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Vom 6. bis 8. Juli dieses,Jahres werden sich in
München die Staats- und Regierungschefs der
sieben mächtigsten Industrienationen der Erde
zum Weltwirtschaftsgipfel1992 treffen.
Dritte-Welt- und Umweltschutzgruppen, linke Or
ganisationen und Parteien rufen zu Aktionen, ei
nem Alternativkongreß und zu einer bundeswei
ten Demonstration gegen diesen Gipfel auf.
Was aber gibt es denn eigentlich dagegen zu
protestieren und daran zu kritisieren, daß sich
einmal im Jahr die Repräsentanten der "G7" zu
Wirtschaftsgesprächen versammeln?
Der vorliegende isw-report will dieser Frage
nachgehen und versucht, Fakten und Analysen
zu einer Kritik der herrschenden Wirtschaftsord
nung zu liefern. Er beschreibt die Ideologie und
Politik der "Group of Seven" (G7), untersucht die
Auswirkungen dieser Politik, thematisiert die

Stellung der unterentwickelten Länder in der
Weltwirtschaft und die neuasten Entwicklungen
in den Ländern Osteuropas.
Der Zustand dieser Welt hat, soviel sei vorweg
genommen, nichts zu tun mit den selbstzufriede
nen Posen angeblicher "Sieger der Geschichte",
in denen sich die Gipfelteilnehmer noch vor we
nigen Monaten gefielen. Die Realität hat sie in
zwischen eingeholt: Tiefe Wirtschaftskrisen in
den USA, Kanada und Großbritannien, stark
rückläufiges Wachstum in allen anderen Län
dern, Probleme mit zunehmender Staatsver
schuldung, Hilflosigkeit gegenüber den wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Zusammen
brüchen im Osten - das sind nur die aktuellsten
und offensichtlichsten Schwierigkeiten, denen
die "Weltwirtschaftslenker" der G7 gegenüber
stehen.

[i]

S

ie hei� nicht umsonst G 7,
die sietlen groBen Industrie

nationen, deren Staats- und Re
gierungschets

sich

nächster Woche in

Anfang

Lalldon

tref

fen, um Ubar gemeinsame Wirt
schaftsstratagien
zu
beraten.
Denn tatsAchlich ist die Welt
whtschatt ein ziemlich exklusi
ves Unternehmen dieser Privile
gierten. Die sieben groBen ln
dustrienationen, in denen nicht
mehr als zwölf Prozent aller
Menschen leben, verbrauchen
nicht nur mit Abstand die mei
sten Rassourcen, sondern er
wirtschaften auch mehr als die
H!ilfte des Welt-Sozialprodulds.
Dia Vorteile des internationalen
Handels teilt der Klub der Rei
chen vor allem unter seinen Mit
gliedern auf. Dem Hunger nach
Rohstoffen EintspriCht freilich ein
ebenso
von

gigantischer

Abllllen.

Vierzig

Ausstoß
Prozent

der klimaseMdliehen Kohtendi·
oxid·Emissionen stammen von
den sieben Großen. Als Vorbild
für den Rest der Welt taugt ihF
Modell deshalb nur begrenzt.
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Di e G 7

-

Wer ist das?

Wettwirtschaftsgipfel oder G7- Treffen, wie sie auch ge
nannt werden, gibt es seit 1975, als auf Vorschlag des
damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und des fran
zösischen Präsidenten Giscard d'Estaing die Bundesre
publik, Großbritannien, Frankreich, die USA und Japan
versuchten, Reaktionen auf die 'Ölkrise" und den Zusam
menbruch des damaligen Wettwährungssystems abzu
stimmen. ln einem um Italien und Kanada auf sieben Teil
nehmerstaaten erweiterten Kreis wurden diese Treffen
von da an zur alljährlichen Übung. Dieser Siebenar-Club
tritt allerdings nicht nur auf Wettwirtschaftsgipfeln in Er
scheinung. Mindestens zweimal im Jahr, bei Bedarf auch
häufiger, tagen die Finanzminister und Notenbankchefs.
Außerdem tritt die G7 als bestimmende Gruppe in interna
tionalen Institutionen wie der Weltbank und dem Interna
tionalen Währungsfonds auf:
• Die "Gipfel" werden meist als medienwirksame Shows

zu bestimmten Schwerpunktthemen inszeniert. Diese
Themen müssen nicht unbedingt wirtschaftspolitische
sein. 1987 beispielsweise stand der Kampf gegen den
Terrorismus auf der Tagesordnung, 1988 der Drogenhan
del, 1990 wurde zum Umwettschutz debattiert. Der letzt
jährige Londoner "Gorbatschow-Gipfel" hatte die Hattung
zur Sowjetunion zum Thema. Neben diesen medienwirk
samen Tagesordnungspunkten gibt es aber ein Dauerthe
ma, das sich durch die meisten Gipfelkonferenzen zieht:
die "Liberalisierung" und Effektivierung der inneren und
äußeren Märkte.
Wettwirtschaftsgipfel enden nicht unbedingt mit konkreten
Ergebnissen, weswegen sie oft als inhattsleere Show
Veranstaltungen betrachtet werden. Ein genauerar Blick
auf die Dokumente dieser Tagungen läßt aber durchaus
Rückschlüsse darauf zu, wie sich die mächtigen Sieben
das Herangehen an wesentliche Fragen der Zeit vorstel
len.
• Die Finanzminister-Treffen, an denen in der Regel auch
die Zentralbankpräsidenten teilnehmen, dienen eher da
zu, auf finanz- und währungspolitischer Ebene konkrete
Abstimmungen vorzunehmen, sich gegenseitig über Pro
bleme und Absichten zu informieren. Im Mittelpunkt der
Diskussion stehen hier immer wieder Zinsen, Wechselkur
se, Inflations- und Wachstumsraten.
• Im Internationalen Währungsfonds und der Weltbank
stimmen die G7-Staaten ihr Wirtschafts- und kreditpoliti
sches VernaHen gegenüber den verschuldeten Ländern
der "Dritten Weil" ab. Wettbank und IWF sind wichtige
Kreditgeber und wirtschaftspolitische Kontrollinstanzen
der unterentwickelten Länder. Die G7 hatten einen we
sentlichen Anteil am Kapital der Weltbank und des IWF
und damit auch an den Stimmrechten, die in diesen Insti
tutionen an die Kapitaleinlage (Quote) gebunden sind.

Was der G7 und der in diesem Kreis entwickelten Politik
ihre immense, weit über die Grenzen der Teilnehmerlän
der hinausreichende Bedeutung verleiht, ist die ungeheu
re wirtschaftliche Stärke, die sie repräsentiert:
• Die G7-Länder vereinen,bei nur 12% an der Weltbevöl
kerung 55% der Weltwirtschaftsleistung auf sich. Allein
die BRD und Japan produzieren mehr als alle Staaten der
'Dritten Weil" zusammen (ffo-Schnelldienst 8/9 1991 ).

• Die G7 besitzt 42% der Weltwährungsreserven, und
damit einen wesentlichen Teil des über internationalen
Handel angehäuften Reichtums. Sie erstellt etwas mehr
als die Hälfte des Weltexports.
• Die G7-Länder sind die Gruppe der größten internatio
nalen Kapitalexporteure und Kreditgeber. Auch die staatli
che Vergabe von Krediten an die "Dritte Weil" liegt weit
gehend in ihren Händen. 71% der weltweit geleisteten
"Entwicklungshilfe" stammt von den G7-Regierungen (Die
Zeit, 12.7.1991). Mit einer Kapitalquote von 48,2% im IWF
können sie durch die in der Satzung verankerten Sperrmi
noritäten jede gegen ihre Interessen gerichtele Entschei
dung verhindern.
• Forschung und Entwicklung, neue Technologien und

Produktionsverfahren sind in den G7-Ländern konzen
triert. Mit wenigen Ausnahmen kommen alle der 100
größten Industrieunternehmen der Weil aus diesen Staa
ten.
• Die G7-Staaten sind, jeder für sich, auch unter den
größten Militärnationen. Was Rüstungsproduktion, Rü
stungsausgaben und Rüstungstechnologie angeht, sind
sie seit der Auflösung der Sowjetunion weithin konkur
renzlos. Als Nicht-G7-Staat kann lediglich China einen
militärisch ernstzunehmenden Rang beanspruchen.

2. Wi rtschaftspol i ti k d er G 7
Angesichts dieser Machtzusammenballung ist es sicher
lich von Bedeutung, welche wirtschaftspolitischen Ziele
und welche Art von internationaler Wirtschaftspolitik die
G7 verfolgt. Daß es eine Politik auf der Grundlage des
marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systems ist, erübrigt
sich zu sagen. Aber wie sieht die vorherrschende Wirt
schaftspolitik auf dieser Grundlage heute aus, was sind
ihre Maßnahmen und Absichten?
Ein zurückliegender Gipfel, der darüber Auskunft geben
kann und der heute noch in der Presse als Meilenstein
internationaler Wirtschaftspolitik beschrieben wird, ist der
Londoner "Anti-Inflations-Gipfel" von 1977. Peter Gillies,
Wirtschaftsredakteur der "Weil', berichtet unter der Über
schrift "Der Durchbruch in London" folgendes: "Zu den
Sackgassen der Gipfeldiplomatie gehörte sicherlich die
'Lokomotiv-Theorie'. Darunter sind Selbstverpflichtungen
eines oder mehrerer 'Gipfelstürmer' zu verstehen, mit ex
pansiver Nachfragepolitik der Weltwirtschaft Dampf zu
machen, und andere, schwächere auf diese Weise mitzu
ziehen. US-Präsident Carter gehörte zu den Protagoni
sten dieses Kurses. Diese Politik war nicht erfolgreich. Sie
bescherte hohe Staatsschulden, Defizite und steigende
Inflationsraten. Sein Waterloo erlebte Carter mit seiner
Idee in London (1977), wo sich die anderen Partner ver
weigerten ... Aber der Londoner Gipfel signalisierte auch
einen wirtschaftspolitischen Durchbruch, an dem nicht zu
letzt die Deutschen mitwirkten. Erstmals stellten die sie
ben Staatenländer fest, daß Inflation kein Mittel zur Besei
tigung von Arbeitslosigkeit, sondern im Gegenteil dessen
Ursache ist" (Forum 8/89, S. 340; Hervorhebung von
uns).
Hinter dieser scheinbar harmlosen Feststellung verbirgt
sich eine tiefgreifende Wende nicht nur in der Zusammen
arbeit der sieben Staaten, sondern auch und vor allem in
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der internen, nach innen gerichteten Politik: ln den 60er
und 70er Jahren versuchten die Wirtschaftspolitiker nach
den Richtlinien der Keynesianistischen Theorie das
schwächer werdende Wachstum durch staatliche Ausga
benprogramme, also durch Nachfrageexpansion, zu be
schleunigef'l. Die Ergebnisse waren die oben genannten:
Staats8chulden und Inflation. Außerdem machten die ge
stiegenen Staatsdefizite eine Fortführung dieser Politik
immer !eurer und riskanter; die Regierungen stießen an
die Grenzen der Finanzierbarkeit. Dazu kam, daß diese
Politik zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen
Kräften ohnehin äußerst umstritten war: Gewerkschaften
und sozialdemokratische Parteien in Europa und ein Teil
der liberalen Kräfte in den USA glaubten, mit nachfrage
orientierter Ausgabenpolitik die Arbeitslosigkeit begren
zen und gleichzeitig, als ein wesentliches Element dieser
Politik, die Systeme der sozia!en Sicherung ausbauen zu
können. Verbesserungen bei der Arbeitslosenversiche
rung etwa sollten die Kaufkraft im Krisenfall aufrechterhal
ten und damit antizyklisch wirken; Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen und -Programme sollten diese Wirkung ver
stärken. Flankierend gehörten dazu auch rechtliche Absi
eherungen der abhängig Beschäftigten, wie Kündigungs
schutz und andere Verbesserungen der Arbeitsgesetzge
bung. Sogenannte Linkskeynesianer gingen über diese
Positionen mit Forderungen nach Steigerung der Massen
kaufkraft mittels höherer Tarifabschlüsse noch hinaus.
.
Die Vertreter der Wirtschaft und des Kapitals standen
spätestens seit Mitte der 70er Jahre dieser wirtschaftspo
litischen Konzeption ablehnend gegenüber. Mit den ho
hen Staatsausgaben stiegen die Kreditnachfrage und da
mit die Zinsen. Hohe Zinsen wiederum bedeuten hohe
Finanzierungs- und Investitionskosten für die Betriebe.
Dazu kam, daß die Preissteigerungen, die durch die
staatliche Nachfrage mit angeheizt wurden, die Planbar
keit von Investitionen beeinträchtigten, Kapitalreserven
entwerteten und bei Ländern mit überdurchschnittlichen
Inflationsraten die internationale Konkurrenzfähigkeit un
tergruben. Als Ende der 70er Jahre die nachfrageorien
tierte Politik in einer Periode der Stagflation, also der
Stagnation und Inflation, steckenblieb, schlug die letzte
Stunde dieser Konzeption: Nur zwei Jahre nach dem er
sten Wirtschaftsgipfel leitete die Londoner Erklärung ei
nen neuen wirtschaftspolitischen Kurs ein, der sich unter
Labels wie "Thatcherismus" oder "Reagonomics" wenige
Jahre später offen durchsetzte.

2.1. Angebotsorientierte
Wi rtschaftspolitik
Der Gegenentwurf zur Nachfrageorientierung ist die "an
gebotsorientierte Wirtschaftspolitik". ln Lehrbüchern wird
sie etwa so beschrieben: Angebotsorientierte Wirtschafts
politik ist auf die Verbesserung der Produktions- und
Wachstumsbedingungen gerichtet. Der Staat soll lediglich
Rahmenbedingungen setzen und die Privatinitiative för
dern. Staatlicher Industriebesitz soll privatisiert und die
Wirtschaft von bürokratischen Vorschriften befreit werden.
Ganz allgemein steht die Stimulierung der Investitionsfä
higkeit im Mittelpunkt der Politik.
Nicht mehr die gesamtwirtschaftliche Nachfrage oder gar
die "Massenkaufkraft", sondern die Unternehmensgewin
ne werden zur zentralen Größe: Nach der simplen For
mel, je höher die Gewinne, desto höher die Investitionen,

desto mehr Arbeitsplätze und desto bessere löhne, soll
die Marktwirtschaft durch Effizienz- und Gewinnsteige
rung im Selbstlauf Wachstums-, Beschäftigungs- und Ver
teilungsfragen gleichzeitig lösen. Die wirtschaftspolitische
Umsetzung konnten interessierte Beobachter beispiels
weise in England unter Maggie Thaieher studieren.
Die wesentlichen Maßnahmen, die Thaieher ab 1979 er
griff waren:
• Umstrukturierungen im Steuersystem mit Steuererleich

terungen filr Unternehmen und Besserverdienende. Der
Spitzensteuersatz für Erwerbseinkommen wurde von 83%
auf 60% gesenkt, während die Mehrwertsteuer, die vor
allem Konsumenten mit schmalem Geldbeutel trifft, von
8% auf 15% erhöht wurde.
• Schwächung der Gewerkschaften durch neue Arbeits
gesetze.
• Privatisierung öffentlicher Unternehmen, wodurch viel
fach Preise und Tarife stiegen.
• Reduzierung der Staatsdefizite durch Ausgabenkürzun
gen; restriktive Geldpolitik.
Ähnliches spielte sich in den USA unter Reagan ab, der
seit 1979 ein vergleichbares Programm durchsetzte:
• Reduzierung der Sozialausgaben

• Senkung der Steuersätze, um Investitionen zu fördern

• Abschaffung staatlicher Eingriffe in den Markt.

