriften sol. len international harmonisiert und damit auf die lange
Bank geschoben werden, d.h. eine Vorreiterrolle der rei
chen BRD soll nur zugelassen werden, wenn sie die Indu
strie praktisch nichts kostet (BOl, 1 986, S. 33). Schließlich
und vor allem will der BOl nichts von einer Offenlegung
der Energiepreise, vor allem der Strompreise, für die
Größtverbraucher wissen (ebenda, S. 90).
Die Quintessenz der Position des Großkapitals ist daher:
Wichtigste Aufgabe der Politik ist es, nur solche Energie
träger und -technologien für die Industrie bereitstellen, die
die betriebswirtschaftlich niedrigsten Kosten aufweisen.
Darüber hinaus dürfen diesen Energiekosten keinerlei zu
sätzliche Steuern oder Abgaben auferlegt werden, auch
nicht zu Zwecken des Umweltschutzes im Energiebereich
oder der Energieeinsparung. Alle politischen Ziele im Um
welt· und Energiebereich sollen also faldisch zweitrangig
sein gegenüber der vorherrschenden Forderung nach ei·
ner profitmaximierenden und kostenminimierenden Ener
giesituation für die lndustrieabnehmer. Ziele zugunsten
der Umwelt und der Energieeinsparung sollen, wenn es
denn schon sein muß, von Kleinverbrauchern und Privat·
haushallen finaf'lziert werden.

Einige Anmerkungen
chen BOl-Positionen:

direkt

zu den

beiden wesentli

Zur angeblich erheblichen Wirkung auch nur geringer
Energiepreisänderungen in der internationalen Konkur
renz Der Energiekostenanteil am Umsatz beträgt 1989 im
Industriedurchschnitt (Verarbeitendes Gewerbe) 2,3 %,
also weniger als ein Zehntel des Personalkostenanteils
{25,0 %} (Statistisches Jahrbuch 1991). Das heißt, daß
Lohnänderungen mehr als zehnmal und Wechselkursän
derungen annähernd 45 mal so hohe Auswirkungen ha
ben auf die internationale Konkurrenzfähigkeit wie Ener
giepreisänderungen. Die diesbezOgliehe Hysterie ist also
völlig unangebracht. Weitaus wichtiger für die konkurrenz
fähigkeit von Industriegütern der BRD sind Faktoren wie
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hohe Kapitalproduktivität, qualifizierte Beschäftigte, die
Herstellung von forschungsintensiven Produkten usw. Im
übrigen ist der Energieverbrauch sehr stark auf einige
wenige Produldgruppen konzentriert. Nur fünf Prozent der
industriellen Produktion verbrauchen fünfzig Prozent der
Energie, die restlichen 95 % verbrauchen ebenfalls 50 %.
Beim Stromverbrauch ist diese Konzentration nur wenig
schwächer ausgeprägt. Die extremsten Stromverbraucher
sind die Herstellung von Elektrostahl und von Hüttenalu
minium, die Herstellung einiger Grundchemikalien (wie
Chlor, technische Gase, Karbide) und die Herstellung von
Zellstoff als Vorprodukt für die Papiererzeugung. Bei der
ganzen Strompreisdiskussion geht es nicht um die Indu
strie, sondern um Billigpreise für die wenigen extremen
Verbraucher. Auf billige Höchstverbraucherpreise läuft
auch das Strompreisgefüge hinaus, auf das ich noch
kommen werde.
Zu den hohen Strompreisen in der BRD im internationalen
Vergleich, ein weiterer Grund für ununterbrochenen Jam·
mer von seilen der Industrie: Hierzu gibt es unterschiedli
che Vergleiche und Listen mit sehr unterschiedlichen Er
gebnissen. Das liegt erstens· daran, daß die Strompreise
mit steigender Abnahme und mit steigendem Stromar
beits-Leistungs-Verhältnis stark sinken. Erst recht aber
liegt es zweitens daran, daß die tatsächlichen Stromprei·
se, vor allem für Großabnehmer, zu den bestgehüteten
Geheimnissen gehören, aus denen nur ab und zu mal
etwas durchsickert. Die veröffentlichten Strompreise sind
meistens Werte aus Musterverträgen für mittlere Abneh
mer, auf die in unterschiedlichem, aber natürlich gehei·
men Ausmaß Rabatte gegeben werden. Wenn diese Li·
sten gut sind, dann reichen sie bis zu einer Jahresabnah·
me von rund 100 Mio. kWh. Das ist zwar soviel, wie
35.000 Durchschnittshaushalte zusammen verbrauchen
(ohne Heizstrom), aber hier fängt es erst an, interessant
zu werden. Eine Aluminiumhütte verbraucht nämlich mehr
als 1 Mrd. kWh und BASF ist mit einem Verbrauch von 6
Mrd. kWh der deutsche Rekordverbraucher (beliefert ha·
türlieh vom RWE, dem mit Abstand führenden Stromkon
zern). Dies entspricht dem privaten Stromverbrauch (ohne
Stromheizung) von 4,7 Mio. Durchschnittseinwohnern, al
so beinahe soviel, wie die Hälfte der bayerischen Bevöl
kerung privat verbraucht.
Entsprechend der strengen BDI-Direldive gegen Preisof
fenlegung gibt's für die große Masse des industriellen
Verbrauchs also keine veröffentlichten wirklichen Preise.
Das ist zwar widersprüchlich zur Marktwirtschaftskonzep·

tion, deren Funktionieren theoretisch zwingend vor
schreibt, daß alle Preise aller Güter bekannt sein müssen,
aber was juckt sowas den BOl.
Interessant sind · diese Strompreisvergleiche dennoch,
denn es zeigt sich, daß der BAD-Industrielle im internatio
nalen Vergleich umso besser abschneidet, je höher sein
Stromverbrauch ist. Besonders benachteiligt sind also
kleinere Abnehmer. Außerdem sind eigenartigerweise die
praktisch AKW-freien Länder Dänemark und Italien mei
stens im billigsten Preisvergleich zu finden. Frankreich
zwar auch, wobei hier aber anzumerken ist, daß die fran·
zösische Strompolitik dem Staatskonzern EdF (Eiectricite
de France) einen Schuldenberg von annähernd 300 Mrd.
Francs beschert hat. Dessen Verzinsung wird teilweise
vom französischen Staatshaushalt und damit vom Steuer
zahler subventioniert.
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Verhältnis der Abgabepreise von Mineralölprodukten
zum Rohöleinkaufspreis 1978- 1990
P::-eis
verbältnis
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Quelle: KlopferjSchmitt/Schulz, 1991

Durchschnittlicher'Stromverbrauch und Strompreise
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3.

Interne Subventionierung der
Energiepreise für Industrieabnehmer

Daß das Konzept der internationalen Wettbewerbsfähig·
keit im konkreten Fall der Energiepreise zu einer Umver
teilung vom nichtmonopolistischen Sektor zum Monopol
kapital führt, soll nun an den Beispielen Mineralöl und
Strom dargestellt werden.

Mineralöle
Aus dem Rohöl wird hauptsächlich schweres und leichtes
Heizöl sowie Benzin und Diesel erzeugt. Schweres Heizöl
kann nur in Großfeuerungen eingesetzt werden, also in
Kraftwerken und in der Großindustrie. Die offiziellen, vom
Statistischen Bundesamt notierten Preise für schweres
Heizöl (HS) haben Eisenbahnwaggon- und Schiffsladun
gen zur Grundlage, es handelt sich also um Großverbrau
cherpreise. Nun kann man in Statistiken seit dem Ener
giepreisanstieg 1 973/74 feststellen, daß der HS-Preis un
ter dem Rohöleinkaufspreis liegt, 1 990 sogar um 37 %
(Bild 1) Verarbeitungs- und Betriebskosten sind hier noch
gar nicht berücksichtigt. Umgekehrt ist es beim leichten
Heizöl. Hier liegt der Preis über den Rohöi-Materialkosten
(1990 um 27 %), er deckt also auch die. Verarbeitungsko
sten in Höhe von etwa 1 0 % der Rohölkosten ab sowie
Verwaltungs- und Betriebskosten in ähnlicher höhe. Noch
·stärker ist das Verhältnis zum Rohölpreis beim Diesel
kraftstoff ausgeprägt, der chemisch identisch mit leichtem
Heizöl ist. Sein Preis lag 1 990 um 49 % über dem Rohöl
preis, der von Benzin gar um 90 % (alles ohne Mineralöl·
steuern).
Hier werden also die Großverbraucherpreise intern sub
ventioniert, innerhalb der Ölkonzerne. Von den Privat
haushalten und Kleinverbrauchern werden Preise für Ben
zin und leichtes Heizöl verlangt und bezahlt, die weit über
den Kosten liegen. Dadurch können die Produkte für die
Größtverbraucher (das HS) unter den Erzeugerkosten ab
gegeben werden, und der Gesamtprofit im Ölkonzern
bleibt bekanntlich trotzdem positiv. Der Ölkonzern kann
seinen Großkunden mit einem günstigen Preis in harten
Verhandlungen entgegenkommen. Das Ergebnis ist eine
Umverteilung von Lohneinkommen und M ittelstandsprofi
ten hin zu Großkonzernprofiten, bewirkt durch eine Preis
politik.

Strom
Eine vergleichbare Gegenüberstellung für die Stromprei
se ist komple�er, unsicherer und mU mehr Annahmen be
haftet. Beim Öl gibt es wenige deutlich getrennte Produk
te mit relativ gut dokumentierten Preiser'l, beim Strom gibt
es ein Produkt, das je nach Abnahmefall eine äußerst
weitreichende Preis-Bandbreite aufweist, wobei die Prei
se zudem noch viel intensiver verschleiert werden. Auch
die Kosten und die Kost.enzurechnung sind komplexer.
Die Kostenfrage hat eine kürzlich erschienene Studie des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsfor
schung (RWI) ausführlich genug diskutiert, so daß die
Stromkosten für bestimmte, definierte Abnahmefälle bere
chenbar sind. Für die tatsächlich bezahlten Strompreise
habe ich mich auf die Input-Output-Tabellen des Statisti·
sehen Bundesamts gestützt. Dort sind pro Branche der

Stromverbrauch und die Stromkosten angegeben. �t Hil
fe einiger Annahmen kann man daraus Strompreise für
bestimmte Abnahmemengen berechnen (durchschnittli
che Abnahme eines Unternehmers der jeweiligen Bran
che) (Bild 2). Dieses Verfahren dürfte bessere "echte"
Strompreise bringen als die sonst von Verbandsseite ver
öffentlichten Listen, die auf Musterverträgen mit Maximal
preisen beruhen (keine Rabatte, keine Höchstspannungs
preisabschläge, keine Preise für Größtabnehmer jenseits
von Musterverträgen).
Wenn man nun auf standardisierte Abnahmefälle das be
schriebene Kosten- und das Preismodell anwendet, dann
erhält man direkt den Kostendeckungsgrad bzw. die Ren
dite. Das ist sicherlich ein grobes Schätzverfahren., aber
die extreme Spannweite der Rendite bei den einzelnen
Abnahmefällen wird durch Verteinerungen der Einzel
schätzungen nicht verschwinden.

Ungefähre Stromkosten, -e rlöse u. Renditen

1988 für bestimmte Ausnahmefälle
Ca.Kosten
Pf/kWh
Tarifabnehmer:
0-Prlv.-Haushalt
(2,9MWh}
(ohne Stromerzeugung)
0-Gewerbetarif

Ca.Erlöse
Pf/kWh

Ca.Rendite

%

19,5

24

20

19,5

32

. 60

1 GWh, 0,4MW
1 0 GWh, 2,5MW
100 GWh, 1 4 MW

16,0

20-22

14.0
1 1 ,5

15-16
10

- 12

1 000 GWh, 140 MW

10,5

7-8

- 25

Sonderabnehmer
(Industrie):

1 MWh

�

1000 kWh; 1 MW

=

1000 kW: 1 GWh

=

30
10

1000.000 kWh

Ebenso wie beim Öl wird auch hier die interne Subventio
nierung zugunsten der Größtabnehmer deutlich. Der Ge·
Werbetarif betrifft Handwerker, Händler, kleine Büros etc.
Sie müssen relativ sehr hohe Tarife zahlen. Bei der aktu
ell durchgeführten Tarifreform der Stadtwerke München
wird dieser Tarif - zulasten der Haushaltstarife um rund
1 0 Prozent verringert. Relativ unsicher in der Tabelle sind
die Erlöse bei den Größtabnehmern der untersten Zeile
(Chemie-, Aluminium-, Stahlkonzerne). Nach etlichen Zei·
tungsberichten waren noch bis in die erste Hälfte der 80er
Jahre Preise von drei bis fünf Pfennig pro kWh normal
und üblich. Dieser Subventionierungsgrad war selbst den
Stromkonzernen zu hoch, so daß sie nach Auslaufen der
Verträge seit etwa Mitte der 80er Jahre die Preise kräftig
erhöhten. "Kräftig" dürfte wohl in etwa eine Verdoppelung
bedeuten.
•

Insgesamt mußten die Stromkonzerne !rotz der Subven
tionierung keine wirtschaftliche Not leiden. Das RWI rech
net eine Gesamtumsatzrendite in der Stromwirtschaft in
Höhe von 12,9 Prozent für die Zeit von 1985 bis 1988
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aus. Das ist sicherlich erfreulich hoch im Vergleich zu den
2 Prozent die der BDI als industrieüblich ansieht (offizielle
Statistik für 1 989: 2,9 Prozent).