Nicht zu vergessen, die wirtschaftspolitische Wende in
der Bundesrepublik unter der Regierung Kohl, die aller
dings nur perfekt machte, was die SPD/FDP-Regierung
unter Helmut Schmidt bereits zaghaft vorbereitet hatte:
Nach Angaben des DGB aus dem Jahr 1985 waren die
ersten drei Jahre Kohl-Regierung gekennzeichnet von "ri-.
gorosem Abbau sozialer Schutzbestiinmungen' und
"rücksichtlosem Sozialabbau". "Heuern und feuern Ober
befristete Arbeitsverträge wird staatlich gefördert. Mas
senentlassungen und Kündigungen werden erleichtert,
die Leiharbeit gefördert, der Jugendschutz verwässert'.
Als Beispiele unsozialer Politik zählt der DGB auf: Selbst
beteiligung bei Kuren und Krankenhausaufenthalten, Kür
zung des Krankengeldes, Streichung des Schüler-BaFöG,
Kürzung des Arbeitslosengeldes nach der Ausbildung,
Kürzung des Mutterschaftsurlaubsgeldes, Kürzung der
Arbeitslosenunterstützung und der Umschulungshilfen.
(vgl.: Aufruf des DGB zu Kundgebungen in München und
Nürnberg, Oktober 1985).
Diese Politik der gesellschaftlichen und betrieblichen Ko
stensenkung zu lasten der arbeitenden Mehrheit wird mit
dem ideologischen Etikett "Freiheit' versehen: Freiheit
des Individuums, Freiheit des Tüchtigen, Freiheit des
Marktes. Die religionsartige Züge annehmende Ideologie
des "freien Marktes' kann man in allen Wirtschaftsblättern
und Wirtschaftsteilen nachlesen. Aber auch die Erklärun
gen der G7-Gipfel·spiegeln dieses Denken wieder.
Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik wurde die offi
zielle Doktrin der G7. Zwar machte Frankreich Anfang der
aoer Jahre mit der Koalition zwischen Sozialisten und
KPF zwei bis drei Jahre lang eine Ausnahme, und auch in
Italien war keineswegs die Reinform der Angebotsorien
tierung im Schwange, doch ging im Vergleich zu der Poli
tik der 70er Jahre die Tendenz eindeutig in die beschrie
bene Richtung. Die Wirtschaftspolitik der G7 stellt sich
wie beispielsweise auf dem letzten Finanzministertreffen
in Washington von Ende Januar 92 dar, als die Minister
glaubten, Einfluß auf die laufenden Tarifrunden in der
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Bundesrepublik nehmen zu müssen. Die "Frankfurter All
gemeine" beschreibt das in ihrer Ausgabe vom 27. 1.92:
"Wer glaubt, die gegenwärtige lohnrunde in Deutschland
sei eine rein nationale Angelegenheit, der wird durch das
Kommuniqua der Finanzminister und Zentralbankchefs
der G7-Staaten eines Besseren belehrt. ... Da alle es
vorziehen würden, wenn die Bundesbank Inflationsent
warnung geben und die zinspolitischen Zügel lockern
könnte, warnen die Finananzminister der sieben größten
Industrienationen gleich dreimal vor den negativen Aus
wirkungen übersteigerter deutscher Lohnabschlüsse auf
die internationale Wirtschaftslage. Eindringlich werden die
Gewerkschaften zur Mäßigung aufgerufen.... Die Siebe
ner-Gruppe hat in ihren Diskussionen nüchtern festge
stellt, daß die Forderungen der Deutschen überzogen
sind und nicht in ihre Strategie für das Weltwirtschafts
wachstum hineinpassen."

2.2 Liberalisierung der Weltmärkte
contra Protektionismus
Die Politik und Ideologie der Angebotsorientierung und
des "freien Marktes" hat nicht nur eine binnenmarktbezo
gene Dimension. Bei der G7 geht es ja gerade um inter
nationale Wirtschaftspolitik und internationale Abstim
mung. Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung
macht zudem eine Abgrenzung zwischen Binnen- und Au
ßenwirtschaft immer hinfälliger. Die deutsche Industrie et
wa exportiert rund 40% ihrer Produktion. Wirtschaftspolitik
ist angesichts solcher Zahlen immer auch (und immer
mehr) auf den "Wettmarkt" bezogen. Die Zauberformel
der G7 heißt hier "Liberalisierung" des internationalen
Handels und des Kapitalverkehrs. ln der Erklärung zum
Gipfel in Toronto (1988) steht: "Wir alle erkennen an, daß
Investitionen in der Weltwirtschaft eine entscheidende
und immer wichtigere Rolle spielen und es erfüiH uns mit
großer Sorge, daß zunehmender Protektionismus die Vor
teile einer offenen Investitionspolitik zunichte machen
könnte. Wir sind entschlossen, die internationale Investi
tionspolitik schrittweise zu liberalisieren und fordern ande
re Länder nachdrOcklich auf, dasselbe zu tun." Und 1985
in Bann formulierten die Gipfetteilnehmer: "Ein offenes
multilaterales Handelssystem ist unentbehrliche Voraus
setzung weltweiten wirtschaftlichen Wohlstandes; darum
setzen wir uns nachdrücklich für umgehende und wesent
liche Schritte zum Abbau von Handelsbeschränkungen
ein".
Hinter diesen Aussagen steckt die Vorstellung von der
"internationalen Arbeitsteilung", von der ganzen Wett als
unbeschränktem Handels- und lnvestitionsraum: Produk
tionsstandorte werden wettweit differenziert und jede Wa
rengattung wird genau da produziert, wo ihre Herstellung
am billigsten kommt. Der Handel zwischen diesen "opti
malen" Produktionsstandorten besorgt die Verteilung die
ser Waren: Computergesteuerte Maschinen aus der Bun
desrepublik, Kleinwagen von der Tochterfirma in Spanien,
billige Textilien aus einem Zweigwerk oder von einem Zu
lieferer in Malaysia ... .
Diese Verbilligung der Produktion durch globale Investitio
nen und globalen Warenaustausch wird als Entwicklungs
und Wachstumsstrategie p!"äsentiert. Die Argumentations
kette ist die bekannte neoklassisch-angebotsorientierte:
Mehr Gewinne, mehr Investitionen, mehr Wachstum, und
so fort.

Nun wird allerdings von den G7-Staaten die Freihandels
politik keineswegs in Reinform umgesetzt. Ganz im Ge
genteil: Krasse Abweichungen vom Dogma sind immer
wieder Streit- und Diskussionsthemen: Vor allem Japan
sitzt wegen Aufrechterhaltung vieHäHiger Importbeschrän
kungen regelmäßig auf der Anklagebank. Ein anderes
Beispiel für das Gegenteil der feierlichen Erklärungen ist
die EG-Agrarpolitik, die Einfuhren landwirtschaftlicher
Produkte genauestens und mit einer unglaublichen Flut
bOrokratischer Bestimmungen regelt. Die reale Politik
spiett sich also durchaus im Spannungsverhältnis zwi
schen Freihandel und Protektionismus ab. Innerhalb die
ses Konfliktfeldes war allerdings die Liberalisierung die
sich durchsetzende Tendenz: Trotz vieHältiger Krisen ver
mieden die großen Sieben in den letzten 15 Jahren nicht
nur eine Wende zu protektionistischer Politik, sondern
konnten beispielsweise über die GATT-Verhandlungen
weHweit die Zölle senken. Insgesamt läßt sich auch empi
risch eine überproportionale Ausweitung des Welthandels
und der internationalen Investitionen feststellen (siehe da
zu Kapitel3).

MIT D!IEI DOLLAR AM TAG �nüase7J die Menscllin. ün SütlcrL, ln dc11 Elltwif:k
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2.3. Die G7 und die "Dritte Welt"
Damit ist auch der Rahmen abgesteckt, in dem die Welt
wirtschaftsgipfel Fragen der unterentwickelten Länder be
handeln: Seit 1983 war auf fast jedem Gipfel die Ver
schuldung der "Dritte Wett" ein Thema. ln den Kornmuni
quas verweisen, die Staatschefs stereotyp auf die we
sentliche, für sie unverzichtbare Forderung an die Schuld
nerländer: Durchführung von Strukturanpassungspro
grammen unter Aufsicht des IWF. Daran wird alles weite
re gemessen: "Von zentraler Bedeutung tor die Aussich
ten aller Entwicklungsländer sind ein gesundes wettwirt
schaftliches Umfeld und ein offenes Handelssystem, an
gemessene Mittelzuflüsse und vor allem ihre Verpflich
tung zu geeigneten wi rtschaftspolitischen Reformen . ...
Wir stellen mit Ermutigung fest, daß viele verschuldete
Länder den schwierigen Prozeß, der für stetige Fortschrit
te erforderlichen gesamtwimchaftllchen Anpassung
von Strukturreformen eingeleitet und somit den Rückfluß
von Fluchtkapital sowie neue Investitionsströme gefördert
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haben. Der Erfolg dieser Bemühungen ist ausschlagge
bend für die Verbesserung der Wirtschaftsleistung und die
Stärkung der Kreditwürdigkeit dieser Länder" (G7, Wirt
schaftserklärung von Toronto, 1988, Hervorhebungen von
uns).
Die G7 vertreten den unterentwickelten Ländern gegen
über eine Variante ihrer Angebotsideologie, eine Wirt
schaftsstrategie der Exportorientierung, Einpassung in die
"Internationale Arbeitsteilung" und marktwirtschaftliehen
Effektivierung: Die Staaten der "Dritte Weit" sollen alle
Versuche aufgeben, eine eigenständige, differenzierte
ökonomische Basis zu entwickeln und stattdessen:
ihre "weltmarktfähigen" Sektoren rationalisieren und ef
fektivieren, deren Produktion ausweiten und damit in den
Export gehen;

•

• mit den im Export verdienten Devisen, sowohl die
Schulden bedienen, als auch nach dem Prinzip des Frei
handels jene Produkte importieren, die woanders günsti
ger und besser hergestel� werden können;
• Ausländische Investitionen v .a. in den exportorientierten
Sektoren fördern, da sie Motor des Wachstums und der
Technologieentwicklung seien.

Verbunden ist die "Exportorientierte Wirtschaftspolitik" in
der Praxis meist mit einer. sprunghaften Erhöhung der
Arbeitslosigkeit, da bisher geschützte "nicht weHmarklfä
hige" Industrien nach der Marktöffnung zusammenbre
chen, und mit staatlich durchgesetzten Lohnsenkungen,
um durch noch niedrigere Lohnkosten international kon
kurrenzfähiger zu werden. Außerdem ist bei strukturange
paßten Ländern oft ein deutlicher Abbau von Ausgaben
für Bildung, Gesundheit und Soziales festzustellen, be
dingt durch eine Umleitung dieser Ausgaben in die Wirt
schafts- und lnvestitionsförderung.
Dieser Sachverhalt ist selbstverständlich auch den export
orientierten Wirtschaftspolitikern bekannt. Allerdings be
handeln sie ihn unter dem Etikett "notwendige Anpas
sungskrise". Das soll heißen, daß nach dieser angeblich
nur kurzzeitig währenden sozialen Schlechterstellung ein
sich selbst tragender Wirtschaftsaufschwung zu erwarten
sei, der den unterentwickelten Ländern einen neuen Ent
wicklungsschub verleiht. Auch hier steht wieder - wie bei
der Politik in den Industrieländern - ein großes Verspre
chen im Raum: Durch mehr Markt (und mehr Weltmarkt)
mehr Wohlstand und Gerechtigkeit für alle.
Konkret vollzieht sich auch hier die G7·Politik auf mehre·
ren Ebenen. Neben den allgemeinen Deklamationen der
Gipfel stehen manchmal auch detaillierte Entscheidungen
über die Behandlung hochverschuldeter Länder an.
Die Durchsatzung von "Strukturreformen" besorgt der
IWF. Nach dem Fall-zu-Fall-Vorgehen (case·by-case-ap
proach) werden parallel dazu von den G7·Finanzministern
für verschuldete Länder unterschiedliche Bedingungen
der Rückzahlung öffentlicher Kredite festgelegt. Ab und
zu gewähren sie Schuldennachlässe, allerdings nur dann,
wenn klar ist, daß bei einem besonders armen Schuldner
land auf absehbare .Zeit ohnehin keine Zins- und Til
gungszahlungen mehr möglich sind. Die Verhandlungen
über die Umschuldungen öffentlicher 'Entwicklungshilfe·
kredite" werden im "Pariser Club" geführt. Regierungen
der "Dritten Weit" mit Zahlungsproblemen sitzen in dieser
Institution Vertretern der kreditgebenden Regierungen
aus den Industriestaaten gegenüber. Die Marschrichtung
im Pariser Club wird wesentlich von der G7 bestimmt. Die
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G7·Staaten sind es auch, die den dort angewendetEm
"case-by-case-approach" seit Jahren gegen Forderungen
nach allgemeiner Schuldenstreichung verteidigen.
Zu guter Letzt sprechen die G7 ihr Vorgehen im IWF ab
und einigten sich in diesem Rahmen bislang auf zwei
große Pläne zur Regulierung der Schuldenkrise: den Ba·
ker· und den Brady·Pian. Der derzeit hier und da nach im
Gespräch befindliche Plan des US·Finanzministers Brady
schlägt den internationalen Geschäftsbanken, den Haupt·
gläubigem der "Dritten Weil" folgenden Handel vor: Die
Banken gewähren einigen ausgesuchten "Brady-Pian·
Ländern" Schuldennachlässe in verschiedener Form und
im Gegenzug übernehmen die G7·Regierungen über den
IWF verschiedene Garantien, daß diese reduzierten
Schulden in Zukunft regelmäßig bedient werden. Die Ban·
ken wiederum können zumindest in den meisten europä
ischen Ländern ihre partiellen Forderungsverzichte groß·
zügig von der Steuer absetzen. Mit diesem • inzwischen
insgesamt gescheiterten Plan • soiHen von 1989 bis 1992
70 Milliarden US-$ Schuldenreduktion erfolgen. (Zu den
Gründen des Scheiteros siehe Kapitel 4.1).

2.4. G7 und Umwelt
"Wir bekräftigen die uns gemeinsam mit anderen Regie·
rungen obliegende Verantwortung, die natürliche UmweH
zu bewahren und messen der internationalen Zusammen
arbeit bei der wirksamen Verhinderung und Eindämmung
der Umweltverschmutzung und beim Umgang mit natürli·
chen Hilfsquellen großen Wert bei. Diesbezüglich nehmen
wir die Arbeit der Umweltfachleute über die Verbesserung
und Harmonisierung der Umwelttechniken und -verfahren
zur Kenntnis und fordern sie auf, möglichst bald zu be
richten. Wir sehen auch die Notwendigkeit, die umweltpo·
litische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu
stärken". (Kommunique des WeHwirtschaftsgipfels in To·
kio, 1986).
Die ungeschickt-geschraubte Art und Weise, wie uns die
Sieben kundtun, sie hätten die Umwelt inzwischen huld
voll zur Kenntnis genommen, kommt nicht von ungefähr.
Erst sehr spät und sehr zögertich fand das Thema Umwelt
Eingang in die Tagesordnungen. Konkret behandelt wur
de es ab 1990. ln Hauston forderten sich die Gipfelteil·
nehmer gegenseitig auf, das 'Montrealer Protokoll über
den stufenweisen Abbau von FCKW" so rasch wie mög·
lieh zu unterschreiben. Sie beauftragten die WeHbank, in
Zusammenarbeit mit der EG einen "Vorschlag für ein Pi·
Iotprogramm mit der brasilianischen Regierung zu erar·
beiten, das der Bedrohung des tropischen Regenwaldes
entgegenwirken soll." (Kommunique Hauston 1990, nach
BZ, 13.7.90).
Die umweltpolitische Sichtweise der G7 ist dabei aller
dings meilenweit davon entfernt, einen Widerspruch zwi·
sehen Ökonomie und Ökologie zu vermuten. Der SchUls
selsatz der ökologischen Erklärung von Hauston lautet:
"Starke, wachsende Marktwirtschaften sind der beste Ga·
rant für einen erfolgreichen UmweHschutz'. Ganz in die·
sem Sinne wird auch die Nutzung von Atomkraft befür·
wartet: Die Kernenergie wird als auch in Zukunft wichtig
für die Energieversorgung bezeichnet und soll eine 'be·
deutende Rolle' bei der Reduzierung von Treibhausgasen
spielen.

ln München wird die G7 vermutlich die im Juni in Rio
stattfindende UN-Konferenz über Umwelt und Entwick
lung nachdiskutieren. Nach Beschlüssen auf den letzten
Gipfeln wollen die G7-Staaten dort eine Rahmenklima
konvention vorlegen und Übereinstimmung mit betroffe
nen unterentwickelten Ländern über eine Regenwald
Konvention erzielen.

dete, gefeierte Wenderegierungen, bei denen man im
Wort steht - auch wenn für die Konzerne und Banken der
Industrieländer weniger als erwartet herausspringt.
Auf diesem Grat werden sich auch die Diskussionen in
München bewegen: Einerseits nicht zu viel zu investieren,
andererseits die schlimmsten Zusammenbrüche abzule
dern.

2.5. G7 und Osteuropa
Das 1992 beherrschende Thema ist die Situation Osteu
ropas und der GUS. Die G7 hatte bereits 1989 Hilfen für
Polen und Ungarn beschlossen. 1991 folgte in London
der "Gorbatschow-Gipfel", an dem der damalige sowjeti
sche Präsident als Gast teilnahm. Der Londoner Gipfel
wies allerdings schon darauf hin, daß nur sehr begrenztes
Interesse daran bestand, Kredite in den krisengeschüttel
ten ehemaligen Ostblock zu geben. Das Bild vom "Faß
ohne Boden" und vom "Loch in der Tasche" wurde auf
Pressekonferenzen und in Interviews strapaziert. Ange
sichts der rasanten wirtschaftlichen Talfahrt der Sowjet
union wollten die meisten G7-Regierungen ·erst einmal
eine ökonomische und politische Stabilisierung abwarten.
Sie griffen der UdSSR gegenüber, statt die erbetenen
ungebundenen Kredite zu gewähren, lieber auf ein Ver
fahren zurück, das im Umgang mit der verschuldeten
"Dritten We�' entwickelt wurde: Unter der Bezeichnung
'technische Hilfe" versprachen sie lediglich die Unterstüt
zung von Einzelprojekten, an denen möglichst auch noch
westliches Konzerne beteiligt sein sollten. Die G7-Länder
stellten technische Hilfe für die Bereiche Atomkraft, Öl,
Gas und Nahrungsmittel in Aussicht. Ein zusätzliches Er
gebnis - wenn man Versprechen als Ergebnisse gelten
lassen will - war die Zusicherung, den osteuropäischen
Ländern den Marktzugang in die Industrieländer vor allem
für Textilien, Stahl und Agrarprodukte zu erleichtern (Vgl.:
"Dritte Weil" Heft 10/91).

!1J

Die größten Exporteure der Welt
Au.tuhrtn 1HQ ln MIHI•r•n Dotl•r

Die Vorstellung eines boomenden, riesige Gewinne ver
sprechenden Ostens ist der Sicht gewichen, daß sich da
wohl eher eine n�ue Krisenregion mit instabilen politi
schen Verhältnissen und sich ausbreitendem Nationalis
mus und Regionalismus aufbaut. Das Problem des We
'stens !st, daß er um Stabilisierungshilfen für Ungarn, die
CSFR, Polen und bei geäl)derter politischer Läge auch für
die GUS oder deren TeilStaaten nicht ganz herumkom
men wird. Schließlich regieren dort überwiegend befreun-

3.

G rund züge der weltwirt
schaftliehen En twicklung

Tagungen, Kommuniquas und Absprachen sind das eine.
Das andere ist die weltwirtschaftliche Realität. Die G7-Po
litiker bekundeten noch bis vor kurzem ihre Zufriedenheit
mit dem Zustand und der Entwicklung der Weltwirtschaft !rotz zunehmender Armut in der "Dritten Weil", aber auch
in einigen G7-Ländem selbst. Wir können hier getrost ei
ne höchst interessensbezogene ideologische Blindheit
vermuten: Da in den Industrieländern die Wirtschaft
wuchs, die Gewinne stiegen, und sich die Bedingungen
der Kapitalverwertung anscheinend verbesserten, mußte
die Weil einlach in Ordnung sein. Und da nicht sein kann,
was nicht sein darf, war es völlig unmöglich, daß der
Markt nicht automatisch massenhaftes individuelles Glück
in den Industrieländern und ökonomischen Aufschwung
samt Reduzierung des Elends in den unterentwickelten
Ländern herstellte.
Was 'der Markt', oder anders gesagt die kapitalistische
Marktwirtschaft in ihrem Gang tatsächlich bewirkt hat,
wollen wir in diesem und im nächsten Abschnitt darstel
len. Diese Darstellung soll gleichzeitig eine Probe auf die
ökonomische Theorie und auf die wirtschaftspolitische
Praxis der G7 sein: was taugt diese Theorie, was bewirkt
diese Praxis?
Ein wesentlicher Grundzug der Entwicklung in den 80ern
war die Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit Die
se Internationalisierung führte zu einer vertieften Integra
tion nationaler Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft,
oder anders gesagt, zu einer umfassenderen Herstellung
dessen, was als "Weltmarkt" oder "Weltwirtschaft" be
zeichnet wird. Dieser Sachverhalt drückt sich in einigen
wenigen Zahlen eindrucksvoll aus:
Welthandel: Zwischen 1979 und 1989 wuchs der Welt
handel pro Jahr mit Raten zwischen 6% und 9%. Ende
der 80er Jahre wurden 50% mehr gehandelt als zu Be
ginn des Jahrzehnts. Damit wuchs der Außenhandel er
heblich schneller als die Produktion. Ein immer größerer
Teil der gesamten Herstellung geht demzufolge in den
Export. Hauptsächliche Träger der Exportausweitung wa
ren lndustriegüter. Ihre Ausfuhr stieg ab 1983 mit durch
schnittlich 7% pro Jahr, während Agrargüter nur auf plus
2% kamen. Gerade die Bundesrepublik ist ein gutes Bei
spiel für diese Entwicklung. ln der zweiten Hälfte der 80er
meistens "Exportweltmeister" vor den USA und weit vor
Japan, führt sie heute Waren im Wert von 643.Mrd. $aus
{1990). 1980 waren es noch 350 Mrd. DM Mrd $ {Statisti
sches Jahrbuch 1991 und 1984).
Auslandslnvestitlonen: Die Direktinvestitionen wuchsen
sprunghaft. Die Auslandsanlagen der westdeutschen Fir
men stiegen seit 1983 um jahresdurchschnittlich 15%, die

7

isw-report Nr. 11

der USA um 18%, die der japanischen Konzerne um 37%.
Insgesamt hatten die Industriekonzerne und Banken der
5 größten Industrieländer 1989 40% mehr Kapital im Aus
land angelegt , als zu Beginn des Jahrzehnts. Die Wirt
schaft der Bundesrepublik besitzt derzeit 206 Mill iarden
DM Produktivvermögen im Ausland, im Vergleich zu 102
Mrd . ini Jahr 1980. Nehmen wir die Finanzanlagen dazu,
sehen die Zahlen so aus: Das deutsche Auslandsvermö
gen betrug Ende 1990 rund 1600 Mrd. DM, während es
1980 noch bei 502 Milliarden lag (Statist. Jahrbuch 1991,
S.669).

Grenzenloses Kapital
� 988-901
!netto')

Direktinvestitionen
1m

Ausland

ln Mrd. DM

tragsfertigung im Ausland. Einige Zeitungsmeldungen zu
diesem Thema sollen das illustrieren: "Die Salamander
AG meldet: Aus der Lohnveredelung in der Auslandspro
duktion stammen jetzt i mmerhin bereits 20% der Produk
tion . .. Sie soll noch erweitert werden' (HB, 28.5.85). 1984
wurden mehr als 1 ,5 Millionen Salamander-Schuhe im
Ausland, vorwiegend in Ungarn und Jugoslawien herge
stellt. "Der adidas-Konzem beschäftigt insgesamt 10.600
Mitarbeiter, davon 4400 im Inland. Weltweit dürften je
doch einschl ießlich der Lizenznehmer und Zulieferar
40.000 bis 45.000 Menschen für adidas tätig sein" (HB,
25.2.85). Bei der Konkurrenz Puma sieht das so aus:
'Heute werden an sechs Tagen in der Woche täglich bis
zu 500 Tennisschläger an den Fachhandel ausgeliefert.
Alle Schläger der Firma werden, wie bei den meisten an
deren Tennisschlägerproduzenten, in Taiwan hergestellt"
( FAZ, 5.8.85). "Unter den Ländern Osteuropas, mit deren
U nternehmen bundesdeutsche Herstellerfirmen Koopera
tionsabkommen schließen, ist Ungarn von besonderer
Bedeutung. Kleine Waschautomaten von AEG werden
hier seit 1977 gefertigt und zum Teil nach Frankreich ex
portiert . . . . " (Zitate nach FrobeVHeinrichs/Kreye: Umbruch
in der Weltwirtschaft, Reinbek 1986, S. 254 ff).
Am Beispiel VW läßt sich der weltweite Lieferverbund
eines einzelnen Großkonzerns darstellen . Die VW-Toch
ter Autolatina in Brasilien beispielsweise bekommt aus
WoHsburg Teilsätze und Einzelkomponenten für die Ferti
gung. Sie selbst liefert komplette Fahrzeuge sowie Er
satzteile in die USA u nd nach Kanada, stellt aber darüber
h inaus auch Ersatzteile und Komponenten für Wolfsburg
her. Im VW-Werk Shanghai werden VWs des Modells
Santana produziert. Knapp 70% der Teile werden aus
Wolfsburg geliefert (Stand 1988). ln einem neuerrichteten
Motorenwerk in Shanghai nahm VW 1990 die Produktion
von geplanten 100.000 Motoren auf, von denen 70.000 in
andere Werke des VW-Konzerns exportiert werden sollen
(siehe VW-Geschäftsberichte 1988/90).
All diese Beispiele für die Internationalisie
rung könnten nun die Ansicht nahelegen, gerade Länder·
der 'Dritten Weil' seien Hauptziele der multinationalen
Konzerne. Dem ist allerdings nicht so. Ganz im Gegenteil
läßt sich beobachten, daß sich Integrationsprozesse
schwerpunktmäßig innerhalb industrialisierter Regionen
d ieser Erde, oder zumindest in Regionen mit einem star
ken Industrieland als Kern vollzogen haben. Heute exi
stieren drei solche Blöcke, die drei Viertel des Weltmark
tes unter sich ausmachen und "Triade" genannt werden:
Die Triade:

Sourcing: Beim Wachstum der Produktion, der
Finanzanlagen und des Handels spielte die Auslagerung
einzelner Unternehmensteile in andere Länder - oft Län
der mit niedrigerem Lohnniveau - eine Rolle. Unter dem
Begriff "global sourcing" wird das weltweite Differenzieren
von Standorten und das weltweite Beziehen von Rohstof
fen, Vor- und Zwischenprodukten zusammengelaßt Inve
stit ionen im Rahmen-des "global sourcing' beziehen sich
nicht auf die Märkte der Standortländer, sondern auf die
Heimatmärkte des Investors oder auf den Weltmarkt.
Wenn beispielsweise Siemens einen Teil seiner Chip-Pro
duktion nach Malaysia verlagert, die dort gefertigten
Chips in die Bundesrepublik exportiert und hier in der
Computerendmontage verwendet, stellt das eine Investi
tion dieses Typs dar.

Der erste Teil der Triade ist die EG, mit ihrer relativ weit
gehenden Liberalisierung nach innen. Nach der Schaf
fung des Binnenmarktes ab 1 .1.1993 soll als krönender
Abschluß bis spätestens 1999 eine gemeinsame europä
ische Währung gültig sein. West-Europa wird damit zu
einem völlig einheitl ichen Wirtschaftsraum mit einer ge
meinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik, der auch
die heutigen EFTA-Staaten mit einbezieht (EFTA-Staa
ten: Österreich, Schweden, Schweiz, Norwegen, Finn
land, lsland, Lichtenstein). EG und EFTA wollen sich bjs
1993 in einem ersten Schritt zum 'Europäischen Wirt
schaftsraum" (EWR) zusammensc hließen.

Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung
und über die Zukunft dieser weltmarktbezogenen Investi
tionen. Unt ersuchungen über die Entwicklung bis Mitte
der 80er Jahre zeigen jedenfalls ihre Zunahme, ebenso
wie die steigende Bedeutung der Zulieferung und Auf-

Der zweite Teil der Triade ist Nordamerika. Der ohnehin
riesige US-Binnenmarkt wurde 1989 durch ein Freihan
delsabkommen mit Kanada erweitert. Derzeit wird eine
Ausdehnung nach Süden durch ein ähnliches Abkommen
mit Mexiko vorbereitet.

Global
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Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)

Der dritte Triade-Teil ist Japan und einige ost- und sOd
ostasiatische Pazifik-Anrainer-Staaten wie SOdkorea und
Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Ausfralien und
Neuseeland. Hier gibt es, anders als in Europa und Nord
amerika, keine Freihandelsverträge mit einem geregelten
Abbau von Handels- und lnvestitionsschranken. Die inne
re Verbindung dieser Region wird eher durch eine starke
japanische Vorherrschaft beim Handel, bei den Investitio
nen und bei anderen Formen der wirtschaftlichen Zusam
menarbeit, wie etwa der Lizenz- oder Kreditvergabe, her
gestel�.
FOr die meisten Großkonzerne ist "ihr Teil" der Triade der
Heimatmarkt, auf dem sie sich eine Basis zur Ausdeh
nung in andere Teile des Weltmarktes schaffen. Nach
Aussagen des Siemens-Chefs Kaske sind Großunterneh
men kOnftig nur dann Oberlebensfähig, wenn sie in minde
stens zwei Regionen der Triade fest verankert sind (vgl.:
Fred Schmid: Schlacht um den Weltmarkt, isw-report
9/10, 1991). Die Wachstumsprozesse der 80er Jahre, der
lange wirtschaftliche Aufschwung seit 1982/83 und die
damit verbundene Zunahme der Reichtumsproduktion
spie�en sich vor allem in der Triade ab. Dem Rest der
Wek war demgegenOber eine Nebenrolle als Hinterhof
zugewiesen. Allerdings: ln diesem Hinterhof leben drei
Viertel der Menschheit!