4. Au$blick
Die interne. Subventionierung und die Umverteilung inner
halb der Stromkonzerne ist bisher von Verbandsseite ge
leugnet und als Ziel verbal strikt abgelehnt worden. Im
Gegenteil wurde sogar Klage darüber geführt, daß die
Industriestrompreise deshalb so hoch seien, weil die
Haushaltspreise zu niedrig lägen, und daß dies schleu
nigst geändert werden müsse.
Mittlerweile geht das RWE in die Offensive, zur Freude
der GräBtabnehmer (VIK, 1989}: ln der Hauptversamm
lung 1 989 .wurde eine Konzeption vorgestellt, daß, ange
sichts der enormen Überkapazität im Kraftwerkspark, die
stromintensiven Stromabnehmer nur noch die laufenden
Betriebskosten für das Kraftwerk im Strompreis bezahlen
sollen. Die Kosten für das Kraftwerk selbst, die Abschrei
bungen, sollen ihnen erlassen werden. Damit soll einer
angeblich gegebenen Gefahr von Stillegungen oder Ab
wanderungen der Großstromverbraucher vorgebeugt wer
den. Diese Regelung wurde bisher angewandt im Bereich
von Chemie und Aluminium. Es dürfte sich dabei um ei
nen Strompreis von nicht mehr als 6 Pfennig pro kWh
handeln.
Hier wird die Subventionierung besonders deutlich: Die
Kosten des extremen und viel zu schnellen Kraftwerks
ausbaus, d.h. die Kosten der stillstehenden Kapazitäten
als Folge der AKW-Euphorie, werden überproportional auf
die Tarifabnehmer und Mittelstandsunternehmer geladen.
Hier wird auch das grundlegende Steuerungsproblem im
Kapitalismus besonders deutlich: Es werden Stromerzeu
gungskapazitäten mit einer jahrzehntelangen Lebensdau
er aufgebaut, und möglicherweise werden die avisierten
Großabnehmer, aus welchen Gründen auch immer, an
schließend stillgelegt.

Der erhoffte und erwartete Absatz tritt nicht ein. Damit
entsteht ein Sachzwang, der aus dem nicht nach gesell
schaftlichen Bedarf gesteuerten Wildwuchs der. privatwirt
schaftliehen Produktion resultiert. Dieser Sachzwang läßt
nur die Wahl zwischen Investitionsruinen (leerstehende,
unterausgelastete Kapazitäten) oder dem Einsatz gesell
schaftlicher Ressourcen und Mittel zur Stützung der Pro
duktion (öffentliche Subventionierung, interne Subventio
nierung).

Quellen
BDI, Energie und Wettbewerbsfähigkeit Eine kurze Fassung,
Köln 1 983

!

BDI, Marktwirtschaftliche Energiepolitik. ErtQ(ge als Wegweiser
'
für die Zukunft, Köln 1986

isw-spezial, Heft

1 , Kapitalmacht in Deutschland. Vermögens

verteilung und wirtschaftliche Machtkonzentration , MOnehen
1991

Klopfer T., D. Schmitt, W. Schulz, Daten zur Entwicklung der
Kosten· und Ertragslage der Mineralölindustrie in der Bundesre·

publik Deutschland im Jahre 1990, in: Zeitschrift für Energiewirt
schaft (ZfE, Heft 2/1 991)
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Aus

auf Verbraucher
Essen 1991

wirkungen des EG-Binnenmarktes für Energie
und Energiewirtschaft in der Bundesrepublik,

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch
dass., Fachserie 1 8

Volkswirtschaftliche

Gesamtrechn ungen ,

Reihe S. 12 Ergebnisse der Input-Output-Rechnung ·

VIK·Mltteilungen,

Positive Impulse IOr die Erhaltung strompreis·

gefährdeter Industrien, Heft 2&1 989
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Frank Deppe
Ist die I m perialism ustheorie wieder aktuell?
1.

Kapitalisten). Angst vor den Armen und vor dem
größten und organisierten Block von Bürgern
bzw.

in den Industriestaaten, den Arbeitern; Angst

des Ost-West-Konfliktes in der Folge des

vor einer Alternative, die tatsächlich bestand

Das

Ende

der Systemkonkurrenz

Zusammenbruchs der "realsozialistischen"

und die sich ausdehnen könnte, vor allem in

Systeme

einer

der Form des sowjetischen Kommunismus.

geschichtlichen Epoche, die mit dem Sieg

Angst vor der dem System eigenen Instabilität"

der russischen Oktoberrevolution im Jahre

(Hobsbawm

1917

bedeutet

begann

den

und

Abschluß

deren

systemische,

globale Strukturen nach der Niederlage

Die

der

politischen

faschistischen

1 990: 2 1 ).

Achsenmächte

1 945

Deutschland und Japan im Jahre

gesamte

Struktur

der

ökonomischen,

und

Bündnisbeziehungen

militärischen
zwischen

den

ausgebildet wurden. Der Systemgegensatz

entwickelten kapitalistischen Industriestaaten

war eine eigenständige historische und

wurde durch den Systemgegensatz geprägt.

weltpolitische

Formation,

Dabei war es nicht allein die "bipolare Ordnung"

nicht

aus

allein

der

deren

Spezifik

Struktur

zweier

Entwicklungslogiken,

antagonistischer

(also

die

durch

Macht

und

Legitimation

Führungsstruktur),

gestützte

sondern

sondern vor allem aus den Beziehungen

zugleich- die Notwendigkeit zur Bewältigung

der Wechselwirkung zwischen den beiden

von

Systemen resultierte (Kaldor

1 99 1 ,

Konflikten

und

Interessensdivergenzen

hat die

zwischen diesen Staaten auf dem Wege der

Formel vom "imaginären Krieg" geprägt).

Kompromißbildung (und eben nicht der direkten

Solche

Gewalt),

Wirkungen

erstreckten

sich

die

vermittelst

keineswegs ausschließlich auf das Gebiet

der

der Sicherheits- und Rüstungspolitik (und

Geschichte

der

bzw.

"kapitalistischen

die

damit

verbundenen

Hegemon iefragen),
wesentliche
und

Bündnis-

sondern

Dimensionen

Außenpolitik

der

auch
der

und
auf

Systeme
des

für

eine

der
in

Konfrontation

der

bürgerlichen

bisherigen

Gesellschaft
Weltsystems"

außergewöhnliche Stabilität sorgte.

Innen

kapitalistischen

So könnte n u n in der Tat vermutet werden,
daß mit dem Übergang in eine neue Ära der

Industriestaaten.

Weltpolitik

jenseits

der

Systemkonkurrenz

Eric Hobsbawm hat an diese Beziehung,

alte Probleme und Konflikte der Innen- und

die - neben den inneren ökonomischen

Außenpolitik

Determinanten

im

Weltwirtschaftskrise

Gefolge

1 929

ff.

-

für

entwickelter

kapitalistischer

der

Staaten wieder an Bedeutung gewinnen (vgl.

die

Hal liday

1 990: 2 1 .

Maersheimer

1 990).

Mit

Herausbildung der "fordistischen Formation"

der Etablierung der Großmacht Deutschland

konstitutiv war, erinnert: "Alles, was die

in

Mitteleuropa,

der

Existenzkrise

der

westlichen Demokratien für die Massen

Sowjetunion, der tiefen wirtschaftlichen und

lebenswert machte - soziale Sicherheit,

sozialen Krise in den ehemals sozialistischen

der Wohlfahrtsstaat, hohe und steigende

Staaten Mittelosteuropas, die zudem durch

Einkommen für die Lohnabhängigen und,

Grenz-

in der Folge, die Verminderung der sozialen

aufgeheizt werden, häufen sich die Hinweise

und

Nationalitätenkonflikte

politisch

Ungleichheit der Lebenschancen - all das

dafür, daß ein Rückfall in die geopolitischen

war Ergebnis der Angst (der Reichen und

Konfliktstrukturen der Zwischenkriegsperiode
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erfolgen
(vgl.

könnte.

z.B.

Solche

Glotz

Befürchtungen

1 990)

Widerspruchskomplexe

deuten

hin,

in

auf

denen

"propagandistische
Weltmarkt
3 1 1 ).

zu

Te ndenz",

schaffen"

Obwohl

"den

(Marx

der

1 953:

Kapitalismus

zugleich die Problematik der Bildung neuer

sich

Hegemonialordnungen - auf europäischem

des

Boden - a usgetragen wird.

Daher liegt

(Absolutismus) herausbildete, entwickelte

es nahe, die Frage zu überprüfen, ob die

er sich von Anfang an als ein System der

Imperialismusdebatten in dereuropäischen

internationalen

Arbeiterbewegung

um

das

1 91 4

Jahr

historisch

mit

der

nationalen

ungleich

Schaffung

Te rritorialstaates

Arbe itsteilung,

entwickelte

in

dem

kapital istische

und

herum nun wieder eine neue Aktualität

nicht-kapita listische Regionen und Staaten

gewinnen oder ob die Strukturmerkmale

in Ve rhältnisse des Austausches und der

des heutigen Imperialismus das Denken

Konkurrenz, aber auch der Abhängigkeit

in solchen historischen Analogieschlüssen

und

als fragwürdig erscheinen lassen müssen.

Die

sind.

gesetzt

Beherrschung

Imperialismustheoretiker

sahen

die

Spezifik ihrer Epoche darin, daß in den
2.

entwickelten kapitalistischen Staaten eine
Grenze der Akkumulation des Kapitals im

Die

Imperialismus-Debatten

Jahrhundertwende
eine

neue

seit

bezogen

der

sich

Entwicklungsetappe

Rahmen der nationalen

Mä rkte

erreicht

auf

sei, daß - wie es Lenin formulierte - "in

des

den

internationalen Kapitalismus, die - nach

fortgeschrittenen

ungeheurer

der "langen Depression" der 70er und 80er

1 964:

Jahre des 1 9. Jahrhunderts- durch ein relativ

drohenden

Ländern

...

"Kapitalü berschuß"

81 5)

entstanden
Entwertung

sei,
nur

ein

(Lenin
der

der

durch

ein

beständiges und hohes Wachstumstempo,

Ausweichen auf den We ltmarkt in der Form

das Vo rdringen neuer Industrien und die

des Kapitalexportes entgehen könne. Das

damit verbundenen Produktivkraftsprünge

Kapital muß, um die Verwertung und damit

(Chemie-,
kräftigen
und

durch einen

den Fortgang der Akkumulation zu sichern

der

Konzentration

(oder umgekehrt: um das Eintreten einer

des

Kapitals,

" Ü berakkumulatio nskrise" zu verhindern),

Elektroindustrie),
Schub

Zentralisation

die

wachsende Bedeutung des Kredits und

internatio nal expandieren. Rosa Luxemburg

der Banken sowie des Außenhandels, des

hat diesen Zwang zur Expansion als die

Kapitalexports und der Erschließung neuer

Notwendigkeit zur Transformation

Kolonien für die .,Metropolen" des Kapitals

kapitalistischer

in Europa cha rakterisiert war. Zur gleichen

Segmente des kapitalistischen Weltmarktes

Wirtschaftsrä ume

nicht
in

Zeit vollzog sich - oftmals übersehen -

bestimmt: "Wenn der Kapitalismus also von

der Aufstieg

nichtkapitalistischen Formationen lebt, und

der

USA zur mächtigsten
auf

wenn er des nichtkapita Iistischen Milieus zur

USA,

Akkumulation unbedingt bedarf, so braucht

andererseits auf die nicht-kolo nialistische

er es als Nährboden, auf dessen Kosten,

Ersch ließung

von

durch dessen Aufsa ugung die Akkumulation

überwiegend

zu nächst

lnd ustriemacht,
den

riesigen

der

sich

einerseits

Binnen markt

der

Kapitalanlagesphären,
in

Mittel-

und

sich

vollzieht"

(Luxemburg

392).

Südamerika, stützte.