4.

Was die Veränderungen, die unterentwickelte Länder in
den letzten 10 Jahren erfahren haben und die Einschät
zung ihrer zukunftigen Entwicklungsmöglichkeiten anbe
langt, gibt es ganz merkwürdig unterschiedliche Daten
und Meinungen. Die G7-Regierungen vertreten - wir ha
ben es oben gesehen - einen Entwicklungsoptimismus
aufgrund ihres Vertrauens in die Wirkung der Märkte. Sie
verweisen auf einige marktwirtschaftliche Musterschüler
wie etwa Chile, Korea oder lndonesien, die tatsächlich in
den 80er Jahren hohe Wachstumsraten und hohe Export
steigerungen aufwiesen.
Ganz anders klingen dagegen viele eindringliche Berichte
von den BOern als dem "verlorenen Jahrzehnt", in dem
Auslandsverschuldung und Wirtschaftskrisen die Armut
ansteigen und die weiteren Aussichten dOsier erscheinen
ließen. Und tatsächlich: Trotz Erfolgsnachrichten einiger
weniger Länder ist die soziale und wirtschaftliche Ge
samtbilanz der unterentwickelten Länder eindeutig nega
tiv. Nach vorsichtigen Schätzungen reduzierte sich das
Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika und Afrika fOhlbar:

Aufteilung des Weltmarktes
( 3ndustrieliinder -sogen. 3. Welf)
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Die .. Dritte Welt.. in der
Weltwirtschaft

76% der Weltbevölkerung wohnen in jenen Ländern, die
wir als "Dritte Weil"' bezeichnen. Auf diese 76% entfallen
aber nur 17% des Wenprodukts. Allein Japan und die
Bundesrepublik produzieren zusammen mehr als alle
Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zusammen.
Das durchschnittliche Pro�Kopf- Einkommen in den Indu
strieländern ist 67 mal hÖher als in Schwarzafrika, der
ärmsten Großregion der Erde (siehe ifo-Schnelldienst B/9
1991).

isw-Graflk
"Der Lebensstandard von Millionen Lateinamerikaner ist
in der Tat heute nicht besser als 1970. ln Afrika fiel das
Niveau der Lebensbedingungen sogar auf das Niveau der
60er Jahre zurück", schreibt die Wirtschaftswoche (WiWo
21.9.90). Die Wekbank zählt heute mehr als eine Milliarde
Menschen, das sind rund 20% der Weltbevölkerung, zu
den Armen. Dabei ist die Grenze am absoluten Existenz
minimum angesetzt. Als arm gilt, wer weniger als 370 $
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pro Jahr zur Verfugung hat. Das Pro-Kopf-Einkommen in
der Bundesrepublik liegt vergleichsweise bei rund
20.000 $ pro Jahr! Die Zahl der als besonders arm gelten
den Länder nach UN-Kategorien stieg seit 1981 von 31
auf 41.

Statistisch zeigt sich dieser Niedergang der "Dritten We�·
an ihrem Anteil am Welt-Bruttosozialprodukt: Er sank von
22,7% 1 9 80 a uf die heutigen 17%. Die Obergroße Mehr
heit der Menschen gehört zu den Verlierern der Welt
marktentwicklung. Der sich ständig wiederholende Rat,
die I ntegration in die Weltwirtschaft zu beschleunigen,
wird dabei zum Zynismus: Denn die unterentwickelten
Länder sind durchaus in die Weltmärkte integriert und ihre
Integralion hat sich in den letzten zehn Jahren in den
meisten Fällen vertieft - was den Menschen dort Oberwie
gend nicht das Geringste geholfen hat. Wo also steht die
"Dritte Weit" in dieser sich immer stärker internationalisie
renden Weltwirtschaft und was sind ihre Zukunftsperspek
tiven?

4.1 " Dritte Welt" und Schuldenkrise
Die Verschuldungskrise der unterentwickelten Länder ist
seit ihrem Ausbruch 1 982 ein Dauerthema. 1982 lag die
Auslandsverschuldung der " Dritten Weit" bei etwa 6 10
Mrd.$, die zu zahlenden Z insen bei 59,2 Mrd.$. Heute
beträgt sie rund 14 40 Mrd.$. Allein diese weitere Zunah·
me der Schulden, die doch Ober IWF Sanierungs- und
Strukturanpassungsprogramme zumindest in diesem ra
santen Tempo verhindert werdlm so!Re, deutet schon das
Scheitern dieser Konzepte an.
Die Verschuldung d!lr unterentwickelten Länder läßt sich
letztlich nur aus einer spezifischen historischen Etappe
der Kapitalakkumulation in unterentwickelten Ländern und
deren Zusammenhang mit der Internationalisierung der
Kapitalmärkte erklären. Spätestens seit dem Zweiten
Weltkrieg und einem nachfolgenden Schub der Entkolo
nialisierung versuchten die meisten Regierungen der
"Dritten Weit" und, sofern vorhanden, die mit ihnen ver
flochtenen Bourgeoisien, eigenständige I ndustrien fOr Gü
ter des täglichen Lebens zu entwickeln. Diese Industriali
sierung wurde mit der Bezeichnung "lmportsubstitulion"
belegt, da es auch darum ging, b isherige Importabhängig
keiten von den Metropolen zu beseitigen und Importe

durc h Eigenproduktion zu ersetzen (= zu substituieren).
Typische Substitutionsindustrien waren etwa Textil- und
Bekleidung, Baustoffe und verarbeitete Nahr ungsmittel.
Zusätzlich wurden oft mit Basisproduktionen wie Eisen
und Stahl begonnen, die als grundlegend für Industriali
sierungsprozesse galten.

MEHR ALS VERDOPPELT hat sich der
Schuldenberg der Dritten Welt in den
letzten zehn Jahren. Zwar wiichst er
nicht mehr so schnell wie früher, doch
einige

Entwicklungsliinder

steken

schon so tief in der Kreide, daß sie
nicht einmal die Zinsen fllr die Kredi
te zahlen können.

'L'l·\. ' "

sz

Internationalisierung mit Schulden

Das Problem dabei war: unterentwickelte Länder verfOg
t en in den seltensten Fällen über eigene lnvestilionsgOter.
Die Industrialisierungsvorhaben waren nur durch umfang
reichen Import von Maschinen und anderen Investitions
gütern zu verw irklichen. Nach Schätzungen des westdeut
schen Entwicklungshilfeministeriums aus dem Jahr 1972
konnten unterentwicke�e Länder nur 20% - 30% ihres
Bedarfs an "Kapitalg!ll em" selbst herstellen (vgl.: Ch.
Pauli: Türkei • Hinter den Kulissen eines Wirtschaftswun
ders, Frankfurt 1990, Kapitel: Die Verschuldung unterent
wicke�er Länder). ln den 70er Jahren wurden diese Im
porte von InvestitionsgOiern zu rund 60% über Bankkredi
te bei amerikanischen und europäischen Großbanken fi
nanziert. Die Banken hatten damals hohe Liquiditätsreser
ven und suchten Anlagemöglichkeiten. Die Rückzahlung
der Kredite al lerdings hätte Ober ausreichende Exportein
nahmen der Schuldnerländer sichergestellt werden müs
sen.
An dieser Kreditvergabe ist zunächst nichts Abenteuerli
ches: l m'Kapitalismus läßt sich immer erst am Markt fest
stellen, ob eine Investition (und damit auch eine Kreditver
gabe) erfolgreich ist oder nicht . Der Markt stellte aber seit
Beginn der 80er Jahre fest: Die Investitionen in den unter·
entwickelten Ländern waren zum größten Teil nicht welt
marktfähig. Sie bezogen sich auf die Binnenmärkte und
auf Konsumg!llerbereiche, die in den Industrieländern oh
nehin annähernd gesättigt sind. Der Produktivitätsgrad lag·.
weit unter dem in Industrieländern ilblichen Durchschnitt.

10

Dieser Bewertung als Fehlinvestitionen liegt übrigens
nicht zugrunde, daß mit d iesen Investitionen keine nützli
chen Waren produziert worden wären. Sie bedeutet ledig
lich, daß diese Waren vom Weltmarkt - und das ist wie
oben beschrieben im wesentlichen der Markt der Indu
strieländer - nicht aufgenommen wurden. Die Ölkrisen,
die Zinssteigerungen zu Anfang der BOer Jahre waren nur
zusätzlich, e verstärkende Faktoren, die zur Pleite der
"Drillen Weil" beitrugen.
Die erste Stufe der Weltmarktintegralion über Produk
tionsmittelimporte und Kreditfinanzierung aus den Indu
strieländern endete somit in Verschuldung und im völligen
Zusammenbruch der lmportsubstilution.
Exportorientierung und
" neue Schuldenstrategien "

Vor dem Hint ergrund der Schuldenberge änderte sich die
wirtschaftspolitische Strategie: Auf der Tagesordnung
stand die Exportorientierung und sie versprach eine neue,
krisenfreiere Etappe der Entwicklung. M it der Exportorien
tierung wollten die Banken, die G7- Regierungen und der
IWF zunächst das Problem der Verschuldung selbst in
den Griff b ekommen. Allerdings wurde bereits M ill e der
BOer Jahre klar , daß die Spar- und Liberalisierungspolitik
des IWF die Wirtschaftskraft der verschuldeten Länder
noch weiter ruinierte: ln den "Anpassungskrisen" brachen
weile Teile der Wirtschaft zusammen , Produktion und Be
schäftigung gingen zurück, die Investitionsraten nahmen
deutlich ab, da Investitionsgüter aus dem Ausland wegen
des Ausbleibans externer Finanzierung nur noch schwer
zu bekommen waren. Dazu kamen die Zinsforderungen
an die "Dritte Weil", die in der Regel zu einer Größenord
nung von rund 70 Mrd.$ pro Jahr lagen.
Nun ist es keineswegs so, wie oft auch linke Kritiker be
haupten, daß diese Beträge talsächlich aus den unterent
wickelten Ländern herausgepreßl werden. Das wäre
schl ichtweg nicht möglich. Der größte Teil der Zinsen wird
entweder durch Stundung bzw. Anrechnung auf die
Schulden "bezahlt', oder durch die Aufnahme neuer Kre
dite. H ier liegt auch der Hauptgrund für die weitere Zu
nahme der Verschuldung: Die "Drille Weil " muß neue
Kredite aufnahmen, um die Zinsen auf die alten Kredite
zahlen zu können. Für andere, produktive Verwendungen
bleib en damit erheblich weniger M itlei übrig. Einige Län
der, die zeitweilig Exportüberschüsse erzielten, mußten
dementsprechend auch diese Überschüsse in den Schul
dendienst fließen lassen.
Diese Spirale der Verschuldung könnte sich durch einen
Forderungsverzicht der Banken und Regierungen stoppen
lassen. Eine allgemeine Schuldenstreichung ist jedoch bis
heute für die meisten wirtschaftlich Mächtigen aus den
Industriestaaten völlig undenkbar. Stattdessen wird der
Schuldendruck aufrechterhalten, um ein Spiel zu betrei
ben, das sich mit der Überschrift "Das Ausschlachten der
Drille n Weit" versehen ließe.
Ein bezeichnendes Element dieser Resteverwertung sind
die sogenannten riiluen Schuldenstrategien. Nachdem
die Zahlungsfähigkeit der "Dr illen Weil" nicht wiederher
gestellt werden konnte, versuchten immer mehr Banken,
die wenigen noch verwertbaren Teile ihrer Kredite aus
den Gesamtforderungen herauszulösen und zusammen
mit multinationalen Unternehmen zu verwerten. Sie ver
kaufen beispielsweise Forderungen mit teilweise erhebli
chen Abschlägen an Konzerne, die dann wiederum diese
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Forderungen gegen Beteiligungen an Firmen in den
Schuldnerländern tauschen. Ein derartiger debt-equily
swap (Umtausch von Forderu ngen in Eigenkapital) funk
tioniert etwa folgendermaßen: Eine Bank verkauft eine 1 0
Millionen DM-Forderung, d i e gegen das Land X besteht,
mit einem Abschlag von 30% (also für 7 Mio.) an einen
lndustriekonzern. Die Bank hat damit zumindest 70% ih
res Geldes wieder . Die restlichen 30% werden abge
schrieben und können als Verlust steuerlich abgesetzt
werden. Der Konzern läßt sich die 1 0-Mio.-Forderung (für
die er lediglich 7 Mio. bezahlt hat) entweder in Anteile an
Staatsfirmen in X umwandeln, oder in Landeswährung
auszahlen. Mit diesem Geld kann er dann Beteiligungen
an Privatfirmen erwerben oder auf eigene Rechnung inve
stieren. Er hätte bei diesem Swap-Geschäft 3 Millionen
eingespart. Für die Regierung von X springen dabei her
aus: 10 Mio. DM weniger Auslandsschulden , ohne dafür
DM gezahlt zu haben.
Diese Swaps sind ein Instrument, die wirtschaftspoliti
schen Umstellungen durch die Exportorientierung zu nut
zen. Wenn aufgrund dieser Umstellungen mit all ihren
Investitions- und Exportförderungen und mit der Herstel
lung noch niedrigerer Löhne Auslandsfirmen bereit sind
zu investieren, stellen Swaps eine b illige Finanzierungs
q uelle und damit einen zusätzlichen Investitionsanreiz
dar. Zudem sind sie ein Mittel, wie sich ausländische In
teressenten die profitablen Produktionsbereiche der "Drit
ten Weit" mittels Schuldendruck aneignen können.