Nikolai

Die wichtigsten Argumentationsschritte der

Tendenz

"klassischen" Imperialismusanalysen seien

ein Land ist, desto niedriger die Profitrate,

- sehr grob - zusammengefaßt:

desto größer ist die "Überproduktion" von

•

Bucharin

1 9 1 3:

so

hat

die

allgemeine

bestimmt:

"Je

entwickelter

Ausgangspunkt ist die - wie Marx es

Kapital und desto geringer ist folglich auch

nannte

die Nachfrage nach Kapital, desto stärker ist

-

dem

Kapital

immanente,
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der Prozeß des Hinausstoßens dieses

der

Reichsgründung

1 871

nachholenden

,an

führt notwendig dazu, daß der Staat als

von

Karl

des

Marx

"Kapital"

im

dritten

behandelten

"entgegenwirkenden" Tendenzen zum
Fall der Profitrate anknüpft(M EW25: 247

einem

Instrument

zum

des nationalen

Schutz

der

befand)

Inte ressen
Rudolf

Hilferding z. B . hat drei Ziele benannt, die
"
Finanzkapitals verfolgt:

eher

"erstens

empirischen

schnellen,

Kapitals operiert.

die "Politik des

der

der

Ind ustrialisierung

ff. ) , hat Lenin seine Schlußfolgerungen
aus

Prozeß

Jahres

Bucharin in seiner Imperialismusschrift
die

in

des

Kapitals" (Bucharin 1 969:45) . Während

Band

H e rstellung

eines

möglichst

Beobachtung der Formveränderungen

großen \/Virtschaftsgebietes, das zweitens

der

durch

Kapitalakkumulation

wie

der

Schutzzollmauem

gegen

die

Konkurrenz gewonnen: "Solange der

ausländische

Kapitalismus Kapitalismus bleibt, wird

und damit drittens zum Exploitationsgebiet

Konkurrenz abgeschlossen

nationalen

der Kapitalüberschuß nicht zur Hebung

der

der

Lebenshaltung

der

Vereinigungen wird" (Hilferding 1 973: 443).

dem

betreffenden

Lande

Massen

in

verwendet

Während

die

- denn das würde eine Verminderung

Entwicklung

der Profite der Kapitalisten bedeuten

vor

der

monopolistischen
Schutzzollpolitik

des

nationalen

Konkurrenz

der

die

Kapitals

produktiveren

-, sondern zur Steigerung der Profite

Kapitale aus dem Ausland schützt, gewinnt

durch

der

in

•

seit

Kapitalexport

rückstä ndige

ins

Ausland,

Länder

Die

imperia listische

Notwendigkeit der Kapitala usfuhr wird

Machtkampf

geschaffen, daß

der

Ländern

der

Kapitalismus

einigen

"überreif'

eine

zusätzliche Funktion für den internationalen

dadurch

in

Machtstaat

Welt"

um

die

"Neua uftellung

d.h.

für

(Lenin),

Eroberungen

in

Gestalt

von

territoriale
Kolonien

geworden ist und dem Kapital (unter

und für die politische, auch militärische

der Voraussetzung der Une ntwickeltheit

Absicherung

der Landwirtschaft und der Armut der

erfordern die Interessen des Finanzkapitals

Massen) ein Spielraum für "rentable"

in unserer Epoche vor allem, daß das

Betätigung fehlt" (Lenin 1 964: 8 1 6) .

eigene

zweite,

Der

von

Der

wird,

einen u nmittelbaren Druck der bewaffneten

betrifft

Ökonomie

und

Macht,

"imperial istische

(Bucharin 1 969:

Eroberungen"

55). Das Finanzkapital wird

so - wie H i lferding betont hat - "zum Träger

und

der Idee und Stärkung der Staatsmacht mit

Expansionsdrang

allen Mitteln" (Hilferding 1 973: 451 ). Der

771)

(ebd . :

Nationalstaat.

a usgedehnt

der

Politik, genauer: vom kapital istischen
"Weltsystem"

Staatsgebiet

"So

d . h . sie diktieren eine Eroberungspolitik,

Imperia lismus-a nalysen
Verhältnis

Einflußsphären.

wesentliche

Argumentationsschritt
das

von

des Kapitals nach außen wird nicht allein

Militarismus- in Form derAufrüstungspolitik,

durch die Te ndenz zur Monopolisierung

der aggressiven Außenpolitik sowie der

aufden nationalen Mä rkten determiniert,

Ideologie des Chauvi nismus und Rassismus

sondern

- wird zum wichtigsten Instrumenta rium,

bedarf auch

Vermittlung
Staat,

durch

durch

nationalen

um

die

Macht

des

imperialistischen

imperialistischen

Staates nach innen und außen zu steigern.

Ma chtstaat. Die ungleiche Entwicklung

Gleichwohl folgt die Außen- und Innenpolitik

zwischen

der

zwischen

den

den

der ständigen

den

Ind ustriestaaten

Großbritannien

als

(z. B .
der

imperialistischen

Staaten

nicht

ausschließlich den Maximen der äußeren

"Werkstatt der Welt" im 1 9 . Jahrhundert

Expansionsziele.

und dem Deutschen Reich, das sich

entwickelten

Da

in

nahezu

I ndustriestaaten

allen

Europas
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die

sozialistische

Arbeiterbewegung

seit den letzten Jahrzehnten des 1 9.

der

Jahrhunderts

(Kautsky 1 972: 1 1 2) . Dabei gingen die vor

den

" D u rchbruch"

zu

(Parteien,

Massenorganisationen

We ltgeschichte

davon

vollzogen hatte und mit der Zweiten

Politik

Internationale
mächtige
zur

über

eine

internationale

Abstimmung

scheinbar

Organisation

und

zu

ina ugurieren"

dem Ersten Weltkrieg verfaßten Analysen

Genossenschaften)

Gewerkschaften,

aus,
den

daß

die

Druck

auf

Existenzbedingungen
verstärkt:

imperialistische
die

der

materiellen

Arbeiterklasse
und

"Schutzzoll

Kartelle

Koordination

bedeuten Verteuerung der Lebensmittel;

ihrer Kampfziele verfugte, wurde der

die Unternehmerorganisationen stärken die

imperialistische Block (Mono polkapital

Widerstandskraft des Kapitals gegen den

und

um

Ansturm der Gewerkschaften; die Rüstungs

Massenbasis

und Kolonialpolitik steigert immerrascherdie

Staatsapparat,

eine

die

kleinbürgerliche

bemühten)

nicht

nur

sondern

zugleich

vor

"roten

der

sich
durch

durch

die

Gefahr"

zusammengeschweißt.

die

außen,

nach

Eroberungspläne

•

expropriieren und damit eine neue Ära

Angst

hat;

das

Politik,

lnnern

der

diesem

eine

im
ln

Steuerlast, die das Proletariat aufzubringen
notwendige

der

E rgebnis

gewaltsame

kapitalistischen
ungeheure

bedeutet

Steigerung

Elends"

Leitideologie des frühen Bürgertums,

auch Luxemburg 1 91 3: 445). Freilich hat

der

insbesondere Lenin darauf hingewiesen,

und

politische

vgl.

daß

nicht unumschränkt wirkt, sondern durch

andauern sollte.

"entgegenwirkende U rsachen" modifiziert

Daraus fo lgt schon die dritte Dimension

wird.

der

die Tendenz zu, "auch unter den Arbeitern

sozialistischen

der

Theoretikern

Arbeiterbewegung ging

es

Linie

Ana lyse

darum,

über die

in

erster
der

wirtschaftl ichen

und

Dimensionen

Imperialismus

des

Bedingungen

des

politischen
die

Klassenkampfes

zur

f.;

Liberalismus, i n eine tiefe Krise, die

Den

Tendenz

501

weit bis in das 20. J a hrhundert hinein

Imperialismus-Debatten.

diese

1 973:

des

Zusammenhang geriet notwendig die
wirtschaftliche

(Hi lferding

Zusammenstoß

Staaten,

akute

dieser

So schrieb er dem

Ve relendung

I mperialismus

privilegierte Kategorien a uszusondern und
diese von der großen Masse des Proletariats
abzuspalten". l n diesem Zusammenhang
erwähnt

er

die

Strukturve ränderungen

auf den Arbeitsmä rkten
abnehmende

-

nämlich "die

Auswanderung

aus

den

sowie seiner Inhalte und Ziele genauer

imperia listischen

zu

hatte

zunehmende Einwanderung (Zustrom von

v o rausgese hen,

Arbeitskräften und Übersiedlung) in diese

bestimmen.

schon

1 909

Kar!

richtig

Kautsky

daß zumindest in Europa eine lange

Länder

Periode

aus

Ländern

rückständigen

und

die

Ländern

mit

der

niedrigen Arbe itslö hnen'( (Lenin 1 964: 854).

kapital istischen Entwicklung ihrem Ende

Mit der Internationalisierung der Produktion

entgegengeht: "Sicher, daß wir in eine

vollzieht sich - a u f der Basis der ungleichen

Periode allgemeiner Unruhe, stetiger

Entwicklung der imperial istischen Länder

Machtversch iebungen eingetreten sind,

und der von ihnen abhängigen Regionen -

die, wie immer ihre Formen und ihre

eine Differenzierung und Hierarchisierung

Dauer sein mögen, nicht eher mehr in

der Lebens- und Arbeitsbedingungen in

einem Zustand länger dauernder Ruhe

der

enden kann, als bis das Proletariat die

d e r einen

Kraft erlangt hat, die Kapitalistenkla sse

der

politisch

Nationen, auf der anderen Seite als eine

der

relativen

und

Stabilität

ökonomisch

zu

Iohnabhängigen
Seite

Bevölkerung

a l s eine

Lohneinkommen

-

auf

"Stufenleiter"

zwischen

den
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Segmentierungderlebensbedingungen

"dachten

bin nenwirtschaftlich,

zwischen den hochqua lifizierte n , relativ

der

privilegierten Arbeiterschichten und der

Abschwächung der ökonom ischen Krisen,

Masse

immerwährende

H i nweis

daher
auf

die

auf

ohne zu beachte n, daß die heutige Form

den nationalen Arbeitsmärkten. Indem

der Krise der Krieg ist" (Stemberg 1 97 1 :

Lenin diese Erfa hrungen - die auch

321 f.).

der gering

Qualifizierten

schon Marx und Engels am Beispiel
der

englischen

(hier

namentlich die Bedeutung der irischen

mithin
der

Expansionsdrang

-

dem

Weltmarkt

reflektiert,

ahnt

er

zumindest

die

weitgehend
-

Bedeutung von Faktoren, die auch in

ungleichmäßigen

der Zukunft die internationale Solidarität

und

Regionen

der

militärischen

nationalen

unterminieren

Arbeiterklassen

und

Bedingungen

darin
im

überein,

des

globalen

Entwicklung
-

daß

Kapitals

zunächst

Milieu

auf
der

der

Staaten

den

Ausbau

Gewaltpotentiale

des

zugleich

soziale

imperialistischen Machtstaates (Militarismus),

das

Wirken

dann - in der Konfrontation dieser Staaten in

für

stä ndischer

stimmen

Imperialismustheorien

Die

Arbeitsimmigranten) konstatiert hatten

der

•

Entwicklung

und

nationalistischer

der Arena der Weitpolitik - die gewaltsame

Ideologien in der Arbeiterklasse selbst

Auseinandersetzung

reproduzierten (vgl. dazu neuerdings

der internationalen

Bal ibar/wallerstein 1 990).

Form des Weltkrieges notwendig werden läßt.

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges

Von dieser Position aus attackierte z . B . Lenin

hatte

die "Uitraimperialismus-K- These eines Karl

sich

diese

ungemein

Problemstellung

das

Mißverhältnis

Macht-verte ilung

in

der

hatten

hatte, ob nicht doch auch eine neue Phase des

Krieg

Kapitalismus zumi ndest denkbar sei, in der

sei,

"um

an die Stelle der gewaltsamen Konfrontation

zwischen

der

daß

notwendige

Neuordnung

Kautsky, der 1 91 5 äußerst vorsichtig gefragt

Imperia lismustheorien
das

eine

Die

radikalisiert.

prognostiziert,

um

der

Mittel

internationale

finanzkapital istische

politische

Akkumulation des Kapitals einerseits

weltpolitische Stabilität sorgen können. Lenin

und die Verteilung der Kolonien und der

hielt

" Einflußsphären"

oder

des

Finanzkapitals

Bündnisse

dem

entgegen:

für

eine

und

Entwicklung der Produktivkräfte und der

,)nterimperialistische"

"ultraimperia listische"

sind

847). Die Prognose war schreckliche

...

Realität

hatten

zwischen Kriegen - gleichviel in welcher Form

Damit

in

Bündnisse

andererseits zu beseitigen" (Lenin 1 964:
geworden.

...

relative,

der kapitalistischen Wirklichkeit

notwendigerweise

nur

.,Atem-

pausen"

sich aber auch für die sozialistische

diese Bündnisse geschlossen werden, ob in der

Arbeiterbewegung jene Begriffs- und

Form einer imperialistischen Koalition gegen

Handlungsparameter

andere

verändert,

die

sie sich in ihrem Konstitutionsprozeß
während

1 9.

des

angeeignet

hatte.