EG·Handel mit den Entwlcklungsländem
Aatutlnln dll r EG ln .
Emwleldun�llinder 1881:
111 Mrd. ECU"

Die ständig aufrechterhaltene und sich ausweitende Aus
landsverschuldung stellt also letztlich ein wesentliches
Druckmitlei "des Marktes" dar, die unterentwickelten Län·
der auf zwei zusammenhängende Grundfun ktionen hin
auszurichten: Bei günstigen Investitionsbedingungen

ein Reservoir billiger Arbeitskräfte für Konzerne aus
den lndustrleländern, und auf dieser Basis kosten·
günstige Zulieferar der "Weltmarktlndustrien" in den
Metropolen zu sein. Bereiche, die für Investitionen oder

Zulieferung uninteressant sind, veröden - werden "ver·
schrottet". Dabei darf man die quantitative Bedeutung der
"brauchbaren" Sektoren keinesfalls überschätzen: Sehr
viel Verwertbares ergibt sich nicht beim Ausschlachten.
Bei den genannten 1 .400 Milliarden Gesamtverschuldung
betrug die Schuldenreduktion durch Swaps Ende der 90er
Jahre in der Regel um die 15 Mrd. $ jährlich (BZ,
1 5.1 2.89).

isw·report N r. 11

4.2 Das " verlorene Jah rzehnt"
Die Exportorientierung vertiefte die wekwirtschaftliche In
tegration der "Dritten Welt". Unterentwickelte Länder öff
neten ihre Märkte, werteten ihre Währungen ab , um Ex
porte zu erleichtern und Importe zu verteuern, subventio
nierten Auslandsinvestoren und senkten die Reallöhne.
Allein von Mitte 1 989 bis Mitte 1 99 1 erfülken 66 Länder
IWF-Auflagenprogramme, in denen diese und andere
Maßnahmen festgeschrieben sind. Einige von ihnen
konnten damit nennenswerte Exportsteigerungen erzie
len. Die Türkei beispielsweise vervierfachte ihre Exporte
seit sie 1 980 begann, IWF-Auflagen umzusetzen. Ahnli
ehe Entwicklungen hatten auch Chile, lndonesien und
Malaysia aufzuweisen. Insgesamt konnte die "Dritte Welt"
bei Industrieprodukten ihre Weltmarktanteile erhöhen: Bei
Textilprodukten von 22,1 % 1980 auf 30,3% 1 990, bei der
Kategorie "Andere lndustrieerzeugnisse", die vor allem
einfachindustrielle Erzeugnisse des KonsumgOtersektors
beinhaltet, von 15 ,3% auf 23,5%, bei Chemischen Er
zeugnissen von 5,9% auf 9 ,2%, und bei Maschinen und
Fahrzeugen von 5,4 auf 11 ,2%. Dagegen hatten Nah
rungs- und Genußmittel sowie Rohstoffe (ohne Öl und
Kohle) leicht abnehmende Anteile (siehe ifo-Schn elldienst
25/26, 199 1' s. 33).
Die Tatsache, daß der Anteil der unterentwickeken Län
der am Welthandel insgesamt in den 80er Jahren zurück
ging, ist zum allergrößten Teil auf den sinkenden Ölp rei s
zurückzuführen. Die Ölexporte der OPEC-Staaten stellen
wertmäßig einen signifikanten Teil der Exporte aus der
"Dritten Wek" dar. Klammert man das Erdöl, über das ja
nur einige wenige Staaten ve rfügen, aus der Betracht ung
aus, so ergibt sich folgendes Bild: Im Welthandel m� Indu
striegütern spielen die unterentwickelten Länder heute ei
ne größere Rolle als noch vor zehn Jahren, und weisen
einen höheren Integrationsgrad auf. Bei trad�ionellen
Rohstoff- und Agrarexporten dagegen stagniert ihre Be
deutung.
Insgesamt also läßt sich die oft geäu ßerte These von der
"Abkoppelung" der "Dritten Welt" vom Weltmarkt - inso·
fern Abkoppelung als abnehmender Grad internationaler
Verflechtung definiert wird - durch die Fakten nicht stüt
zen . Lediglich aus der Entwicklung der Investitionen könn·
te sich eine Tendenz zur abnehmenden Weltmarktintegra·
tion ableiten lassen: Während zu Anfang der 80er Jahre
noch rund 30% der grenzüberschreitenden Investitionen
i n unterentwickelte Länder flossen, sind es derzeit nach
vorsichtigen Schätzungen weniger als 20%. Ob sich da
raus allerdings-' eine schwindende Bedeut u n g von Aus
landsinvestitionen und von multinationalen Konzernen in
den Ländern der "Dritten Welt" se lbst ableiten läßt, ist
meh r als fraglich. Trotzdem Multis schwerpunktmäßig in
den I ndust rielä ndern investieren, haben sie nach allen
verfügbaren Daten doch auch ihre Positionen in unterent
wickelten Ländern ausgebaut. Ein guter Teil der lndustrie
güterimparte aus diesen Regio n e n geht auf ihr Konto .
Weltmarktorientierung
als Entwicklungsprogramm

Die eigentlich spannende Frage, die sich an diese Fest·
Stellungen anschließt, ist aber: Hat sich damit auch das
entwicklu ngspolitisch e Versprechen der "Exportorientie·
rung" e rfü llt?
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Diese Frage läßt sich anhand einiger weniger Meßgrößen
beantworten: Die wichtigsten davon sind sicherlich lnve
stitionsraten, Arbe�slosigkeit, Inflation und Einkommens
entwicklung.

Welthandel : Dominanz der Jndustrieländer
Anteile an den waren�rten 1989 t Mrd $>

Wenn die Exportstei ge ru n g en ein si ch selbst tragendes
Wachstum hervorbringen sollen, müssen sie sich zu·
nächst vor allem in nennenswert erhöhten Investitions
quoten ni ederschlage n . Tatsächlich waren die Investitio
nen aber seit 1982 stark rückl ä ufi g . Das Deutsche lnst�ut
für Wi rtschaftslorsc h un g schreibt: "Die Belastung des
Spielraums für eine wirtschaftliche u n d soziale Entwick·
l ung zeigt sich an den Informationen zur I nvestitionstät i g

keit in den Entwicklungsländern. (Es) wird ersichtlich, daß
die Investitionsquoten in den außereuropäischen Entwick
lungsländern von 1981 bis 1987 du rchschni ttli ch um 3
v. H .-Punkte zurückgegangen sind. Da in diesen Jahren
auch das Sozialprodukt in diesen Ländern nur langsam
g estiegen , in vielen sogar gesunken ist, hat sich in dieser

Zeit eine gewaltige Investitionslücke geöffnet, die das
Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren behin
dern und damit auch die Aussichten auf Beschäftigung

der neu auf den Arbeitsmarkt drängenden Jugendlichen
und auf eine Überwindung der Massenarmut schmälern
wird" (DIW Wochenbericht 49/88, S. 661) . Auch der neua
ste Weltentwicklun gsbericht der Weltbank b estätigt die·
sen Trend. Er stellt fest, daß gerade Länder mit mittlerem
Einkommen, das heißt Länder, die bereits nenneswerte
Industrialisierungsprozesse h inte r sich haben, starke
Rückgänge in den I nvest itio nsq uot en erlitt en (Weltent
wicklungsbericht 1 99 1 , S. 142 f.). Die 80er Jahre das
verlorene Jahrzehnt? Schlimmer als das - die 80er Jahre
waren d as Jahrzehnt der Verarmung und für die 90er
Jahre ist kein Ende abzusehen. Entsprechend sieht es mit
den übrigen, sozialen Indikatoren aus, deren Stand wir ja
bereits eingangs skizziert haben.

Das alles deutet nicht auf einen Entwicklungs-, sondern
auf einen Um len ku n gs proze ß hin: Nicht neue Investitio
nen und mehr Arb e� splätz e waren die Haupttendenz der
Exportorientierung, sondern schon eher die Rationalisie
rung und darauf folg ende U rnlen kung ei nig e r bereits vor
handener Produktionslinien in den Export. Anders gesagt:
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Vorhandene Kapazitäten werden weniger denn je fur den
Bedarf der Bevölkerung verwendet, sondern im Interesse
des Wirtschaftswachstums in den Metropolen und zur Be
dienung der Schuldendiensle. Vo n einem Entwicklungs
aufschwung kan n keine Rede sein.

Vielzitierte Ausnahmen
Al lerdings gibt es Ausnahmen. Vor allem die vielzitierten
''vier kleinen Tiger" (Sudkorea, Taiwan, S ingapur, Hong
kong), aber auch Malaysia, Thailand, l ndonesien oder
Chile und bis vor drei Jahren die Turkei, werden hier
genannt.
Bei diesen Ländern fällt auf, daß sie einen nennenswer
ten Teil der Investitionen in unterenlwicke�e Länder auf
sich ziehen. Sie stellen besondere I nvestitionszonen dar,
die oft, wie die genannten asiatischen Länder oder die
Turkei, am Rande einer schnell wachsenden Wirtschafts
macht wie Japan oder eines Triadeblocks, wie der EG
liegen . Sie spielen hier die Rolle der benachbarten 'g lobal
sourci ng'-Region, oder, um es anders auszudrücken, der
"verlängerten Werkbank'. Das gilt auch für Erscheinun
gen, die die Öffentlichkeit oft rur neue, gefährliche Kon
kurrenzentwicklungen hä�: So versucht beispielsweise
der koreanische Hyundai-Konzern auf dem europäischen
Automarkt Fuß zu fassen - übrigens nicht ohne Erfolg.
Der neue Hyundai-Pony will m� dem günstigen Modell
preis von rund 20. 000 DM, auf dem etwas über dem
"GoW' liegenden Bereich, Fuß fassen. Die Strategie be
steht darin, lrolz einiger deutlicher Qual �älsmängel durch
niedrige Preise Kunden zu gewinnen , die nicht unbedingt
auf den neuasten Stand der Technik und des Komforts
Wert legen . D iese Strateg ie wird dadu rch ermöglicht , daß
die japanische Autoindustrie dieses Marktsegment frei
gab! Hyundai betreibt seine Produktion mit Lizenzen von
Milsubishi , die Hyundai-Moloren werden komplell von
dort geliefert. Bei der Entwicklung halfen japanische I nge
nieure. Hyundai-Aulomobile sind nichts anderes, als die
Fortführung der Konstruktionen, die in Japan Ende der
70er, Anfang der BOer Jahre aktuell waren, aber dort
längst verbessert und modernisiert wurden. Es hande�
sich hier um eine Zwe�erwertung abgelegter Modellent
wicklungen aus einem Melropolland.
Länder wie Sudkorea und Taiwan " haben durchaus auch
eigenständige Entwicklungsprozesse aufzuweisen. Insge
samt gesehen sind die Investitionszonen aber lediglich
ein Beispiel für ungleiche Entwickl ung in der "Dritten Weil"
und keineswegs fur die Möglichkeil ei nes jeden Landes,
sich industriell ähnlich zu entwickeln. Oder anders gesagt:
Die Investitio nen , die Malaysia bekommt, bekommt I ndien
nicht, einige Länder ziehen lnvesl�ionen und Wachslums
prozesse auf sich, andere bekommen umso weniger. Die
Verallgemeinerung dieser Bei�piele ist nicht möglich.
Spätestens an dieser Stelle ist aber wohl eine klärende
Bemerkung in "eigener Sache" nötig: l nvestnionen zu er
ha�en, um eine " nachholende E ntwicklung" a m Vorbild
der heutigen Industrieländer vollziehen zu können, ist kei
neswegs das Ziel, 'das wir propagieren. U nser eigener
Entwicklungsbegriff hat nichts m� dem Erreichen der
"Vorbilder" USA oder Europa zu tun. Hier ist allerdings
nicht der Ort, die normative Diskussion über Enlwick
lungsvorsiellungen und -Alternativen zu fUhren. Vielmehr
geht es uns darum, die Frage zu stellen, ob der Kap�alis
mus denn überhaupt irgendeine positive Entwicklungs
möglichkeil für die "Drille Weil' bere�häh, oder ob er nicht
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- ganz entgegen seiner Verheißungen - zwangsläufig eher
in Richtung Verelendung geht. Da es uns demzufolge nie
um abstrakte Wachslumsraten und um Industrial isierung
als solche gehen kann, stellt sich die Frage, ob das über
durchsch nillliche Wachstum einiger Länder soziale Ver
besserungen, Verbesserungen der Lebenssituation für die
Masse der Bevölkerung schaffen konnte. Bei den meisten
Ländern scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Wirt
schaftswachstum ging einher mit Einkommensstagnation
oder sogar Verarmung bei der arbe�enden Bevölkerung.
Ein drastisches Beispiel dafür liefert die Türke i , wo die
Reallöhne und -gehä�er im Verlauf der BOer Jahre i n etwa
halbiert wurden. Das ist auch kein Wunder: Schließlich
basiert exportinduziertes Wachstum auf Billiglöhnen.

4.3. Differenz ierung u nd E rklärung
l n den heutigen ( linken) Diskussionen Ober die "Drille
Weh" taucht d ie These auf, aufgrund der vielen Differen
z ierungen sei es nicht mehr möglich sei, die "Drille Weil"
als einheilliehen Analyse- und Betrachtungsrahmen auf
recht zu erhalten. So seien etwa fur die höchst unter
schiedlichen Entwicklu ngen in Afrika einerseits und ande
rerseits in Ostasien kaum noch gemeinsame Nenner oder
Erklärungsmuster gegeben (siehe dazu beispielsweise
D ieler Boris in: Z. - Zeitschrift Marxistische Erneuerung
N r. 6/9 1 ) . Richtig wird darauf hingewiesen, daß es von
internen sozialen Strukturen abhängt, was bei Wachs
tumsprozessen fü r wen herauskommt. Richtig ist auch,
daß politische, soziale und kulturelle Faktoren eine Rolle
dabei spielen , ob es überhaupt zu irgendwelchen Wach
t urns- und Entwicklungsprozessen kommt. Korrupte Oli
garchien werden weniger i n der Lage sein, eine moderne
(das soll hier kei n positives Elikell sein) I ndustriepo l itik in
die Wege z u le�en, als europäisch und amerikanisch ge
schulte Bourgeoisien, die i hre Söhne und Töchler nach
Harvard und auf Schweizer Managerschulen schicken.
Auch hislorisehe Faktoren haben eine unübersehbare Be
deutung, wie gerade am Beispiel Korea oder auch Taiwan
deutlich wird: Als geleihes land (Korea) oder kapitalisti
scher Rest Gesamtchinas (Taiwan) waren diesen Län
dern an den Bruchstellen des Ost-West-Konflikts Möglich
ke�en und finanziellen M�tel eingeräumt worden, die sie
andernfalls nie erhalten hällen.
lassen sich also bei all dieser Viellab der Faktoren und
Entwicklungen keine gemeinsamen Faktoren oder - wenn
man so will - Gesetzmäßigkeilen mehr feststellen?
Wir meinen, daß es bei aller Differenziertheil doch ge
meinsame Entwicklungstendenzen und übergreifende Er
klärungen für die S �ualion und die Entwicklung der " Dril
len We�" gibt :
Ausgehend vom zentralen Begriff d e r Kapitalakkumula
tion lassen sich folgende Grundaussagen über ökonomi
sche Zusammenhänge formulieren:
Das historische vorgefundene Erbe der "Drillen Weil" ist
Unterenlwicklung. Das mag trivial klingen, war aber die
Ausgangsbasis fast aller Versuche eines eigenständigen
Wirtschaftsaufbaus i n ehemaligen Kolonien oder halbko
lonialen Staaten und Territorien. Unterentwicklung· hat ei
nen ihrer wesentlichen Ausgangspunkte im Kolonialis
mus, der durch die gewaltsame Ausplünderung der Völker
Asiens, Afrikas und Amerikas u nd i n der späteren Phase
durch die Zurichtung dieser Gebiete z u Rohstoff- und
Agraranhängseln der Metropolen zum ersten mal weltwirt-
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schaftliehe Zusammenhänge herstellte und diesen Zu
sammenhängen von vorneherein das Gepräge von Metro
pole und Peripherie gab.
Unterentwicklung, wie sie sich heute darstellt und im hier
relevanten S inn bedeutet zweierlei:
• einmal einen Rückstand i n der Entwicklung der gesell

schaftlichen P roduktivkräfte, das heißt eine signifikant
niedrigere D u rchschnittsprodu ktivität als sie I ndustrielän
der aufweisen und
• zweitens Massenarbeitslosigkeit und ein erheblich grö