Der

Jahrhunderts
Reformismus

hatte sich mehr und mehr a u f eine
strategische Perspektive der friedlichen,
schrittweisen
kapital istischen
sowie
des

der
Staates

"Revisionisten"

Transfo rmation

der

Wirtschaftsordnung
Demokratisierung
e inge richtet.
so

Sternberg

Die

imperialistische

Koalitionen oder in

der Form eines allgemeinen Bündnisses aller
imperialistischen Mächte" (Lenin 1 964: 866).
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3.

Aufvvertung

der

zwischenkapitalistischen

Konkurrenz-

und

Liegt es a lso nicht n a h e , angesichts des

erfolgt:

ist

Endes

der Systemkonkurrenz

und

" Heute

Konfliktverhältnisse
der

Kalte

Krieg

aller

des

Wahrscheinlichkeit nach zu Ende. West gegen

Ost-West-Gegensatzes den Thesen der

West, insbesondere die ökonomische Rivalität

frühen

wieder

zwischen Japan und den Vereinigten Staaten,

Imperia lismus-theoretiker

eine größere Aufmerksamkeit zuteilwerden

ist dagegen in hohem Maße beherrschend

zu lassen? Lenins These vom zeitweiligen

geworden" (Bell 1 990: 966).

Cha rakter

Gegen die These von der ungebrochenen

zwischenimperialistischer

Bündnisse
den

als

Kriegen",

"Atempausen
von

der

zwischen

Winfried

Wolf

bzw.
der

wieder

aktualisierten

klassischen

sagt, daß sie "bis heute die Wirklichkeit

die

und die Geschichte auf ihrer Seite" habe

-politischen

Erklärungskraft

Imperialismustheorien

gegenwärtigen

weltwirtschaftliehen

U m brüche

Einwände

lassen

sich

formulieren.

für
und

fre ilich

(\Nolf 1 989: 23), könnte also in einer Zeit

einige

zu ihrem Recht kommen, in der mit der

einerseits auf imma nente Begriffsdefizite der

Auflösung des "realen Sozialismus" der

Imperia lismustheorien

Druck auf die entwickelten kapital istischen

auNergesellschaftungsprozes.se

Ind ustriestaaten entfallt, die Regulierung

heutigen kapitalistischen Welt zurückzuführen,

ihrer

selbst,

Diese

sind

ande rerseits
in

der

politischen

die mitdem klassischen Begriffsinstrumentarium

Konkurrenzbeziehungen der - durch die

nicht mehr adäquat zu erfasse n und schon

"kommunistische Bedrohung" erzwungenen

gar nicht in der für die marxistische Theorie

-

zu

ökonom ischen

Stabilisierung

vor

allem

und

ihrer

ihrer

politischen

und

sicherheitspolitischen

Beginn

dieses

Jah rhunderts

selbstverstä ndlichen,

fast

geradezu

naturwüchsigen

Bündnisbeziehungen unterzuordnen. Dazu

revolutionären Perspektive der Überwindung

kommt, daß sich i n der Reorganisation der

des

We ltma rktbeziehungen

Diese Einwände lassen sich folgendermaßen

seit

den

Krisen

Kapitalismus

der 70er und der frühen 80er Jahre ein

skizzieren:

Konfliktpotential aufgebaut hat, das nicht

•

Die

zu

interpretieren

sind.

I m peria lismustheorien gingen davon

nur der Nord-Süd-Konfliktformation (wie

aus,

jüngst durch den Golf-Krieg demo nstriert

Monopolkapitals auf den Weltmarkt seine

wurde),

wesentliche

sondern

Konfliktfonnation
Herausbildung
"Triade"

der

mit

West-

West

ihrer Tendenz

regionaler

Blöcke

Nordamerika/USA,

zur
(die

Ostasien/

daß

der

Expansionsdrang

U rsache

in

Akkumulationsschranken
nationalen

Binnenmarkt

"Kapital überschuß"

den

absoluten

auf
hat.

profitabel

des

dem
Soll

der

verwertet

Japan und Europa/B RD) mit je besonderen

werden, so stößt er auf absolute Grenzen.

Führungsmächten eine relativeigenstä ndige

Sowohl

Entwickl ungsdynamik verliehen

hat,

die

die

Konsumtio nsfähigkeit

der

Massen, di" sich in der Nachfragekapazität

in den 80er Jahren oftmals n u r mühsam

der

Lohneinkommen

(oder - wie die Reaga nsche Politik in den

auch - wie z.B.

USA - durch nationale Alleingänge, die

Rückständigkeit

jedoch das Konfliktpote ntial zwischen den

blockieren den

ausdrückt,

als

Lenin vermutete - die
der

Landwi rtschaft

Fortgang der nationalen

Blöcken noch potenzierten) unter Kontrolle

Akkumulation - und darin wurzelt letztlich das

gehalten

Deppe

ökonomische und politische Krisenpote ntial

1 990). Insofern erscheint es zunächst als

des Kapitalismus, da das Elend der Massen

durchaus plausibel, daß mit der Abwertung

durch den

der Konfliktachse Ost-West nunmehr - wie

wird und damit zugleich die Quelle für

es jüngst Daniel Bell formuliert hat - eine

die sich steigernde soziale und politische

werden

konnte

(vgl.

Kapitalexport festgeschrieben
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Unzufriedenheit

der

Joan

hat

Robinson

englischen

im

Ausgabe

Luxemburgs

bildet.

als einen Bedeutungszuwachs der Achse

Vo rwort zur

kapitalistische Metropolen/Peripherie. Der

von

Kapitalüberschuß

Massen

Rosa

"Akkumulation

in

des

"Peripherie"

exportiert,

um

nichtkapitalistischer

Kapitals" ( 1 9 5 1 ) auf zwei wesentliche

Räume profit abel angelegt zu werden oder

Schwachpunkte

um

ihrer

Theorie

Ro hstoffquellen zu

hingewiesen. Sie "vernachlässigt . . . das

für die

Steigen der Reallöhne, das im Laufe

kostengünstig

der

Entwicklung

eintritt,

und

des

Kapitalismus

leugnet

den

heimische

erschließen,

Produktion

benötigt

die

möglichst

wurden.

Die

Veränderungen des Weltmarktes in der

innere n

zweiten

Hälfte

Anreiz z u r Investition, der durch den

die

technischen Fortschritt geschaffen wird,

internationalen

zwei Faktore n , die dazu beitragen, den

bestimmen,

ihrerseits

des
die

20.

Jahrhunderts,

Gru ndstrukturen
pol itischen

bestehen

1.

daß

Systems

jedoch

der

des

gerade

Kapitalismus vor den Schwierigkeiten

darin,

zu bewahren, die er sich selbst schafft"

Austausch zu Lasten der komplementären

(Robinson 1 962: 90f.). Damit ist schon

Handelsbeziehungen

intraindustrielle

(Rohstoffe

gegen

angedeutet, daß die Herausbildung der

Fertigwaren)

,.fordistischen

ist und sich dabei immer mehr auf die

Formation"

- zunächst

immer wichtiger geworden

in der Zwischenkriegsperiode in den

kapitalistischen Industriestaaten der"Triade"

USA, dann nach 1 945 in Westeuropa

selbst konzentriert. Die Direktinvestitionen

(vgl. Hirsch/Roth 1 986; Altvater 1 987;

sowie die Libera lisierung des Kapitalverkeh rs

Mahnkopf1 988; Hirsch 1 990) - a ufdem

in der Form der transnationalen Konzerne,

Boden des imperialismustheoretischen

Dienstleistungsunternehmen und

Akkumulationsbegriffes

sind

angemessen
kann.

"inneren
d.h.

neue
ja

zur

bestimmenden

Form

der

Wachstumsschub

Hieraus sind Strukturen der ökonomischen

gerade

Landnahme"

hochwertigen

2.

internationalen Kapitalbewegung geworden.

aus
(Lutz

Konsumgütern,

Produktivitätssteigerung

La ndwirtschaft,

der

Verflechtung

der

entsta nden,

1 984),

aus der Massenproduktion

enormen
der

nicht

Banken

werden

erklärt

Der

resultierte

und
die

Interdependenz

a u f die

Geld-

der

zurückwirken und damit die Fähigkeit der

und

nationalen

in

Steigerung

zur

Finanzbeziehungen

Wirtschafts-

Steuerung

nationalen

Produktivitätsentwicklung,

Die

des

dieser

Maßgabe

Wohlfa hrtssta ates.

internationalen

von

der Reallöhne und dem Ausbau des

und

Geldpolitik

Prozesse

Wachstums
d.h.

nach

und

der

auch

der

N achkriegsordnung

Konkurrenzfähigkeit der Nationalökonomien

beruhte gerade auf der Trennung der

auf dem Weltmarkt maßgeblich begrenzen.

internationalen

Zumalin derGegenwart hatderKampfumdie

Stabilität

von

der

Handel

Regulatio nsformen
und

die

US-Hegemonie

des

Dollars

als

Geld,

die

durch

und

die

Rolle

Weltgeld

BeherrschungderHochtechnologiesektoren
diese
globalen

bestimmt

der
und

keynesianischen
Innenpolitik

der

Die
analysierten die
We ltmarktes i n

Verä nderungen

des

ihrer Zeit vor allem

zur

der

nationalen

Regierungspolitik erheblich verstärkt.
•

Imperialismustheorien

Tendenz

Interdependenz a u f der einen

Regulierungsfunktionen

Wirtschafts
kapital istischen

Industriestaaten (Gilpin 1 987).

widersprüchliche

und zu erweiterten Anforderungen a n die

wurden, und der relativen Autonomie

•

der

wurde

Der Machtbegriff der Imperia lismustheorien
ist auf das e ngste

mit der Politik des

imperia listischen Machtstaates verbunden.
M ilitarisierung

und

Schutzzollpolitik

sind
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die

wichtigsten

Instrumente

aggressiven

Außenpolitik,

.,Griff

der

nach

einer

die

Bündnisse - wie z . B . die NATO - übertragen
worden.

dem

Weltmacht"

(Fritz

Fischer) bei den zu spät gekommenen,
imperial istischen

aufsteigenden

Dennoch

tritt

nunmehr

eine

Vermittlungsfunktion der nationalstaatliehen
Politik

in

den

Vordergrund,

die

mehr

mit

dem

klassischen

Mittel

nicht
der

Staaten dienen. ln der Inne npolitik hat

Schutzzo llpolitik operieren kann. Daher ist

der starke, autoritäre Staat die Funktion,

diese auch nicht mehr auf die gewaltsame

die sozialistische Gefahr zu bändigen.

militärische

Der Krieg war gleichsam gesetzmäßige

und

Korrektur der ökonomischen

politischen

Konseq uenz dieserzwische nstaatlichen

zwischen

Ma chtko nste llatione n . D i e

imperialistischen

Möglichkeit

die

Wen n

konzedieren

Imperia lismustheorien
zwar

Kräfte konste llationen
führenden

den
Staaten

nationales

Wachstum,

Produktivitätssteigerung

von

gerichtet.

und

I n novation

zwischenimperialistischen Bünd nissen;

sowie die Steigerung der Reallöhne nur noch

gleichwohl erlaubt die - der Entwicklung

durch die Integration der Nationalökonomie

in

in die Weltwirtschaft möglich sind, dann

der

ersten

Hä lfte

des

20.

Jahrhunderts durchaus a ngemessene

ergeben sich daraus Anforderungen an

- Koppelung der Macht von nationalem

die

Monopolkapital

Nationalstaaten,

und

Staat

als

die

Wirtschafts-

dominante Struktur der ökonomischen

Regime"

und

relative

politischen

Begriff

jener

Konkurrenz

Interdependenz-

Verflechtungsstrukturen,
nach

dem

keinen

Zweiten

die

Weltkrieg

-

und
die

und

Außenpolitik

der

über "internationale

Vereinbarungen

Stabilität

dieser

eine

Ordnungen

zu

und

gewährleisten haben. Mit anderen Worten:

sich

Die Friedenssicherung entspringt nicht allein

im

aus der Ve rnichtu ngska pazität der atoma ren

Zeichen der US-Hegemonie wie der

Waffenarsenale,

Systemkonkurrenz

Struktur dieser Bündnissyste me bzw. aus

-

herausgebildet

aus

der

hegemonialen

haben und die nunmehr auch durch die

der

Droh- und Vernichtungspotentiale der

aus

atomaren Waffensysteme über einen

relevanten ökonomischen und politischen

längeren Zeitraum sta bilisiert wurden.

Akteure (Unternehmen und Regierungen)

Es gehört ja gerade zu den neuzeitlichen

an der Sicherung von Rahmenbedingungen

Paradoxien

der Weltmarktentwicklung, die eine relativ

daß

die

des atomaren Zeitalters,
Steigerung

Vernichtungskapazität

der

atomaren

Schlagabta usches

zwischen den Systemen minimiert hat.

Inte resse

Internationa lisierung

1 988; Scherrer 1 990;
•

sondern

gemeinsamen

Kapitals begünstigen

auch

Sicherheiterzeugt hat, alssiedie Risiken
eines

dem

störungsfreie

globalen

insofern

Systemkonfrontation,

Schließlich

(vgl.

u.a.

Bergsten

bestand

auch
der

des

Strange

1 990).

für

die

Imperialismustheorien der sozialistischen
Arbeiterbewegung ein selbstverständlicher

Sel bstverstä ndlich

ist

dabei

die

Zusammenhang

zwischen

der

Gewalt- und Machtfunktion der Staaten

imperialistischen

(erinnert sei

Zuspitzung der objektiven und subjektiven

nur a n die zah lreichen

1 945,

Politik

und

einer

an die von

Bedingungen des Klassenkampfes. Wenn

den USA geführten Interventionskriege

derimperialismusgesetzmäßig a)die Lasten

Kolonia lkriege nach

sowie a n die Beteiligung - meist indirekt

der Militarisierung auf das "Volk" (d.h. vor

durch

den

allem auf die Arbeiterklasse) abwälzt und

zahl losen Kriegen in der Dritten Welt)

auf diese We ise Verelendungstendenzen

nicht a ufgehoben oder a n internationale

verstärkt,

Waffenlieferungen

-

an

und

b)

in

den

We ltkrieg
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einmündet,

dann

radikalisiert

innerhalb

sich

notwendig die strategische Perspektive

-

des

für

revolutionären

Flügels

Arbeiterbewegung.

Diese

der

eine

des

relativ

die

eigenständige

Auflösung

Bewußtseins

definiert

gewonnen

fortan -wassichvorallem in Deutschla nd

Dienstleistungssektors

in

der

(vgl.

Bedeutung

eine

radikalen

Arbeiterklasse

Deppe/Dörre

1 991 ) .

zwischen 1 9 1 8 und 1 923 konkretisierte 

4.

den Weg zur "proletarischen Revolution"
als eine Art Zweifrontenkrieg: auf der
einen Seite gegen den herrschenden

Die

Block, auf der anderen Seite gegen den

Übergangs,

sozialdemokratischen

der

Reformismus,

gegenwärtige
die

Periode
durch

ist
die

eine

Strukturen

hegemonialen

des

Auflösung
der

den

Nachkriegsordnung geprägt ist. We lches aber

herrschenden Block integriert wurde.

sind die Bewegungsformen des Dualismus von

der

zumindest

zeitweilig

in

Weltwirtschaft und Nationa lsta atlichkeit in dieser
Für die

entwickelten

Industriestaaten
hingegen
des

hat

des
sich

Zweiten

solche

Gramsei

russischen
der

seit

dem

Imperialismustheorien hat ergeben, daß diese 
Kampf zwischen den großen imperialistischen

die

Mächten

der

weltwirtschaftliehen

und

Einflußsphären wesentlich i n der Perspektive

revolutionären
Ende

eines

und

betrachte n.
Entwicklung

unrealistisch

erwiesen .

Das

Regulationsmodell

Neua ufte ilung
und

unvermeidlichen

des Krieges mit der Metapher vom
charakterisierte,

die

der

-politischen

Zusam menstoßes

der Machtstaaten im i m perialistischen Krieg

"Bewegungskrieg"
als

Überprüfung der historischen

den Bedingungen ihrer Zeit entsprechend - den

Oktoberrevolution
am

Die

eine

Beispiel

in Westeuropa

Periode?

Ende

Perspektive,
am

(gescheiterten)

Bewegung

Westens

Weltkrieges

strategische

Antonio

kapitalistischen

Heute gibt es natürlich in
der

Beziehungen

der

zwischenimperia listischen

mannigfache

Prozesse,

die

zielte

einen Rekurs auf die Imperialismusdebatten

ja gerade darauf, mit der Steigerung

zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahelegen.

der

Reallöhne

Die

des

Wohlfahrtssta ates

fordistische

und

radikalisierenden

dem
die

Ausbau
potentiell

Wirkungen

des

Auflösung

der

alten

Ordnung

geht

zu nächst in eine Periode des hegemonialen
Patts,

dann

der

Auseina ndersetzung

um

Klassengegensatzes und der sozialen

neue hegemoniale Ordnungen mit regionalen

abzuschwächen.

Schwerpunkten über. Dieser Prozeß vollzieht

Ungleichheit

sich in zwei Etappen: die erste beginnt mit
Dazu

hat

sich

in

der

den Weltwirtschaftskrisen der 70er und der
frühen 80er Jahre und konzentriert sich um

im

Gegensatz

die Erosion der "Pax Americana" (bzw. ihrer

einer

objektiven

Bretton-Woods-Dimension), zugleich um die

Gegenwart

zur Annahme

modernen

Gesellschaften

den

kapital istischen
von

der

Herausbildung von Elementen einer neuen,

Klasse - eine Ausdifferenzierung der

multipolaren Machtstruktur des internationalen

Funktionslogiken

kapitalistischen Systems. Die zweite Etappe

Te ndenz zur "Homogenisierung"

politischen

der

wie

ideologischen

der

ökonomischen,
und

wurde seit 1 989 mit dem Zusammenbruch der

vollzogen,

"rea lsozialistische n" Syste me in M ittelosteuro pa

kulturellen

Systeme

Klassenerfa hrung

eingeleitet. ln ihr stehen die Reformulierung

fragmentiert und politisch neutralisiert.

der Sicherheitsproblematik (mit einer weiteren

Dabei

Abwertung

die

ihrerseits

Kultur-

hat
und

die
die

Entwicklung

Freizeitindustrien

der

der

politischen

Funktionen

der

atomarmilitärischen Potentiale der USA und
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der UdSSR)

und

die

Neustrukturierung

gestellt

hat.

Die

These

vom

Verfal l

der

der Hegemonialordnung in Europa (in der

nationalstaatliehen Souveränität bezieht sich

Folge der deutschen Einigung und der

wesentlich

politischen und ökonomischen Öffnung in

der

Internationalisierung

Mitteloste uropa) im Mittelpunkt.

und

der

Diese
durch

Neuordnung
die

der

Entkoppelung zwischen

Produktion

der

Finanzmärkte

(Gioba lstrategien

der

wird

wesentlich

internationalen

der

ungleichen

der Re ichweite der Politik selbst der großen

Dynamik

Entwicklung

auf die

ökonomischen

und

Konzerne und Banken) von

kapitalistischen

Staaten.

Die

Geld-

und

politischen Machtpotentiale der führenden

Fiska lpolitik der nationalen Regierungen wird in

imperia listischen

a ngetrieben.

wachsendem Maße durch die Bewegungen auf

Diese Entwicklung wirft im internationalen

den internationalen Finanzmärkten (Dol larkurs,

System sowohl die Frage der Anpassung

Zinsraten,

der

die

Auf der anderen Seite wirkt allerdings der

Frage der "politischen Führung und der

"Sachzwang We ltma rkt" a u f die grundlegenden

internationalen

strategischen

die

einzelnen

Staaten

zwischen

der

Staaten

Nationen

als

auch

Kooperation"
zwingen ,
inneren

der Weltwirtschaft

das

auf,

Verhältnis

Entwicklung

und

die

-politik

neu

und
zu

Wechselkurse

Optionen

etc.)

der

von

sozialökonomischen

und

Inflation,

Staatsverschuldung)

diese

zwischen

konfliktreichen Ü bergangs darin, daßer sieh

von

sich

in denjenigen Strukturen vollzieht, die sich in

sozialen

Rekonstruktion

We ltsystems

und

und

dem

Leistungen,

müssen

Ausbala ncieren

"Wohlfahrtsansprüchen"

der Nachkriegsepoche des kapital istischen

politischen

(Massenarbeitslosigkeit,

Krisenprozessen

besteht die geschichtliche Spezifik dieses

haben

nationalen

Regierungen zurück. Unter den Bedingungen

bestimmen (Gilpin 1 987: 1 1 6f.). Gleichwohl

herausgebildet

dominiert.

(Ausbau

der

Beschäftigungspolitik,

verfallender

Infrastrukturen)

weltmarktorientierten

einer

die heute vermittelst der Integration und

Modernisierungspolitik

Verflechtung

"Kombination von innerem Druck, der von den

der

weltwirtschaftliehen

entscheiden.

Diese

Beziehungen zwischen den Zentren des

inneren sozialen Kräften ausgeht, und äußeren

Kapitalismus wirken. Daher ist auch " . . .

Zwängen, die über die Finanzmärkte und die

die Weltkonkurrenz des Kapitals, von der

Institutionen derWeltwirtschaft wirken, setzt den

in den Imperial ismustheorien als einer der

Optionen der Regierungen praktische Grenzen"

Besonderheiten gesprochen wurde, heute

(Cox 1 987: 306), definiert aber zugleich die

weiterund neuartig fortgeschritten . . . Es geht

zentralen inneren Kampffelder zwischen den

heute nicht vornehmlich um den ,.Kampf u m

gesellschaftlichen und politischen Hauptkräften .

das \1\/irtschaftsgebiet", sondern um mehr
oder weniger große Anteile a n Märkten für

Welche Optionen letztlich auch gewählt werden

Waren, Ressourcen, Dienstleistungen und

bzw. sich schließlich durchsetzen , ist stets

Kapital in allen zur Verfügung stehenden

auch Resultat von inneren sozialen, politischen

\1\/irtschaftsgebieten"

und

(Hess

1 990 : 1 1 f.).

ideologischen

Auseinandersetzungen,

bei denen sich Blöcke von Klassenfraktionen
Es

ist

also

diese

Globalisierung,

d.h.

zugleich Entnationa lisierung der "Räume",

sowie
die

von

mit

Interesse ngruppen

den

den

formieren,

bürokratisch-politischen

die die Frage nach den spezifischen Formen

mit

und Mechanismen des Zusammenwirkens

verbunden sind.

ideologischen

nicht-identischer ökonomischer (mit dem

des für die

sowie

Staatsapparaten

So ist z . B . die Auflösung

Nach kriegsperiode dominanten

We ltmarkt verbundener)

und

politischer

"fordistischen Blocks", der durch tripa rtistische

(mit

Nationa lstaaten

Abkommen zwischen Staat, Kapital und Arbeit

neu

(Gewerkschaften) zusammengeha lten wurde,

dem

Handeln

verbundener)

von

Funktionslogiken
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nicht allein ein

Resultat der Krise des

muß hingegen ohnmächtig bleiben, weil er

Keynesianismus und der Auflösung des

diesen Zusammenhang nicht mit der zentralen

sozialstaatliehen

"Kiassenkompromisses"

strategischen Aufgabe der Überwindung der

seit

Jahren

neokonservativen

den

?()er

unterschiedlichen

gewesen.

Formen

Die

dieser

Hegemonie

im

eigenen

Lande zu verbinden vermag.

Auflösung sowie die Bedingungen für die

Bei

Neuformierung

den

Debatten

um

eine

"neue

neokonservativen

Weltordnung" werden oftmals die folgenden

"Blocks an der Macht" haben vielmehr

Widerspruchskomplexe übersehen, in denen

auch die Niederlage der politischen und

sich der Zusammenhang der unterschiedlichen

gewerkschaftlichen

Erfahrungs- und Handlungsebenen (Region,

des

Arbeiterbewegung

seit den 70er Jahren zur Vo raussetzung.

Natio n , internationales System) reproduziert:

Dazu kommt, daß mit der Strategie der
weltmarktorientierten Modernisierung nicht

•

Die

zyklische

Bewegung

der

nur Bestandteile des Sozialstaates und

Weltmarktkonjunktur

von Rechtspositionen der Gewerkschaften

Rahmenbedingungen nicht allein für die

du rch die neokonservativen Regierungen

Stabilität des wachstums, sondern auch

demontiert
Zuge

wurden,
der

im

sondern

daß

Produktionssystem
neue

Arbeiterklasse

den

selbst

den

Jahren

werden

Rationalisierung

Staaten.
1 974/75

notwendig

Krisen
oder

die

wie

in

1 980/82

Tendenz

zur

zwischenstaatlichen Konkurrenz und zum

Spaltungslinien in der
reproduziert

die

für die wirtschaftspolitischen Beziehungen
zwischen

Strukturveränderungen

(weltmarktorientierte
sprozesse)

im

setzt

werden

Protektionismus verstärken, aber auch die

und

sozialen Spaltungen in den Metropolen des

(Rationa lisierungsgewinner

-Verlierer, neue Armut, Feminisierung und

Kapitals, zwischen Ost- und Westeuropa

Prä ka risierung der Erwerbsa rbeit , Zunahme

sowie die Abkoppelung von weiten Teilen

der tertiären

transnationale

der Dritten Wett forcieren. Die Konflikte und

die

Tätigkeiten,

ihrerseits

Kämpfe, die daraus erwachsen, werden

das traditionelle Modell einer einheitlichen

nicht unmittelbar das Akkumulationsmodell

aufbrechen.

des transnationalen Kapitalismus in Frage

Migrationsprozesse

etc.) ,

Interessenvertretung

stellen. Aber sie werden auf die Formierung

5.

des je nationalen Blocks an der Macht
und seine Bindungen zu den relevanten

Es

ist

dieser

zwischen

den

Machtveränderungen
und

den

innere n

Zusammenhang

gesellschaftlichen Gruppen einwirken und

internationalen

dabei auch strategische Grundfragen in

und

-kämpfen

und Handlu ngsfeldern, der als zentraler
strategischer

Bezug auf die internationale Arbeitsteilung
und Machtstruktur berühren.