ßeres Heer a n Arbe�slosen als in den Metropolen, das
wiederum die allgemeinen Arbeitseinkommen niedrig hält .
Unterentwickl ung in dieser spezifischen "modernen" Fonn
wird aber nicht unbedingt direkt und unmittelbar aus dem
Kolonialismus übernommen. Sie entsteht auf dem Boden
des kolonialen Erbes meistens erst aus den Versuchen
formell souveräner nachkolonialer Staaten, eigenständig
zu industrialisieren und Kap�al zu akkumulieren.
• Während neue technische Entwicklungen in den I ndu
strieländern monopolisiert bleiben, vollz ieht sich die Kapi
talakkumulation in der "Dritten Welt" vor allem in Berei
chen der einfachen Konsumgüter- und G ru ndstoffindu
strien. Es kommt zu Teilindustrialisierungen bei "aHen"
Produkten mit weHwe� gemessen unterdurchschnittlichen
Produktivitätsgraden, die durch den geringeren Grad an
gesellschaftlicher Arbeitsteilung, durch eine geringere
Entwicklung differenzierter Produktionsstrukturen mitbe
dingt sind. Geringe Produktivität heißt aber nichts anderes
als geringes Ergebnis der menschlichen Arbeit, geringe
Möglichkeiten der Befriedigung materieller und kultureller
Bedürfnisse.

segmenten angesiedelt sind. Die Weltmärkte wachsen
nicht im Bereich der einfachen l ndustriegüter. Wachs
tumsbranchen sind neue Technolog ien und ihre Verwer
tung, in den BOer Jahren also beispielsweise die elektroni
sche Datenverarbeitung, Maschinen mit elektronischen
Steuerungen oder Telekommunikation. "Exportorientie
rung" läuft also Gefahr in vielen Bereichen zu einem nicht
sehr fröhlichen Gedränge! auf vollen Märkten zu werden bei dementsprechend fallenden Preisen. (Vg l . : Ch. Pauli,
TOrkai - Hinter den Kulissen eines Wirtschaftswunders,
a.a.O., Kap. 1 u. Kap. 5.)
• Das g i H umso mehr, wenn d e r Außenhandel n icht frei
willig, weil sich die exportierenden Länder m� einiger
Wahrscheinl ichke� einen, wenn auch nur geringen, Vorteil
davon versprechen können, betrieben wird, sondern wenn
aufgrund der bestehenden Verschuldung zwangsweise
exportiert werden muß, u m den Forderungen der Gläubi
ger Genüge zu tun. Bei einem erzwungenen Außenhan
del von Handelsvorteilen zu reden, verbietet sich von vor
neherein .

Spitzentechnik

-

made in ...

• Das so entstehende privat- oder staatskapitalistische

I ndustriekapital zerstört aHe handwerklich und kleinindu
striell geprägte Stru kturen, ohne allerdings aufgrund der
höheren Anwendungsstufe von Technik (höhere organi
sche Zusammensetzung des Kap�als) in der Lage zu
se in, die in diesen Bereichen Beschäftigten zu überneh
men. Ähnliche Ergebnisse haben vor al lem in Ländern m�
privatem G roßgrundbes�z Kapitalisierungs- und Konzen
trationsprozesse in der Landwirtschaft. Die Landflucht hat
in vielen Ländern ihre Ursache in der Einbeziehung der
Landwirtschaft in den Kapitalverwertungsprozeß.
• Wegen der so entstehenden Begrenzthe� der inneren

Märkte auf Auslandsmärkte auszuweichen ist i n der Regel
ein untaugliches Konzept, um neuen Schwung in die Ka
p�alakkumulation zu bringen. Wir vertreten hier nicht die
These, die Verarmung der "Dritten Welt" sei in erster Linie
durch Ausbeutung mittels Außenhandel oder durch "un
gleichen Tausch" bedingt. Ganz im Gegenteil könnte e s
selbstverständlich gerade auch für nichtkapitalistisch ver
faßte Länder von Vorteil sein, sich im Außenhandel Wa
ren zu verschaffen, die sie selber nicht, oder n ur teuerer
herstellen können. Die Aussage, daß Außenhandel vor
teilhaft sein kann und deshalb Konzepte von einer Ent
wickl ung durch weitgehende Abkopplung vom WeHmarkt,
die lange Ze� in der linken Diskussion vertreten wurden,
den wesentlichen Punkt nicht treffen, bedeutet aber noch
lange nicht, daß umgekehrt ' Exportorientierung""'lls mehr
oder weniger umfassendes Entwicklungskonzept etwas
hergibt. Vielmehr ist der Ratschlag, den Weltmarkt von
hinten mit Sardinenkonserven und Billigtextilien aufzurol
len schon allein deshalb nichts wert, weil die Produkte der
unterentwickelten Länder in eher stagnierenden Markt-

·Aufwand für Fo,..h ung und Entwicklung
mindestens 3.5 Prozent des Umsatzes

Statistische Angaben: Niedersächsisches
I nstitut für Wirtschaftsforschung

l n diesem Rahmen bewegt sich die wirtschaftliche Ent
wicklung der "Dritten WeH", ein Rahmen der sicherlich
differenzierte Prozesse zuläßt, die unterentwickeHen Län
der aber zumindest vor ähnliche Probleme und Restriktio
nen stellt. Wir gehen übrigens auch keineswegs von einer
statischen " N ichtentwicklung" der "Dritten WeH" aus. Die
Ansiedlung neuer I nd ustrien aufgrund der zunehmenden
I nternationalisierung u nd we�erführende Teilindustrialisie
rungen sind durchaus zu beobachten. Aber während das
ganze System "Weltwirtschaft" wächst und akkumuliert,
wächst auch die Massenarmut, wird Unterentwicklung im
obengenananten Sinn aufrechterhalten und teilweise
noch vertieft.
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5.

Weltwirtschaft

und Ökologie
Ökologie ist Mode. Gerade hierzulande bekennen sich
offizielle Erklärungen gerne zur Verantwortung filr die
Umwelt. Aber nicht nur das - es kursieren immer öfter
Erfolgsmeldungen über sauberer gewordene Rüsse oder
reinere Luft, nicht zuletzt in Anzeigen der Chemie- und
Autoindustrie. Die Botschaft ist klar und wird auch in den
G7 Kommuniqes klar ausgesprochen: Die Marktwirtschaft
ist ökologisch, sie hat das Problem im Griff, ist in der Lage
die Natur zu sanieren.
Die Wirklichkeit sieht anders aus - hier und gerade auch
in der "Dritten Weit". Die G7-Staaten mit ihren 1 2% an der
Weltbevölkerung blasen 40% des global anfallenden Koh
lendioxyds in die Atmosphäre, entnehmen 23% des ge
samten Trinkwassers und verbrauchen 44% der Welt
energie. Allein die USA mit 3% Anteil an der Weltbevölke
rung beanspruchen 25% der jährlichen Ölförderu ng.
Von den MOllbergen der Metropolen aus gehen regelmä
ßig Müllawienen auf andere Regionen nieder. Müllexport
und Müllhandel sind ein einträgliches Geschäft geworden.
Das deutsche Umweltministerium hat für Länder, die Müll
gegen Bezahlung abnehmen den Begriff "entsorgungsbe
reite Nation" geprägt. MOIIhändler, die weltweit Kippen für
Giftmüll ausfindig machen, werden in Anlehnung an Bör
senhändeler (stock broker) vornehm 'waste broker" ge
nannt. (Vgl.: Jutta Ditfurth, Lebe wild und gefährlich, Köln
1991 , s. 21 51)

wichtigste Rolle. Die Preise für Sojabohnen sind gegen
wärtig wegen der Überproduktion in den USA und in Bra
silien sehr niedrig, so daß immer größere Mengen davon
angebaut werden müssen , nur um die Exporteinkünfte
·stabil zu halten.

Kohlendioxid-Emissionen

inlllllionBn 'I'IIIIMtl

Jose Lutzenberger (der gegenwärtige Umweltstaatssekre
tär Brasiliens, Ch. P.) hat im September 1984 vor einem
Ausschuß des US-Kongresses berichtet, daß lausende
von armen Bauern aus dem landwirtschaftlich reichen Sü
den Brasiliens nach Rondonia im Amazonasgebiet strö
men, weil man ihnen ihr Land weggenommen hat, denn
die Großgrundbesitzer und die Regierung wollen dort auf
großflächigen Plantagen Sojabohnen und und andere Ex
portgüter anbauen." (Susan George, Sie sterben an unse
rem Geld, Reinbek 1988, S. 2211) Das ist kein Einzelfall :
Wenn der IWF die Wirtschaftspolitik vorschreibt, wird oh
ne Rücksicht auf Verluste exportiert und an allen Ausga
ben zum Schutz der Natur gestrichen: "Brasilien hat tat
sächlich so etwas ähnliches wie eine Umweltschutzbehör
de. Allerdings ist deren Etat so sehr gekürzt worden, daß
sie kaum noch ihre Angestellten bezahlen kann . . .
Costa Rica ist auf private Spenden angewiesen, um seine
Nationalparks unterhalten zu können. Mexiko pumpt uner
setzliches Grundwasser aus der Erdoberfläche, um damit
landwirtschaftliche Nutzflächen bewässern zu können, auf
denen Gemüse für die USA angebaut wird. Dieses Reser
voir wird in wenigen Jahren erschöpft sein. Peru hat seine
reichen Fischgründe leergefischt bis fast zur völligen Aus
rottung der Bestände. Bolivien verdient nicht nur Geld mit
dem Drogenhandel, sondern exportiert auch in großen
Mengen vom Aussterben bedrohte Tierarten" .
(Susan George, a.a.O. S. 225)

Der Zwang, Devisen zu verdienen nötigt die unterentwik
kelten Länder nicht nur dazu, sich als M ülldeponien anzu
bieten. Exportorientierung nimmt keine Rücksicht auf die
stoffliche Beschaffenheit der Exporte. So werden weltweit
Regenwälder eingeschlagen, Tropenholz exportiert, auf
gerodeten Flächen Monokulturen für cash-crops hochge
zogen und mit Pestiziden und Herbiziden totgeschüttet:
"Brasilien muß Jahr für Jahr 1 2 bis 14 Milliarden Dollar
allein an Kreditzinsen aufbringen . . . Der Anbau exportfähi
ger Agrarprodukte stellt eirie der wenigen erfolgverspre
chenden Möglichkeiten dar, Devisen für die Zinszahlun
gen einzunehmen und Sojabohnen spielen hierbei die

Jutta Ditfurth beschreibt, wie es aussieht, wenn die Welt
bank versucht, ihr neuformuliertes Interesse an Umwelt
schutz in die Realität umzusetzen: Seit 1988 gibt es bei
der Weltbank Arbeitsgruppen zur Umwelt mit rund 50
Mitarbeiterinnen - von 6500 bei der Weltbank insgesamt.
Sie erarbeiten Projektkriterien und Umweltstudien, jedoch
nur dann. wenn das Schuldnerland das möchte. Der Ver
zicht auf umweltunverträgliche Projekte ist allerdings nicht
vorgesehen, sodaß die Studien einen unverbindlichen
C harakter haben. Die Umweltabteilung hat keinen Einfluß
auf die Kreditvergabe. (vgl.: Jutta Dilfurth a.a.O. , S. 158)
Die Weltbank will in den nächsten Jahren 1 ,2 Mrd.$ für
Umweltschutz bereitstellen. Es wird sich zeigen welche
Art von Projekten damit finanziert wird.
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Di e G7 will a uf der U N-Um we�konferenz in R io di e er
wähnt en Vorschläge z um Schutz d es R egenwaldes und
eine K limakonvention einb ringen . Das Regen waldp ro
g ramm b einhaltet unt er and erem einen finanziellen Ein
satz der Indust ri eländ er zur Finanzi erung von Ma ßnah
men, die es .d en unt erentwick elten Länder erleichtern sol 
l en , auf d ie Abholzung zu v erzicht en. Selbst falls dahinter
ehrlicher g ut e r Wille stecken sol lt e, di e L ebensg rundlagen
auf dieser Erde z u erha �en , offenbart es d och Hilflosig
keit : erst z wingt man im Nahmen des Markt es und d e r
Exportorienti erung die Schuldnerländer zum V erkauf ih re r
natürlichen R essourcen , um anschli eßend mit Hilfspro
g rammen zu v ersuch en, di e verheerend en Schäden di e
d araus resultieren, zu b eg renzen . Aber auc h an d e r
Ernsthaftigk eit dieser ökologisch en Halbh eit s elbst lassen
sich Zwe�el anmeld en : Das eingangs erwähnt e, a uf d em
Gipfel von Heuston 1990 angeregte Pilotprojekt mit B rasi
lien bli eb bis h eute weitgehend st ecken , unt er and erem
deshalb, weil bü rok ratische V o rbeha�e. Za hlungen an ein
Land zu leisten , das s ein e Zinsen nicht pünktlich b e
gleicht, die Auszahlung en lange Zeit v erzög ert en.
Zur Vorbereitung der Klimakonv ention fanden iin l etzt en
halben Jah r eine R eih e von Konferenzen statt , di e all er
dings wenig Hoffnung auf einen m utig en Schritt z u r Redu
zierung von T reibhausgasen erweckten. So tagten Anfang
D ez emb er 199 1 in Pa ris d ie OECD-Länd er zum Kli
maschutz, konnten sich allerdings nicht auf ein Konzept
zum Abbau d e r Kohl endioxydemi ssion en einigen . Vo r al
l em di e USA und Japan stimm en nu r allgemeinen Ab
sichts erklä rungen z u , sind aber nicht bereit , konkrete Zie
le z u v ereinbaren . Das Interesse konzentriert sich nun auf
di e EG , di e mit eigenen V ereinbarungen für ih re M itglieds
staat en Ma rken für Rio setz en soll. Vo r all em di e Bundes
republik b rachte dazu den Vo rschlag einer kombiniert en
Kohlendioxyd- und Energiesteuer in di e Diskussion ein .
Der daraus entwickelte Vo rschlag der EG sieht vo r, diese
Steuer zu j e 50% nach dem Energieeinsatz und d em
C O:!-Aussto ß zu berechnen . Energies pa ren und das Aus
weichen auf C02-ärmere Energiearten wird m it Steuerer
spa rn is hono riert.
ln der B und es republ ik selbst soll nach deri Vor stellungen
d es Umweltm in ist eriums bis zum Jahr 2005 d er Kohlen
dioxyda ussto ß um 25% bis 30% v erringert werden. Wi r
sind d er Ansicht , da ß j eder Vo rsto ß z u meh r Umwe�
schutz b eg rü ßt werden m u ß , wenn er nicht als Alibi im
Rahm en ein er allgemeinen B eruhigungspolitik d ient . Ge
rade hier stellen sich ab er ein paa r Fragen an di e europä 
isch e und deutsch e Umweltpolitik. So sind die meisten
Umwe�hutzverbände der Ansicht , da ß wed er bei d e r
R ed uktion v o n Kohl endioxyd , noch b ei d er Einstellung d e r
FCKW- P rod uktion wirklich di e vorhandenen Möglichkei
t en a usg eschöpft werden . Bei den eu ropäischen Be
schlüssen sch eint di e Umsetzung ebenso unkla r zu sein,
wi e di e Inst rum ent e, mit denen in der Bundesrepublik d ie
Reduktion des C O:!- Aussto ßes erreicht werden soll.
ln M On eh en werden vermullich Allgem einplätz e dominie
ren. Die G7 ist in ih rer Zusammensetzung kaum dazu
geeign et , Impulse fü r d en Umweltschutz zu geben. Gera
d e auch ih r P rimat für Wachstum und kapitalistische
Marktökonomie verhind ert das, !rotz all er E rklä rungen,
marktwirtschaftliche Methoden des Umweltschutzes s ei en
die einzig wi rksamen.
Ein en d ies e r besonders ma rktb ezogenen Vorschläge d e r
von Wissenschaftl ern und Fo rschungsinstituten seit eini
ger Zeit in di e Diskussion eingebracht wird , woll en wi r
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zum Schluß noch v o rstell en , um plastisch zu machen ,
wovon di e R ede ist : di e Schaffung von handelbaren C 02Quot en. Danach soll fü r den weltweiten A usstoß an Stick
oxyden eine Obergrenze festgelegt werden und jedes
Land , je nach Wi rtschaftsk raft und B evölk erungszahl eine
Quot e zugewi es en b ekommen , nach der es ein b estimm
t es Quantum C O:! emittieren darf. Diese Quoten sind ver
käu flich . Der Sinn wäre folgender: W enn - n ehmen wi r an
- di e B undes republik ihre Q uote ausgeschöpft hätte, ab er
t rotzdem d en Kraftfa hrz eug verk eh r ausweit en will und da
mit auf ih rem T erritorium einen erhöhten C O:!-Ausst o ß
b ekäm e, könnte si e das nur tun, wenn s i e einem anderen
Land , das s ein e Quot e - b eispielsweise wegen Einschrän
kung d es Individualv erk eh rs - nicht vollständig a usg enutzt
hat , den v erbleibenden R est dieser Quote abka uft . D e r
Eff ekt b estünd e da rin , das andere Land finanzi ell fü r s ei
ne C02·R ed uzi erung z u belohnen, wäh rend die BRD in
unserem B eispi el fü r die zusätzliche Luftverschmutzung
zahlen mü ßte. D e r V erbrauch von Luft wäre also nicht
m eh r g ratis , V erseh rnutzung wü rd e t eu er. Di es er markt
wirtschaftlich e Vo rschlag zum Umwe�chutz hat all e r
dings ein paa r Haken. Ein solch es Konzept wäre vor al
l em für reiche Staat en interessant , da sie im Geg ensatz
z u unterentwickelten Ländern di e Möglichkeit d es Zuka ufs
hä tten. Die Hauptverschmutzer könnt en also am ehesten
noch weiter v erschmutzen , wäh rend jede Ausweitung d e r
industr i ell en P roduktion den a rmen Ländern noch t euerer
käm e, da sie di e entsprechenden Quoten hinzukaufen
mü ßten . Schließlich wü rde auch k ein eswegs von vo rne
h erein sich ergest ellt , daß die Ha uptemittenten ih ren t ech
nologischen Vo rsprung nutzten , um Emissionen abzubau
en . Denn die Kontrollmöglichkeiten und di e Festlegung
d er Obergrenzen und der einz eln en Quot en sind völlig
unkla r. Zudem m ü ßt en di e W ert e ständig angepaßt wer
d en . And ernfalls könnte jede V erring erung der C O:!-Aus
stö ße b eispi elsweise durch d en vermehrten Einsatz von
Wasserkraft in bestimmt en Ländern per anschli eßend em
Q uotenverkauf all en and eren di e Möglichk eit zu r entsp re 
ch enden Erhöhung ihres Kohlendioxydaus sto ßes ver
schaffen , statt di e Gesamtemission zu senken.
Statt dieses ideolog isierenden Markt- P reis-Geplänkels ist
vielmeh r ein kla rer E ingriff in die unbeschränkte F reih e it
d er Kapitalverwertung n ötig : g es etzlich vo rg eschriebene
d eutliche Reduzierungen d es C 02·Ausstoßes überall da,
wo die Öffentlichkeit das d u rchsetzen kann. C 02-St euern
sind dabei, konsequent gehandhabt , als M itt el du rchaus
vo rst ellba r.