Kräftekonstellationen

Bezugspunkt

der

Linken

•

Schon in der günstigen wachstumsperiode
des

kapitalistischen

Weltmarktes

Fundament des "neuen

zwischen 1 982 und 1 989 hat sich i n den

Internationalismus") beg riffen werden muß.

Metropolen des Kapitals - wenn auch mit

Die Ignoranz gegenüberden internationalen

erheblichen nationalen Unterschieden - der

Vergesellschaftungsprozessen

Widerspruch zwischen weltmarktorientierter

(gleichsam als

zu
der

einem

defensiven

ausschließliche

globalen

Risikolagen

Bezug

zu

(Ökologie,

Bevölkerungswachstum)
idealistischen

tendiert

Nationalismus;

"One-World"-

und

den

Armut,
zu

Modellen

Modernisierung,
neokonservative

die

durch

die

Deregulierungspo litik

gestützt wird, und der Konzentration von
inneren sozialen

Problemen

(chronische

Unter-beschäftigung, neue Armut, Verfall
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der Infrastrukturen, Krise des Bildungs

Konfliktfelder,

und Gesundheitswesens) verfestigt. Die

spontane katastrophische und gewaltsame

Bearbeitung dieser inneren Probleme

Formen

wird

aufbrechen

jedoch

unvermeidlich

zum

zentralen Gegenstand der nationalen

Kriege,

Politik, weil der neokonservative Block

sondern

in

denen

dieser

nicht

allein

Widerspruchskomplexe

(Massenm igration,

Ökousw.),

Katastrophensch utz
letztlich

auch

grundlegende

an der Macht zerfällt und innenpolitisch

Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung,

das Programm einer sozial orientierten

der

Organisation

Re-Regulation

(für

und

Lebensweise

Re

Reichtumsverteilung

die

an

Attraktivität

Wahlbevölkerung)

gewinnt.

der

Produktions

und

der

bzw.

-Umverteilung

globalen

Regulation kann jedoch nicht einfach

in den Vordergrund treten werden. Diese

ein

werfen i h rerseits die Frage nachAlternativen

Umschalten

Politik
den

vom

der

herrschenden

Moneta rismus

Keynesia nismus

bzw.

auf

zur Organisationsform des kapitalistischen

eine

Wirtschaftssystems innerhalb der Triade

Reformulierung der Prioritäten bei den

-

als

globales

Ordnungsmodell

-

auf.

Staatsausgaben bedeuten. Der Konflikt
(im

Weltordnung"

Sinne der Angebotsorientierung)

gehen

daher

keineswegs

und einer notwendigen Sanierung der

in

gesellschaftlichen Infrastrukturen wird

Staaten a u f der Bühne der internationalen

mehr und mehr zu einem zentralen

Politik sowie in den Akkumulationsstrategien

Konflikt,

gesellschaftspolitischen
da

die

solche

•

Die Auseinandersetzungen u m die "neue

Produktivitätssteigerung

zwischen

gewaltigen
Sanierung

Mittel
im

für

der
Auf

eine

Zeichen

den

der

Machtkonflikten der mächtigsten

internationalen
der

Basis

der

Konzerne

auf.

antagonistischen

Vergesellschaftungsprozesse

(unter

gestiegenen öffentlichen und privaten

Einschluß der

Mensch-Natur-Bezie hung)

Verschuldung letztlich nur durch einen

werdenzug Ieich Interessengegensätzeüber

Prioritätenwechsel der Politik insgesamt

die Gestaltung der sozialökonomischen und

(z.B. über eine drastische Verringerung

ökologischen, der politischen und kulturellen

der Rüstungsausgaben) aufzubringen

Ordnungen reproduziert, die ihrerseits - als

sein werden.

geschichtliche Möglichkeit - den Horizont der

Schließlich

tendiert

die

Entwicklung

unveränderlichen

Eindimensiona lität

des

kapitalistischen Weltsyste ms überschreiten.

des transnationalen Kapitalismus mehr
und mehr zu einer Externalisierung von

Literatur

globalen Risikolagen. Die zunehmende
Spaltung der We ltgesellschaft in arme
und

relativ

die

globalen

der

reiche

Regionen

sowie

•

Harnburg

Wirku ngsdimensionen

ökologischen

Risikopotentiale

erzeugen zunächst

Handl ungsbedarf

•

Etienne

Balibar/lmmanuel

Wallerstein

1 990, Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente

für neue internationale Regime, die in

den Metropolen des Kapitals auf der

Elmar Altvater 1 987, Sachzwa ng We ltmarkt,

ldentitäten, Hamburg/Berlin
•

Daniel Bell 1 990, Einige Ausblicke ins 2 1 .

Angst vor dem Ansturm der Armen

Jahrhundert, in: Merkur, Jg. 44, Heft 1 1 / 1 2 ,

auf die "Wo hlstandsfestungen" sowie

S . 965ff.

vor

der

irreversiblen

menschlichen
Sie

Schädigungen

natürlichen
erzeugen

Daseins
zugleich

•

69, No. 3, S. 95ft.

beruhen.
Kampf-

und

C. Fred Bergsten 1 990, The World Economy
After the Cold War. i n : Foreign Affairs. Jg.

Grundlagen
•

Nikolai Bucharin 1 969, Imperialismus und
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( 1 9 1 6) , in: ders. . Ausgewählte Werke in drei

Weltwirtschaft ( 1 9 1 5) , Frankfurt/Main
•

Robert

W.

Cox

1 987,

Production,

Power and World Order. Social Forces
in the Making of H istory,
Frank

Deppe

1 990,

US-amerikanischen

Bänden, Berlin, hier: Band 2, S. 763ff.
•

immerwährender
Neuinterpretation

Hegemonie.

1 . Jg., Heft 4, S. 6ff.

Traum

Prosperität.
der

Eine

industriell-

Rosa Luxemburg 1 91 3 , Die Akkumulation
des Kapitals, Berlin

•

John J. Maersheimer 1 990, Back to the

Frank Deppe und Klaus Dörre 1 991 ,

Future. lnstability in Europe After the Cold

Klasse nbildung und Massenkultur im

Wa r, i n : International Security. Vol. 1 5, N o .

20.

1 . S. 5ff.

Ja hrhundert,

in:

Klaus Te nfelde

(Hrsg.), Arbeiter im 20. Jahrhundert,

Birgit

Stuttgart, S. 728ff.

gewendete

Robert

Gilpin

Economy

of

1 987,

The

International

Relations,

Peter

Glotz

1 990,

M a hnkopf

(Hrsg.)

Kapitalismus.

1 988,

Der

Beiträge

zur

Regulationstheorie, Münster

Political
•

Karl Marx 1 953, Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, Berlin

Gesamteuropa

-

•

Europa-Archiv, Folge 2 , S. 41 ff.

Joan Robinson 1 962, Über Keynes hinaus,
Wien

Skizze für einen schwierigen Weg , in:
•

Christof Schener 1 990, Hande lskrieg oder

Fred Halliday 1 990, The Ends of Cold

Kooperation. Perspektiven transatlantischer

War, in: New Left Review, 1 90, Ma rch/

Wirtschaftsbeziehungen, in: Das Argument,

April, S. 5ff.
•

kurze

20. Jahrhunderts, Frankfurt/ New Yo rk
•

Princeton, New Jersey

•

Der

kapitalistischen Entwicklung im Europa des

Die

Z - Zeitschrift Marxistische Erneuerung,

•

1 984,

New York

Ordnung seit Beginn der 70er Jahre, in:

•

Lutz

Der Verfa ll der

Desta bilisierung de rweltwirtschaftliehen

•

Bu rkart

Jg. 32, Heft 1 82, S. 575ff.

Peter Hess 1 990, Zur Aktualität der

•

(1 926), Fra nkfurt/Main

lmperia lismustheorie, in: Z - Zeitschrift
Marxistische Erneuerung, Jg. 1 , Heft 4,

Fritz Sternberg 1 97 1 , Der I mperialismus

•

S.71 ff.

Susan Strange 1 988, States and Markets,
London

•

Rudolf

Hilferding

Finanzkapital (1 909), Fran kfurt/Main

Projekt westeu ropäischer Binnenmarkt, i n :

•

Joachim Hirsch und Roland Roth 1 986,

Jutta Klaß (Hrsg . ) , D i e EGmbH der Bosse

Das neue Gesicht des Kapitalismus.

& Banker. Binnenmarkt ,92, Frankfurt/Ma i n ,

Vom

S. 7ff.

Fordismus zum

1 973,

Das

Postfo rdismus,

Harnburg
•

Joachim

Hirsch

1 989,

Kapitalismus

ohne Alternative? H a rn b u rg
•

Eric Ho bsbawm 1 990. Goodbye To All
That, in: Marxism Today, October, S .
1 8ff.

•

Mary

Kaldor

1 991 ,

War

of

the

Imagination. ls the New Order a World
of Pax Americana?, i n : Marxism Today,
March, S. 1 8ff.
•

Kar! Kautsky 1 972, Der Weg zur Macht
(1 909), Frankfurt/Main

•

W. I . Lenin 1 964, Der Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus

•

Winfried Wolf 1 989, Siebzehn Thesen zum
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isw-forum in München
Ein Lebenszeichen marxistischer Kapitalismusanalyse

Das vor einem Jahr gegründete lsw
sozial-ökologische
Wirtschaftsfor
schung München e.V., hat bisher acht
isw-reports wesentliche. Beiträge zur
Analyse des real existierenden Kapita
lismus geleistet, vor allem zu Themen
der Weltmacht-Strategien transnationa
ler Konzerne und zur Entwicklung des
bundesdeutschen Imperialismus nach
der Einverleibung der DDR.
Daß sich das isw so schnell überregio
nal einen Namen machen konnte, liegt
neben der Qualität der Beiträge auch
daran, daß nach den verheerenden
auch psychologischen Wirkungen des
Zusammenbruchs des Sozialismus nur
wenige marxistische Ökonomen schnell
die Kraft fanden, wieder an wissen
schaftlicher Analyse zu arbeiten, wäh
rend gleichzeitig jedem politisch Aktiven
klar sein muß, daß nur auf Grundlage
solcher Analysen neue antikapitalisti·
sehe Strategien entwickelt werden
können.
Eine gewisse Zusammenfassung,
Diskussion und Weiterentwicklung des
bisher Erarbeiteten leistete am 8. und 9.
November im Münchner Gewerk·
schaftshaus das erste isw·forum ,.Gio
balisierung der Märkte - Strategien
transnationaler Konzerne", an dem sich
über 100 Ökonomen, Gewerkschafter
und politisch Interessierte aus der gan
zen Bundesrepublik beteiligten. Im Mit
telpunkt des ersten Tages stand das Re
ferat Prof. Frank Deppes ,.Jenseits der
Systemkonkurrenz - Überlegungen
zur neuen Weltordnung". Die Epoche
des Antagonismus der Systeme (Bipola
rität USA-UdSSR) sei beende!, was
auch die Gesamtstruktur der Bündnis
beziehungen der kapitalistischen Län
der ve,rändere. Die USA seien ange
sichts des wachsenden Widerspruchs
zwischen ihrer Weltmachtaufgabe und
ihrem ökonomischen Potential dabei,
die Führungsposition zu verlieren.
Gerade ehemals sehr linke Intellektu
elle neigten heute dazu, unter Miß
brauch des marxistischen Begrilfs Zi·
"
vllge�ellschaft"(Gramsci) das Haupt·
übel in Kapitalismuskritik zu sehen, die
zum ,.Totalitarismus"geführt habe. Für
�ie stehe heute, da Hoffnungen in eine
Uberwindung des Kapitalismus verflo
gen seien, eine Verteidigung zivilgesell·
schaftUeher Elemente. der modernen
"
Gesellschaft" in den kapitalistischen
Metropolen im Vordergrund, so daß
schließlich sogar eine Verteidigung des·
Golfkrieges herausgekommen sei. Dies
sei jedoch eine Wahrnehmung; ,die dem .