6.

Osteu ropa H ilfe vom G ipfel ?

Die Lage in d en Länd ern des ehemalig en Ostblocks wird
in Münch en das b eh errschende Th ema sein. Gerad e di e
B ehandlung d er G US und anderer sowjetisch er R estbe
stände b ereitet d en We�enlenkern Kopfzerbrechen. Auf
g rund d e r scbn ell en Zerfallsp rozesse im Ost en ist es
kaum sinnvoll , Prognosen üb er Ergebnisse d es Gipfels zu
wagen. Ab er eine B eschreibung der Ausgangspositionen
und d er politisch en Absichten macht eins kla r: Auch das
P robl em Osten deut et darauf hin , da ß die internationale
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Marktwirtschaft nicht in der Lage ist, weite Teile der Erde
positiv zu integrieren. Gerade auch in Ländern wie Un
garn, die nun schon über eine längere Zeit marktwirt
schaftliche Umstellungen vornehmen, zeigt sich, wie vor
eilig die Versprechungen vom raschen Aufschwung wa
re n.

isw- repo rt N r. 11

Zahl der Arbeitslosen explodierte von 40.000 zu Anfang
des Jahres auf 520. 000 gegen Ende 1 99 1 . Die Arbeitslo
senquote wird nach den meisten Prognosen weiter von
6 ,6% auf 1 5% 1 992 steigen. Damit wären über eine Mil
lion Menschen arbeitslos.

Wirtschaftspolitik in Osteuropa
Modelland für die zügige Umsetzung marktwirtschaftlicher
Umstrukturierungen wird derzeit mehr und mehr die
CSFR. An der neuen tschechoslowakischen Wirtschafts
politik läßt sich deshalb auch exemplarisch aufzeigen,
was man sich unter den vielzitierten marktwirtschaftliehen
Reformen im Osten vorzustellen hat. Wesentliche Ele
mente dieser Wi rtschaftspol itik waren und sind:
• Strikte Antiinflationspolitik durch drastische Ausgaben

beschränkung des Staates. I m Verlauf des Jahres 1 99 1
wies d e r tschechoslowakische Föderationshaushalt zeit
weise sogar Überschüsse auf.
• Die Löhne werden nach unten reglementiert. Die Folge
waren erhebliche Einkommensverluste der Lohnbezieher.
Die durchschnittliche Lohnhöhe beträgt derzeit umgerech
net 250 DM.
• Die Krone wurde mehrmals abgewertet.
• Privates Unternehmertum wird ohne Einschränkung le

galisiert. 1 99 1 erfolgte in der ersten, sogenannten kleinen
Privatisierung der Verkauf klei nerer Staatsbetriebe, bei
spielsweise der Gaststätten und Hotels, aber auch der
Einzelhandelsgeschäfte.
• Derzeit läuft die "große Privatisierung", in der staatli
cher I ndustriebesitz in Aktiengesellschaften umgewandett
wird. Aktien kön nen sowohl von inländischen Privatperso
nen und Investoren, als auch von . Ausländern gekauft
werden. Um Einheimischen in möglichst großem Umfang
die Möglichkeit zum Aktienkauf zu geben, konnte jeder
Bürger der CSFR für tausend Kronen, das sind umge
rechnet 60 DM, ein Heft mit Coupons erwerben (soge
nannte Vouchers) . Diese Coupons werden dann gegen
Aktien eingetauscht. Wievi ele Coupons für welche Aktie
hingelegt werden müssen, ermittelt ein Computersystem,
das in einem aufwendigen Verfahren für jeden zu privati
sierenden Betrieb das Verhättnis von Aktienangebot und
Nachfrage bei bestimmten Preisen feststeltt und bei annä
hernder Übereinstimmung den Tausch freigibt. Nach an
fänglichem Zögern beteiligten sich 8,3 Mil lionen BOrger
der CSFR (von 1 1 ,6 Mio. Erwachsenen insgesamt) an
dieser Privatisierungsaktion. Die Regierung hatte im be
sten Fall mit !On! Mil lionen gerechnet.
• Seit 1 . 1 . 1 991 sind die Preise freigegeben. Die Infla
tionsrate betrug im ersten Jahr der freien Marktpreise
trotz der oben erwähnten Haushaltsdiszipl in der Regie
rung 54% .
• Der Außenhandel wurde liberalisiert. Ausländische Inve
storen können sich in private u nd staatliche Betriebe ein
kaufen. Mit der Bundesrepublik wurde ein l nvestitions
schutzabkommen ausg'ehandett und unterschrieben. Die
CSFR möchte der EG assoziert werden und schloß ein
Kooperationsabkommen mit der Europäischen Gemein
schall. Langfristiges Ziel ist erklärtermaßen die EG-Mit
gliedschaft.

Alle diese Umstrukturierungein führten zunächst einmal in
eine tiefe Rezession. 1 99 1 fiel das Bruttosozialprodukt um
1 5% . Für 1 992 wird ein weiterer ROckgang erwartet. Die

Die Auslandsschuld erhöhte sich von etwas über 8 Mrd.$
auf rund 1 0 Mrd.$ , steltt allerdings derzeit kein Problem
für die CSFR dar.
Zu diesen ökonomischen Einbrüchen kommt eine politi
sche Krise, die sich in der Spaltung von Vaclav Havels
Bürgerforum und der zuneh menden Regionalisieru ng der
polit ischen Kräfte in tschechische und slowakische Partei
en und Gruppierungen zeigt . Derzeit ist ein Auseinander
driften der zwei Staatsteile nicht auszuschließen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich in Ungarn , wo die Reformen
bereits erhebl ich früher begannen. Die Reformschritte wa
ren denen in der CSFR vergleichbar und auch die Ergeb
n isse sind ähnlich negativ: 1 990 schrumpfte das Bruttoso
zialprodukt u m 3,3%, 1 99 1 um rund 4%, die I nflationsrate
lag 1 99 1 bei etwa 40%. Die Auslandsverschuldung betrug
2 1 ,5 Mrd.$. Allein für die Zinszahlungen aus dieser
Schuld mußte Ungarn 1 8% seiner gesamten Devisenein
nahmen aufwenden. Nimmt man die Tilgungen dazu, be
wegt sich die ungarische Verschuldung i n einem Bereich
der durchaus kritisch werden kan n . Am Rande notiert:
U ngarn beantragte bereits 1 990 die Aufnahme in die EG .
Um es noch einmal zu sagen: Ungarn und die CSFR sind
die stabilsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder
des ehemaligen Ostblocks. Andere Staaten wie Bulga
rien, Rumänien oder einzelne G US-Staaten sind erheblich
schlechter gestellt: 450% I nflation i n Bu lgarien, in den
Wintermonaten weitgehender Ausfall der gesamten l ndu
strieproduktion, leere Geschäfte - die Bilder sind aus dem
Fernsehen bekannt.
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Der Zusammenbruch des Ostens wird hierzulande - und
das keineswegs zu Unrecht - als Zusammenbruch eines
untauglichen Systems - der zentralen Planwirtschaft - ge
wertet. Das ist er auch und vor allem. Er ist aber inzwi

schen dabei, eine zweite Real ität zu entwickeln. Mehr und
mehr beginpt er, das Versagen der marktwirtschaftliehen
Refomien zu dokumentieren!

Privatisierung der Pleite
Kernpunkt aller Reformen ist die Ersetzung ineffektiver
Staatsbetriebe durch privatwirtschaftliche, gewinnorien
tierte U nternehmen. Das Problem dabei: Kapitalismus er
fordert Kapital und größere Kapitalansammlungen und Konzentrationen gibt es im Osten n icht - außer beim
Staat, aber gerade der soll ja seine Betriebe privatisieren
und sich i n Zukunft weitgehend aus dem Wirtschaftsleben
zurückziehen. So ist es selbst' bei großangelegten Privati
sierungskampagnen wie in der CSFR schwierig, den ein
zelnen Betrieben interne Mittel zur Sicherung ihrer weite
ren Existenz z u verschaffen. Die CSFR-P rivatisierung
brachte 8,3 Mill iarden Kronen in die Kassen . Die Buch
werte der z u privatisierenden Firmen, deren Substanz da
mit erhalten werden soll, betragen allerdings 260 Milliar
den. Daran gemessen machen die Privatisierungseinkünf
te gerade etwas mehr als drei Prozent aus - viel zu wen ig,
um eine Fortexistenz der tschechoslowakischen Ind ustrie
auch nur im entferntesten sichern zu kön nen.
Also müssen externe Kapitalzuflüsse aus dem Ausland
dazukommen . Das ist aber i n ausreichendem Umfang bis
her nicht annähernd geschehen. Das ifo-lnstitut errechnet
einen jährlichen Kapitalbedarf Osteuropas ohne die ehe
malige Sowjetunion von 75 bis 98 Mrd.$ an Krediten und
Direktinvestitionen (HB, 8 . 1 1 ,91 ) . Nach neuasten Schät
zungen verschiedener auf den Osten spezialisierter Wie
ner I nstitute waren Ende 1 99 1 in Osteuropa und der Sow
jetunion lediglich 4,7 Milliarden $ in Direktinvestitionen an
gelegt . Rund 60% der Gesamtinvestitionen g ingen nach
Ungarn. Nicht nur gemessen am Bedarf, auch im interna
tionalen Vergl eich stellt das eine zu vernachlässigende
Größe dar. ln Spanien wurden 1 989 und : 1 990 1 2 M rd . $
investiert, in Portugal waren es 2,3 Mrd. Nach China flos
sen allein im ersten Halbjahr 1 99 1 sieben Milliarden $
(vg l . : Blick durch die Wirtschaft, 6 . 1 2 . 9 1 ) . Letztlich hatten
die Ostblockländer damit noch nicht einmal die Bedeu
tung von mittleren Dritte-WeH-Ländern wie der Türkei, Ar
gentinien oder Chile. Allerdings soll nicht verschwiegen
werden, daß die CSFR beginnt Auslandskapital auf sich
zu ziehen - 1 99 1 waren es 600 Millionen $.
Insgesamt können wir unsere Einschätzungen der Lage
im Osten aufrechterhalten: (vg l . : isw report Nr.8)
• ln den Ostblockländern entwickeln sich nur schwache

Privatsekto ren, die in der Regel nicht ausreichen, um ei
nen Aufschwung und eine eigenständige wirtschaftliche
Entwicklung zu tragen.

• Auch dort, wo überdurchschnittlich viele Auslandsinve

stitionen hinfließen, werden damit lediglich einige produk
tive I nseln gerettet oder neu aufgebaut. Auch hier ist die
Entstehung einer breiten volkswirtschaftlichen Basis eher
unwahrscheinlich.
• Das Ergebnis wird eine langfristig hohe Arbeitslosigkeit

mit den entsprechenden sozialen Erschütterungen sein.
Die Stabilisierungskrise ist kein kurzes Intermezzo, son
dern kann sich zum Dauerzustand auswachsen. Zusätz
lich ist, zumindest bei einigen Ländern, ein star'kes Anstei-

gen der Auslandsverschuldung nicht unwahrscheinlich.
Eventuell daraus entstehende Zahlungsunfähigkeilen sind
zusätzliche Krisenfaktoren.
• Das bedeutet allerdings nicht, daß dort für Konzerne
aus dem Westen keine G ewinne zu machen wären. Die
Übernahme von eilen der Produktion für den inländi
schen Bedarf u nd der Aufbau von Exportindustrien kann
sich inmitten und !rotz einer krisenhaften sozialen Situa
tion rentieren. Westliche Produzenten und Banken über
nehmen hier neue Märkte, die auch dann, wenn sie stark
schrumpfen, ein Zugewinn an Absatz und Produktions
möglichkeiten sind. Die Textilind ustrie der CSFR bei
spielsweise übernimmt derzeit die Rolle, die bisher J ugo
slawien und einige arabische Länder als Lohnveredler fü r
westdeutsche Textilkonzerne spielten.