Kern der Veränderungen nicht gerecht
werde, nämlich dem Übergang zum
transnationalen Kapitalismus, in dessen

Rahmen sich die Widerspruchspotenti·
ale der Zukunft. gerade auch die The
men der sozialen Ungleichheit neu ent
wickeln werden.
Der heutige Imperialismus sei Irans·
nationaler Kapitalismus, angepaßt an
Krisenprozesse der 70er und 80er Jah·
re. Merkmal sei, daß sich die wirtschaftli·
ehe Entwickl.ung auf die Triade (Nord·
.
amerika/USA, Pazifisches Becken!Ja
pan, Westeuropa/BRD) konzentriere,
also lediglich fÖr 25% der Weltbevölke
rung stattfinde. Konflikte entwickeln
sich so nicht nur in Richtung Nord/Süd,
sondern auch WesiNJest. Ein schwieri·
ges Problem sei, wie sich die Tendenz
zur Globalisierung der Wirtschaft auf die
Bedeutung der Nationalstaaten auswir·
ke. Gerade die EG-Entwicklung führe of·
fensichtlich nicht zu einer Auflösun g der
Nationalstaaten zugunsten eir,�er neuen
.,Supranationalität"; es sei daher falsch,
von einer generellen Tendenz gegen
den Nationalstaat zu sprechen. Gerade
in ihm finde nach wie vor das jeweilige
Kräfteverhältnis der Klassen seinen
Ausdruck.
Zur neuen Weltordnung sagte Deppe,
daß die von Gorbatschow angestrebte
neue globale Verantwortung der Weit·
mächte nur eine kurzlebige Hoffnung
war. Die Ersetzung der bisherigen Bipo·
larität (USA-UdSSR) durch eine Unipo
larität (USA als einzige Weltmacht), wie
von den USA angestrebt, sei angesichts
der schwindenden ökonomischen Füh·
rungsrolle der USA nur die ,.Ideologie
einer sterbenden Weltmacht", die je
doch gefährlich bleibe.
Bei der anstehenden muttipolaren
Ordnung (die drei Zentren der Triade als
Führer der Weltwirtschaft und -polltik)
gebe es zum einen das von den transna
tionalen Konzernen angestrebte Projekt
relativ friedlicher Übereinkommen in·
nerhalb .der Triade, andererseits aber
auch die These, es stünde efne zuneh
mende Nationalisierung der Politik be
vor, die in der Perspektive keine Über
einstimmung, sondern Zuspitzung bis
hin zu einem neuen imperialistischen
Weltkrieg zwischen den Hauptländern
der Triade beinhalte. Sind die Völker
ohnmächtige Zuschauer bei der Beant·
wortung der Frage, welche dieser Vari
anten sich durchsetzen wird? Insofern
nicht, als es kein Modell neuer Weltord·
nung gebe, das nicht auch auf einem
spezifischen Konzept der Klassenbezie·
hungen Im eigenen Land beruhe. So sei
der deutsche Faschismus unmittelbar
mit der Zerschlagung der Arbeiterbewe
gung verknüpft ebenso wie die Politik
des US-Imperialismus nach 1945 mit
dem McCarthyismus und weitgehender

Schwächung der Gewerkschaften und
linker Tendenzen im eigenen Land. Das
in Deutschland noch vorherrschende,
aber von Rechts angegriffene Konzept
des Genscherismus und Edzard Reu
tars (nicht Angstmachen nach außen,
sondern günstige Bedingungen für das
Kapital schaffen), beruhe noch auf dem
westeuropäischen Modell der Regula
tion der Kiassenbeziehungen, das sei
nerseits auch Ausdruck des Zwanges zu
Zugeständnissen angesichts der Exi·
stenz des Sozialismus war.
P10f. Deppes Referat setzte den Rah·
men für die Diskussionen des zweiten
Tages, die durch sehr kompakte und in·
haltsreiche Kurzreferate eingeleitet wur
den. Prof. Pater Heß sprach über Neue
"
Entwicklungstendenzen im internatio·
nalen Kapitalismus" (Bedeutung des
Finanzkapitals), Frank Deppe über "Ak
tualität
der
lmperialismustheorien",
Fred Schmid über die ,.Schlacht auf
dem Weltmarkt - Krieg der Konzerne in
der Triade",· Charles Pauli über .,Gioba
llsierung - G 7 - Dritte Welt", Manfred
Szameitat über den ,.Finanzsektor letzter Hort des nationaf organisierten
l<epitals?", Axel Köhler-Schnurra . über
den Bayer-Konzern .,Vom Multi zum
Globi" und Franz Garnreiter über "Inter·
nationale
Konkurrenzfähigkeit
und
Energiepreise".
All diese Referate werden Im Rahmen
eines Doppelheftes der isw-reports ver·
öHentllcht; der Versuch, ihre Hauptge
danken hier wiederzugeben, würde den
Rahmen dieses Berichts sprengen. Drei
Fragestellungen, die auch unmittelbare
Bedeutung für politische Strategien ha·
ben, standen immer wieder im Vorder·
grund der Diskussion.
1.) Das Verhältnis Globalislerung I Be·
deutung der Nationalstaaten. Während
etwa Fred Schmld weiterhin von einer
nationalstaatliehen Bindung der Kon·
zerne ausgeht (staatliche Subventi·
onen, politische Entscheidungen. Infra·
struktur), nehmen etwa Peter HeB und
Manfred Szameitat eine zunehmende
Auflösung nationaler Bindungen der
Konzerne an.
2.) Wird die ungleiche Entwicklung der
Imperialistischen
Hauptländer
(ein
Aspekt der Aktualität von Lenins lmpe
rialismustheorie) zu einer neuen Runde
Verteilungs
Inner-imperialistischer
kämpfe führen, oder ist demgegenüber
von einer Angleichung innerhalb d�r
imperialistischen
Metropolen
ange
sichts der Verflechtung internationaler
Märkte mit gemeinsamer Frontstellung
gegen die Peripherie (3.Welt) auszu
geHen? Leo Mayer etwa meinte ln der
Diskussion, gerade der Niedergang .der
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USA sei als Verlust eines Produktivitäts·
vorsprungs zu begreifen, als Tendenz
zur Angleichung Innerhalb der Triade,
was gegen innerimperialistische Kriege
spreche.
3.) Ist von einer Abkoppelung der 3.
Weft, also von ihrem Ausschluß aus
Weltmarkt und Modernisierung auszu
gehen (Fred Schmid), oder handelt es
sich vielmehr um eine Peripherisierung
Im Sinne einer Integration der 3. Weft in
die internationale Arbeitsteilung nach
dem Diktat der Imperialistischen Metro·
polen bei gleichzeitiger Herausbildung
von Investitionsrandzonen (Thailand,
Malaysia, lndonesien und Chile als
,.kleine Tiger"), wie Charles Pauli refe·
rierte?

.SACKGASSE
WELT
WIRTSCHAFT
JÖRG HÖGEMANN
Zum ersten Diskussionsforum des
im vorigen J3.hr gegründeten
Münchner Instituts für SOli al-öko
logische
Wirtschaftsf�rschung
(isw) konnten die moderierenden
Gewerkschafter Günter Oll und

Hubcrt Thienneyer am 8./9. No
vember 91 90 bz.w. 70 Teilnehmer
im Saal des Münchner DGB-Hau

se� begrüßen. Das Veranstaltungs
thema «Giobalisierung der Mlirkte

- Strategien transnationaler Kon
zerne» rückte den wieder weltweit
herrschenden Monopolkapitalis
mus ins Blickfeld. Sieben Refe·
renten lieferten die Mosaiksteine:
ein offensivt:s Unternehmen in ei·
ner Zeit, da nur der zusammenge·
brochene Realsoz.ialismus Diskus·
sionsstoff zu bieten scheint.
Nach Frank Deppes Eröffnungs
panorama («Jenseits der System
konkurrenz - Übt:rlegungen zur
neuen Weltordnung•>) ,referierten
Peter Heß («Neue Entwicklungs
tendenzen im internationalen Ka
pitalismus>>), Frank Deppe («Zur
Aktualillit der lmperi:�lismustheo
rien>>), Fred Schmid («Schlacht
um den Wehmarkt - Krieg der
Kon:zerne in der Triade»), Charles
Pauli (<<Giobalisierung - G7 Dritte Welt»), Manfred Szameitat
(«Finanzsektor - letzter Hort des
national organisierten Kapitals7»),
Franz Garnreiter («Internationale
Konkurrenzflihigkeit und Energie·
prei�e>>) und Axel Köhler-Schnura
(«Bayer-Konzern: Vom Multi
zum Globi»).

Bei all diesen Fragen sind heute erst
Tendenzen abzusehen, gerade ange
sichts der Tatsache, daß die lnternatio
nalisiE�·rung der Finanzmärkte gegen
über der Internationalisierung der Pro·
duklion noch in den Kinderschuhen
steckt. (Peter Heß) Vorschnelle und ein
deutige Antworten konnte und wollte
das lsw-forum daher nicht liefern. Eine
wichtige Erkenntnis jedoch Ist, daß die
Frage, welche Tendenzen sich durch·
setzen, nach wie vor auch durch die Ent·
wicklung gesellschaftlicher Kräftever
hältnisse in den einzelnen Natlonalstaa·
ten, vor allem der Metropolen, entschie·
den werden. Die Völker sind nicht stau·
nende Zuschauer weltweiter ·ökonomi·
scher Prozesse, auch wenn große weil·

schwere auch eine nationale key
nesianische Politik - ebenso wie
der drUcktnde.Oeldmangel in den

können:

«Schrecklich und gefahrlich>> sei
das Unilateralismus·Koozept, die
«Ideologie einer sterbenden Welt-.

macht>>. Träge.r des Konzepts ei
ner mullipola·ren Ordnung hinge
gen seien die. Multis, die nach
weltweit z.ugänglichen Energie·
und

Verkehrswegen

innerhalb der Triade riefen � so
nach effektivem Schuldenmana

gement -, die durch ihre Wider
i.nnerimperialistische
sprüche

Konflikte, als Wirtschafts· oder
auch als militärischen Kriege, be
drohlich in den Bereich des Mög
lichen rückten. DcuKchlands Rol
le in Europa, dominierend über
neu entstehende
«subalterne»
Stauten (Slowt:nien, Kroatien, die
Baltenländer), wachse,.je anHrchi

scher die Gesamtlage werde, was
nicht nur in Frankreich und Groß·
britannien Sorge vor deutscher
Übennacht und vor Konnikten im
eigenen Staatssystem (Korsika,
Nordirland) auslöse - eine Kon
stellation, die an die Zeit zwischen
den Weltkriegen erinnere. Kein
Zufall, daß die Diktion der Wirt
schaftsteilc ·gJoßbürgerlicller Me·
dien zunehmend an Kricgshericht·
, erstaltung erinnere.

während heute gerade die Ver
flechtung hochentwickelter Zen·
tren des Kapitals miteinander das
Bestimmende sei. Anknüpfungs
punkt sei aber auch heute die un
· gleiclunäßige Entwicklung zwi

geschehe dies nicht mehr vorwie
gtnd auf nationaler Ebene, fuhr
Deppe fort. Die Globalisierung er

eine Supennacht da; andererseits
stt:cke gerade sie in größten
Schwierigkeiten, habe den Golf
krieg nur mit dem Geld ihrer Ver

drängten und nach neuen Sicher
heiten ftir die <<Welt>>-Wirtschaft

Monopole, die Durchkapitalisie
rung .ganzer Weltgegenden, die
vorher «nicht dazugehörteri».
Überhaupt sei das Verhältnis Me
tropole-Peripherie die «beslim·
mende Achse>> traditioneller Jm
gewesen,
perialismustheorien

rung Kapital-Arbeit überhaupt, in
den Hintergrund geraten seien, so

te•• gibt. Nach der Bipolarität sei
die Fruge, ob uni- odt:r multilate·
rale Welt. Einerseits sei nur noch

ressourcen

Münchner Lokalberichte

te Themen der sozialen Ungleich
heit wieder deutlicher hervorträ·
ten, die im deutschen Vereini
gungsprozeß, wie die Polarisie

siere, so Deppe einleitend, daß es
«kein Fonschreiten der Geschich

führen

Aus:

Wenn in den Gewerkschaften heu

Die vom Zwammenbruch des
Realsozialismus einschließlich der
UdSSR, vom Ende einer Epoche
des Antagonismus beider Systeme
bestimmte Zäsur 1989/91 signali

bündeten

revolutionäre .Entwürfe zur Zeit nicht
realistisch scheinen. Viel wäre schon er
reicht, heute die jeweils aggressivsten
und das Überleben der Menschheil un
mittelbar in Frage stellenden Varianten
zu verhindern; hierzu sind breite natio
nale und internationale Allianzen not
wendig. ,.Giobalisierung der Märkte Strategien transnationaler Konzerne..
- es handelt sich um Klassenkampf,
der neue Strategien auch der antlkapi·
Iaiistischen Kräfte erfordert. Hierzu
erstes Rohmaterial geliefert zu haben,
Ist das Verdienst des isw-forums. - (iükö)

·

schenkapitalistischen Zentren und
den Nationen.

kapitalistischen Zentren. Äußere
Prozesse hällen immer innere Vor
aussetzungen oder Konsequenzen:
Wie schon dem Hitterkrieg die
· Ze.rschlagung der Arbeiterbewe
gung und der Demokratie voraus
gegangen sei, gehe heute monop<r
Iistische Weltmarktslr3tegie mit
Deregulie�ng und Zerschlagung
gewerkschaftlicher Interessenver
tretung einher - wobei den groß
bourgeoisen Eliten die Angst vor
der Sowjetunion geschwunden sei,
die sie in den zwanziger und
dreißiger Jahren zu Zugeständnis
sen veranlaßt und dadurch «den
Kapitalismus nach 1945 attraktiv

Peter Heß demonstrierte am Bei·
spiel der USA die Abhängigkeit

der Industrie von nicht konventi<r
nellen Finanzierungsmitteln wie
Pensionsfonds oder Erträgen aus
eigenen
Bankgeschäften.
Die
Schulden der US·Konz.eme schäl·
ze man heule auf 150 Milliarden

Dollar. Der Umsatz an den inter
nationalen Devisenmärkten über
treffe den Welthandel um das
Sechzigfache. <<Hier wird unge
heuer verdient und ungeheuer ver
loren••, resümierte Heß, und hier
werde außerdem weitgehend ilber

gemacht>> habe.

die Entwicklung der internationa·

Jen Arbeitsteilung entschieden.