T

Der Tagungsort des Weltwi rtschaftsgipfels hat gerade
gegenüber dem Osten symbolische Bedeutung. Die G7
tagt in einem Land und in einer Stadt von der aus viele
Kontakte und Verbindungen in den Osten gehen. Auf die
B undesrepublik konzentrieren sich viele Hoffnungen gera
de in Ungarn und in der CSFR - aber auch viele Ängste
vor einer G ermanisierung der Wirtschaft und Politik dort.
ln der CSFR stellen deutsche Investoren den Löwenan
teil der Auslandsinvestitionen, äh.nlich
in Ungarn. Die
Bundesregierung wird deshalb auf dem Gipfel, wie schon
in London , versuchen die anderen Regierungen in die
finanzielle Verantwortung zu nehmen u nd für die Quasi
Großmachtstellung der BRD in Osteuropa mitzahlen zu
lassen. Eine partielle Stabil isierung des Ostens kommt in
erster Linie den deutschen Konzernen und Banken zugu
te, die dort in den letzten Monaten das Feld bestellt ha
ben.

7.

Krise in den Metropolen

'Armut in d e n U S A nimmt z u " . Unter dieser Überschrift
berichtet die Frankfurter Rundschau am 1 8. 1 2.91 folgen
des: "in den Großstädten der USA wächst nach Angaben
ihrer Bürgermeister die Not derer, die nicht genug zu es
sen haben. Der Bedarf an Lebensmitteln sei gegenüber
dem Vo�ahr um mehr als ein Viertel gewachsen. Zu die
sem Ergebnis kam die Konferenz der US-Bürgermeister,
die sich auf Statistiken aus 28 Städten stützt'. Aber nicht
nur die Armen die Arbeitslosen, Obdachlosen und Sl um
bewohner werden mehr. Seit einigen Monaten und ver
stärkt seit Beginn der Vorwahlen zur diesjährigen Präsi
dentschaftswahl rückt zunehmend die Lage der amerika
nischen Arbeiterschaft und weiter Teile des Mittelstandes
ins Blickfeld. Eindeutige Statistiken, mit denen von ver
schiedenen Bewerbern Wahlkampf gegen George Bush
gemacht wird, zeigen , daß im Boom der 80er für die Ar
beiter nichts übrigblieb. Ihre Einkommen haben sich be
stenfalls nicht verschlechtert. Viele Familien müssen aber
au<:h mit weniger als noch vor zehn Jahren auskommen.
Dem größten Teil der unteren Mittelschicht gehl es nicht
anders. Dazu kommt eine enorme Verschuldung auch der
Privathaushalte. Der Aufschwung der letzten Jahre wurde
nicht nur vom Staat auf Pump finanziert.
Rüdiger Dornbusch, einer der renomierteslen US-Wirt
schaflswissenschafller beschreibt die Situation im Haupt
land des Kapitalismus so: "Der Durchschnittsamerikaner
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weiß, daß es ihm heute schlechter geht, als vor zehn
Jahren: sein Einkommen ist kaum gestiegen, sein e Schul
den dagegen sind gewachsen: deshalb setzte sich auch
die wirtschaftliche Erholung nicht durch, die sich im ver
gangenen Sommer andeutete. Bankpleiten und verfallen
de Immobilienwerte weisen darauf hin, daß hier ein Kar
tenhaus zusammenbricht.
• Seit 1 980 sind die Schulden der privaten Haushalte von

75% auf 1 00% ihres verfügbaren Jahreseinkommens ge
stiegen. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, wird die
Schuldenlast immer spürbarer.

• Die Reallöhne sind gleichzeitig ständig gefallen. Fami

lieneinkommen sind nur deshalb gewachsen, weil immer
mehr Familienmitglieder für i mmer weniger Geld arbeiten.
• Die Zahl der Arbeitsplätze nahm zwar i nsgesamt zu,

nicht aber die Zahl der wirklich gut bezahlten Jobs - im
· Gegenteil: I m verarbeitenden Gewerbe ging die Beschäfti
gung in den BOer Jahren um zehn Prozent zurück.
• Das Haushaltsdefizit, die wachsende öffentliche Ver
schuldung und die steigenden Schulden gegenüber dem
Ausland gelten immer mehr Amerikanern als gravierende
ökonomische Probleme. Letztendlich, so das weitverbrei
tete Gefüh l , wird für die Defizite jeder zahlen müssen.
• Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA steht

auf dem Spiel. I mmer schlechtere Leistungen im Bil
dungswesen und in der I ndustrie lassen daran zweifeln,
"ob das Land auch in Zukunft noch in der Lage sein wird,
Fortschritt und Wohlstand z u garantieren. " (Zeit, 2 1 .2 . 92)

Armut in der EG
Von je 1 00 Einwohnern gelten als arm
(haben weniger als 50 % des Dun:hschnlttselnkommens
Im jeweiligen Land)

Großbritannien befindet sich in einer der tiefsten Krisen
seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Einbruch begann bereits
Mitte 1 990 u nd hält im wesentlichen unverändert an. Im
vergangenen Jahr ging das Bruttoinlandsprodukt um
2 ,5% zurück. Für 1 992 rechnen selbst Optimisten besten
falls mit einer Stagnation . Die Arbeitslosenquote lag an
fang 1 992 bei 9% mit steigender Tendenz . Derzeit sind
rund 2,6 M i llionen Menschen unbeschäfti 9t. Kurz vor
Weihnachten 1 99 1 bewegte die englische Offentliehkeil
der Fall einer Rentnerin i n Halifax, die beim Warten auf
kostenlose EG-Butter tot zusammenbrach. Sie stand in
einer Schlange von 500 Menschen. Ähnliche Todesfälle
wurden daraufhin auch aus anderen Orten gemeldet.
(SoZ, 1 9 . 1 2. 9 1 }
D i e Kurzdaten zu d e n USA: Rezessionsbeginn 1 990,
1 99 1 ein M i n us von mindestens 0 , 7% des Bruttoinlands
produkts. Nach offiziellen Angaben leben derzeit rund 34
Mil lionen US-Amerikaner in Armut. Für das laufende Jahr
kündigen die Regierung und die Zentralbank zwar ständig
den Aufschwung an, zu sehen waren bisher jedoch nur
seh r schüchterne Zeichen von Aufschwung.
ln Frankreich nimmt die Zahl der Arbeitslosen i n einem
erschreckenden Tempo zu, obwohl sich die französische
Wirtschaft noch nicht im " Minuswachstum" befindet. Das
Bruttoinlandsprodukt stieg 1 99 1 noch e inmal um 1 % . Al
lerdings war die lndustrieproduktion, die in der Regel
kommende Entwicklungen vorwegnimmt mit einem Rück
gang von -1 ,4% bereits in der Krise. Die daraus resultie
renden Massenentlassungen führten z u einer Arbeitslo
senqote von 1 0%.
i n Italien l i e gt die Staatschuld be i ü be r 1 00% de s Brutto
sozialprodukts. Mit Sparhaushalten werden Sozialleistun
gen eingeschränkt. Zudem drohen die Ausgabenkürzun
gen die ohnehin stotternde italienische Wirtschaft gänzlich
abzudrosseln. Dazu kommt ein weiteres Problem: dem
Staat bleiben immer weniger Mittel , um die Erneuerungen
der Infrastruktur z u finanzieren, die �alienische Konzerne
im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt dringend
verlangen. l n der Öffentlichkeit wird seit Monaten ein dra
matischer Verlust der Wettbewerbsfähigke� diskutiert. lta
flens Manager haben in den BOer Jahren zwar fleißig fu
sioniert und an den internationalen Kapitalmärkten speku
liert, doch scheint die italienische Wirtschaft im europä
ischen Vergleich zurückgefallen zu sein. in Italien ist die
Rede vom Abstieg i n die Zweitklassigkeit.
Auch die Japanische Wirtschaft zeigt erstmals nennens
werte Tendenzen nach unten: Zwar ist von Krise noch
nicht die Rede, doch lag im vierten Quartal 1 99 1 die I ndu
strieprod uktion um 0 , 9% u nter dem Vorjahreswert. Die
stets optimistische OECD schätzt für heuer ein Wachstum
von etwa 2,5%, nach 4,6% 1 99 1 . Nach den neuasten
Meldungen über Absatzei nbrüche bei japanischen Kon
zernen scheint das eher eine Obergrenze zu sein.

Die Situation i n den �etropolen soll hier kein Schwer
punktthema sein. Wir wollen aber, da es um die "Weltwirt
schaft" geht zumindest einige Grunddaten liefern. Das ist
umso notwendiger, da die deutsche Presse samt Rund
funk und Fernsehen eine erstaunliche Zurückhaltung bei
der Berichterstattung über die Lage in den USA, Großbri
tannien oder auch Frankreich an den Tag legen. Was sich
dort abspielt, ist derzeit noch kaum ins Bewußtsein der
deutschen Öffentlichkeit gedrungen:

Zur Einschätzung der Entwicklung in der Bundesrepublik
verweisen wir auf die laufenden Veröffentlichungen des
isw. Die Rahmendaten: Seit M�e 1 99 1 geht das Bruttoso
zialprodukt z urück. Selbst wenn durch den sogenannten
statistischen Überhang noch ein Wachstum im Vergleich
zum Vorjahr herauskommen sollte, ist für den Jahresver
lauf 1 992 nicht mehr als eine Stagnation zu erwarten.
Wenn der erhoffte Aufschwung der Weltwirtschaft aus
bleibt, ist es durchaus möglich, daß die westdeutsche
Wirtschaft 1 993 in eine Rezession abrutscht.
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8 . Zusammenfass ung
l n der Fülle von Fakten u n d Zahlen der vorausgegange
nen Kapitel sollte vor allem eins klar geworden sei n: Die
kapitalistische Weltwirtschaft führt mit regionalen Unter
schieden und oft auch zeitlichen Verzögerungen durchaus
zu den Ergebnissen, die ihre fundamentalen Kritiker oft
behauptet haben: Die totgesagten Prozesse der absolu
ten und relativen Verelendung existieren - wenn auch
nicht in jedem Land in der Massivität und Geradlinigkeit,
die eine bestimmte Linie der marxistischen Theorie erwar
tet.
Ein wesentliches Merkmal der kapitalistischen Entwick
lung scheint das Herausdrängen eines immer größeren
Teils der Menschheit aus der produktiven Arbeit zu sein.
Derzeit sind weltweit nach groben Schätzungen rund 300
Millionen Menschen arbeitslos. Durch das rasche Bevöl
kerungswachstum werden bis zum Jahr 2000 noch einmal
700 bis 800 Mil lionen neue Arbeitsplätze benötigt. Wie
soll ein System, das durch ständige Kapitalkonzentration
und Rationalisierung die Produktion mit immer weniger
Produzenten betreibt, dieser Herausforderung gewachsen
sein? Die marktwirtschaftliche Logik der rationellen einzel
wirtschaftl ichen Produktion würde nur dann einen ge
samt(weh)wirtschaftlichen Sinn ergeben, wenn die ge
schaffene Produktion (oder das in der Produktion entste
hende Einkommen) umverteil! würde. Allerdings liegt eine
solche nationale und internationale Umverteilung im gro
ßen Sti l nicht innerhalb der Reaktionsmöglichkeiten des
Kapitalismus. Die Einkommens- und Erwerbslosen in der
"Dritten Weit" d u rch ein organisiertes Zusammenwirken
von eigenständiger, sozial und ökologisch ausgewogener
Entwicklung und weltweiter Umverteilung aus ihrer Ver
elendung herauszuholen, dürfte mit den Sachzwängen
und Kriterien der Gewinnmaximierung absolut unverträg
lich sein.
Ähn liches gilt für die Lösung ökologischer Probleme. Der
"Markt" reg uliert hier gar nichts, sondern verhält sich ganz
im Gegenteil umweltzerstörend. Auch der Anspruch ,
"marktwirtschaftliche " I nstrumente d e r Umweltschutzes
zu schaffen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es
sich bei Umweltschutzmaßnahmen stets um politische
Eingriffe handelt . Und gerade die Sachzwänge der Kapi
talverwertung , wenn sie als oberste Maxime allen gesell
schaftlichen Handeins gelten, sind es, die jeder ökologi
schen Politik viel zu enge Grenzen auferlegen.
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H ierzulande gibt es noch eine große Mehrke� von Men
schen, die all das nicht wahrhaben wollen. I m Auf
schwung der 80er Jahre blieben sie von Arbeitslosigke�
verschont, der Abbau industrieller Arbeitsplätze konnte
noch einmal durch eine Ausweitung des Dienstleistungs
sektors wettgemacht werden und fü r einen Teil der Be
schäftigten gab es, wenn auch moderate, Einkommens
verbesserungen.
Die Zukunft wird unserer Ansicht nach härter werden. Die
neue Entwicklung im Rahmen der Vereinigung, die durch
Europa 92 und die Umstellungen im Osten erwe�erten
Möglichke�en der i nternationalen Standortkonkurrenz, die
finanziellen Lasten aus den pol�ischen Verpflichtungen,
die der Staat zur internationalen Ausdehnung seines poli
tischen und wirtschaftlichen Einflusses eingeht, stellen
Faktoren dar, die gerade in der Bundesrepublik die Zu
kunft mitbestimmen werden.
Soziale und ökologische Krisen in anderen Teilen der
Weil stärker als bisher auf die Situation hierzulande zu
rückschlagen. Die Weil ist mehr als früher die "eine Weit"
und das deutsche Vorgärtchen läßt sich nicht mehr vor
den Hinterhöfen absperren.
Wir werden wahrnehmen müssen, was in der Wett vor
geht und lernen müssen, uns damit auseinenderzusetzen.
Ausländer-raus-Parolen sind nichts anderes als der Ver
such, diese Auseinandersetzung nicht zu leisten, sondern
das eigene Denken und Fühlen auf einem Spießer-Stand
einzumotten, der vieleicht noch in der 50er oder 60er Jah
ren möglich, aber auch schon damals reaktionär war.
Ein Schritt zu dieser notwendigen kritischen Auseinander
setzung kann es auch sein, den Weltwirtschaftsgipfel in
M ünchen zu nutzen, um öffentlich hörbar die Frage zu
stellen: Wohin geht diese Wettwirtschaft, welche Zukunft
hält sie für uns bereit? Wenn dieser Report Material und
Einschätzungen zur Beantwortung dieser Frage liefern
konnte, hat er seinen Zweck erfüllt.
Der Weltwirtschaftsgipfel darf keine Jubelveranstaltung
werden. Erschrecken angesichts der Resultate dieser
Weltwirtschaftsordnung, H interfragen der marktwirtschftli
chen Ideologien und die Suche nach möglichen Alternati
ven zu beginnen - wenn Mü nchen 1 992 bei möglichst
vielen Menschen dazu beitragen könnte, wäre das ein
Erfolg.