Der <<Weltmarkt» sei ökonomisch
dominante Größe nur für ein Viertel der Menschheit, das aber vier
FUnfiel der Wirtschaftsleistung
konsumiere,
referierte
Fred
Schmid, wobei sich die Kluft wei
ter vertiefe. Die Regionalblöcke
der Triade wUrden beherrscht von
den dort ansässigen Konz.ernen,
deren Entwicklungssprung zu
Multis
freilich
internationale
Mehrwerterzielung
und damit
Verwurzelung in mindestens zwei
Teilen der Triade erfordere. Dra·

Kern der Verändetung sei in je
dem Fall der Übergang zum - frei·
lieh auf die Triade Nordamerika
Westeuropa-Ostasien konzentrier
ten - «transnationaltn Kapitalis-'
mus>>, eine Globalisierung, die al
lerdings regionale Verwurzelung
erfordere, Resultat der Anpassung
des Kapitals aufgrund der Krisen·
prozesse der Siebziger Jahre. Eine
Tendenz zur generellen Überwin·
dung des Nationalstaats sei allen
falls in Westeuropoa festzustellen.
ln den klassischen Imperialismus·
theorien, erläuterte Deppe, sei die
Taylor-Ford-Entwicklung genau
so wenig vorhergesehen worden
wie die «innere Landnahme>> der

mati�ch seien ferner die Verkür·
zung der Produktlebensdauer von
durch�chnilllich 12 auf 6,5 Jahre

·

und dJe astronomisch verteuerte

·
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Entwicklung neuer Produkte (ein
Modellwechsel bei Daimler koste
4,5 MiiiHirden DM Forschungs
, und Entwicklungsminel). «Multis
operieren global>>, sagte Schmid,
«zugleich aber von ihrer Heimat

basis aus», deren Staatsmitlei sie
einforderten fUr Subventionen, In
frastruktur, Rahmeqbedingungen
und Auftragsvergabe. Der giganti
sche Modemisierungsvorlauf der
Spitzenkonzerne mache jede Hoff

nung auf Einholen (etwa in Län
dern Osteuropas) zur Illusion. Die
Fortführung der bisherigen Welt
wirtschaft führe in die soziale und
ökologische Sackgasse. Außer
dem sei nicht einzusehen, warum
die USA ihre Militärmacht nicht
zugunsten ihrer Multis in die
Waagschale werfen sollten, um
die Weltkrieg-li-Verlierer von ih

ren Siegespodesten in der Welt
wirtschaft herunterzuholen. Krieg
sei wieder ein Mittel der Politik
geworden, begrenzte Kriege zu
mal seien ohne größeres Risiko
möglich.
Die stallfindende Abkopplung der
dritten Weh, so Charles Pauli, be
deute nicht, daß der Imperialismus

sie in Ruhe lasse. Ihre gewachsene
Abhängigkeit zeige sich schon
darin, daß 66 Länder in den letzten
beiden Jahren unter Druck von
IWF und Weltbank ihre Wirt
schaftspolitik umgestellt hätten.
ebenso auch, daß in bestimmten
Weltgegenden - mit verheerenden
ökologischen Folgen - ganzjährig
Obst oder auch Spargel für West
europas Konsumenten angebaut
werde. Die Pro-Kopf-Einkommen
seien selbst in Lateinamerika im
letzten Jahrzehnt zurückgegangen.

Die Verschuldung sei Folge der
negativen Integration der dritten
Welt; zu positiver Integration sei
der Wehmarkt nicht fahig.
Kontrovers hob Manfred Szamei
tat die Rolle des Nationalstaates
hervor- «Ausdruck der Solidarität
der nationalen Monopolbourgeoi
sie»� <•ist der Multi da.� Be�tim
mende, kann die gar nicht mehr
gegeben sein». Sie mache sich fest
in nationalen Finanzmärkten und
Eigentumsstrukturen. Krupp habe,
laut Vorstand�chcf Cromme, bei

Hoesch <<zugreifen» müssen. um
dessen Abgleiten in «falsche» (=
ausländische) Hände zu verhin-

dem (wobei der Abbau von Ho
esch-Arbciuplätzen durch Krupp
gewiß rabiater betrieben werde als
etwa durch British Steel). «Die Fi
nanzverfassung gehört zu dem.
was als Nation zu bezeichnen ist>•,
meinte Szameitat, Geldverfl\ssung
sei Ausdruck nationaler Souverä
nität, . wie die Währungsreform
1948 oder der Währung.�anschluß
der DDR beweise. Auch für die
EG sei di.e einheitliche Währung,
fUr die der Enthusiasmus nachge
lassen habe, die entscheidene Fra
ge.
Axel Köhler-Schnura von der in
ternationalen <<Koordination ge
gen Bayer-Gefahren», der einzi
gen kontinuierlich arbeitenden In
itiative dieser Art. führte aus, Bay
er kontrolliere international min

destens 600 Kapitalgesellschaften
und bestimme schon aufgrund sei
ner <<Patentdiktatur>> weltweit mit
bei jeder Weiterentwicklung che
mischer Kampfstoffe. Ein «Giobi»
- das sei sein (in der Diskussion
bestrittener) Unterschied zum
Multi - bearbeite seine Märkte
nicht mehr nach Produkt·, sondern
nach territorialen Gesichtspunkten

und Oberall in der Welt vom jewei
ligen Niederlassungsstandort aus;
seine Aktie sei international eta
bliert und seine Kommunikations

struktur global (eigener Bayer-Sa
tellit, 350 TV-Programme wUrden
im Leverkusener Medienzentrum
ausgewertet), obgleich die natio
nale Basis nach wie vor intakt exi
stiere.

Internationale Konkurrenzfahig
keit sei das zentrale strategische
Konzept, zumal für die deutschen

Monopole, so Frunz Gamreiter,
ihre Verwertungsbedingungen sei
en zentrales Anliegen �taatlichcr
Wirtschaftspolitik, wie schon die
zwischen Privathaushalten und
Großunternehmen
gestaffelten
Energiepreise auswiesen. Subven
tionen, Kostensenkung, Verbilli
gung der Arbeitskraft und staatli
cher Belastungen wOrden zu Sa<:h·
zwiingen hochstilisiert und als
Fragen nationaler Bedeutung aus
gegeben. <de mehr die Regierung
sich beugt, um so teurer für die
Gesellschaft.>•

Aus: Marxistische Blätter

Linker BetrVG-Kommentar erscheint weiter
Der bislang im ehemaligen Nachrichten-Verlag (Frankfurt) erschienene
Praxiskommentar zum Betriebsverfassungsgesetz von Siebert/Degen/
Becker wird jetzt von den Autoren SiebertjBecker im Pahl-Rugenstein
Verlag Nachfolger herausgebracht. Die aktualisierte und erweiterte 7.
Auflage soll im März 92 herauskommen.
Der Kommentar verzichtet bewußt auf scheinbar "wertneutrale" Positio
nen und macht die konsequente Interessensvertretung der abhängig
Beschäftigten zu seinem erklärten Anliegen. Die Verlagswerbung
spricht demgemäß von dem "etwas anderen BetrVG-Kommentar fOr
mutige Betriebsräte und Gewerkschafter".
Der Anhang enthält Arbeitsmaterlallen wie Wahlordnung, Sprecheraus
schußgesetz, Sozlalplanbeispiel, Checkliste für Frauenfragen, Stich
wortverzeichnis usw.
SlebertjBecker, Betriebsverfassungsgesetz, Kommentar für die
Praxis, 7. Aufl., aktualisiert u. erweitert, ca. 700 Selten, gebunden,
Subskriptionspreis bis 1 . Mai 57,- DM, danach 69,- DM.
Bestelladresse: Pahi-Rugenstein Verlag Nachfolger,
Breite Straße 47, 5300 Bonn 1.
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Liebe Kolleginnen, liebe Freunde,
isw-sozlal-ökologische Wirtschaftsforschung e.v. besteht aus einer Arbeitsgruppe von Ökonomen, Gewerkschaftern und
Technikern. Schwerpunkt der Arbeit sind die Analyse der Globalisierung von Güter- und Kapitalmärkten, die Untersuchung
der Weltmarkt-Strategien transnationaler Konzerne und der Wirkung militärisch-industrieller Komplexe. Folgen für die "Dritte
Welt", die Lage der Beschäftigten ln den Metropolen und die Ökologie sollen untersucht werden.
isw-report: Alle drei Monate erscheint isw-report (24 Selten). ln anschaulicher und verständlicher Form werden hier wirt
schaftliche Einzelthemen analysiert (bisherige Themen siehe unten). Die Schwerpunkt-Themen der reports 1992 sind: G7 ·
Dritte Weit; Klima und Energie; Weltwirtschaftsmacht USA; EG 92/93 (Wirtschafts- und Währungsunion).
isw-wirtschal'tsinfo: Jedem lsw-report Ist ein 4-8-seitlges Wirtschaftsinfo beigeheftet Es befaßt sich mit aktuellen konjunktur
und wirtschaftspolitischen Fragen. die dargelegten Fakten und Argumente sollen zur aktuellen betrieblichen und ge
werkschaftlichen Diskussfon beitragen.
isw-spezial: Aus eigenen Mitteln, vorrangig auf Auftragsbasis erstellen wir Spezial-Untersuchungen zu verschiedenen wirt

schaftlichen und ökologischen Themenbereichen (lsw-speziai Nr. 1 und 2, siehe unten).

isw-8eminare, Konferenzen, Referenten: Am 8./9. November führten wir das isw-forum "Giobalisieruog der Märkte
Strategien transnationaler .Konzerne" in München durch. Geplant Ist eine Veranstaltung G7 - Dritte Weit Im April 1992.

·

Unsere Arbeit kann manjfrau unterstützen durch Diskusslonsbeiträge, Verbreitung (bitte nicht durch Kopieren), Abon
nements, regelmäßige Förderbeiträge (mindestens DM 10,-fMonat), Spenden. Förderbeiträge und Spenden sind steuerfleh
abzugsfähig.
Über Bestellungen freuen wir uns
isw-Vorstand/Redaktion
München, Dezember 1991

Bestellmöglichkeit
o Ich/wir bestelle(n) weitere . . . . . Exempl. isw-report
9/10, Globalislerung der Märkte - Strategien
transnationaler Konzerne, DM 6,- plus DM 2,- Porto.

AboI Förderer
o Ich abonniere isw-report und isw-wlrtschaftsinfo
zusammen für DM 4,- Schutzgebühr plus Porto.
o Ich möchte über die Veröffentlichungen und die
Arbeit des isw e.V. informiert werden.
o Ich möchte beim isw e.V. Förderer werden. Und
zwar mit einer monatflehen Spende von ....... DM (mind.
DM 1 0,-) und abonniere die Veröffentlichungen zum
Förderbeitrag von 1 ,· DM /Monat.

Adresse
Datum,Unterschrift
Diese Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen bei der lsw
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Absendung des Widerrufs.
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. ..... Exempl. Deutschland - von der Geldmacht zur
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·····
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-
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Die " Fünf Weisen''( = Sachverständigenrat )
bei der Begutachtung der Wirtschaftslage .
a.

�ährlic.YI wiederkehrevldes
Ergebnis :
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