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Vorwort 

Vor drei Jahren veröffentlichten wir als isw-report Nr. 1 "Schlacht um den Welt
markt- Thesen zur Globalstrategie bundesdeutscher Konzerne". Heute können wir 
feststellen, daß sich unsere darin getroffenen Einschätzungen und Aussagen zu 
Entwicklungstendenzen im bisherigen Verlauf weitgehend bestätigt haben. Leider. 
Denn die Welt ist seither nicht friedlicher geworden, die sozialen und ökologischen 
Probleme haben sich verschärft. Die Konzerne tragen ihren Konkurrenz- und Ver
nichtungskarnpf noch hemmungsloser auf dem Rücken der Menschheit und der 
Natur aus. 

Zwischenzeitlich haben wir in einer Reihe von Ausarbeitungen - in isw-reports und 
isw-spezials - einige in den damaligen Thesen angerissenen Fragen und Problem
stellungen aufgegriffen und vertieft Die vorliegenden 12 Thesen stellen nun den 
Versuch dar, weltwirtschaftliche Wirkungen des Konkurrenzkampfes transnationa
�\lr Konzerne aufzuzeigen, Aus- und Rückwirkungen auf die Nationalstaaten, auf 
Okologie und "Dritte Welt", auf die Arbeit und Sozialsysteme herauszuarbeiten. 

Die Thesenform haben wir gewählt, weil wir nicht jede Frage ausargumentieren 
wollen und können. Uns scheint es zugleich die günstigste Form, zu Diskussion 
und Widerspruch anzuregen. Wir verschweigen dabei nicht, daß es zu den ange
schnittenen Fragen auch in der isw-redaktion unterschiedliche Diskussionen gibt. 
Vielleicht gelingt es, zum Thema "Internationalisierung df!S Kapitals" und linke 
Alternativen einen Diskussionsprozeß in Gang zu setzen. Über Anregungen, Zu
schriften und Kritik freuen wir uns deshalb. 

A propos Alternativen: Unser 3. isw-forum soll im Januar oder Februar 1994 
stattfmden. Es wird sich mit "Gegenstrategien und Alternativen zur herrschenden 
Wirtschaftspolitik" befassen. 

Leo Mayer und Fred Schmid 
München im September 1993 
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Zwischen dem weltgrößten Multi General Motors und Eu
ropas Autoriesen VW ist der "Autokrieg" ausgebrochen. 
VW-Vorstandsvorsitzender Ferdinand Piech: 'Dies ist der 
Krieg zweier Unternehmen. GM will, daß VW ein nicht 
wettbewerbsfähiges Unternehmen bleibt'. Es gehe um 
'Sein oder Nichtsein', um einen 'gnadenlosen Verdrän
gungswettbewerb", um einen "mörderischen Kampf" bei 
dem "Blut und Tränen" flössen. Aufgerufen Ist zum Kreuz
zug gegen den Weltfeind. Piech will die "Scharfschützen' 
vorne sehen, um die "letzte Schlacht' gegen die US-Kon
zerne zu gewinnen. Sein Mit-Krieger Lopez beschwört die 
japanische Gefahr: "Wenn wir die Schlacht gegen die Ja
paner nicht gewinnen, werden wir Bürger zweiter Klasse." 
(Die Zeit, 18.6.93). Daimler-Benz-Vorstand Edzard Reuter 
sorgt sich ob solch martialischer Töne um das ehrbare 
deutsche Kaufmannsgebahren: 'Der Ausdruck Wirt
schaftskrieg schadet dem Ansehen der deutschen Wirt
schaft." (zit. nach WIWo, 6.8.93). Doch der "Krieg der 
Konzerne" tobt auch in anderen Branchen und zwischen 
anderen Giganten. Er ist vor allem ein High-Tech-Krieg, 
ein "Chip- und Computerkrieg", ein "Mobilfunk-Krieg", ein 
"Kampf um die Gene", ja sogar den "Luftkrieg über dem 
Atlantik" sehen Redakteure der Wirtschaftspresse in vol
lem Gange. Gemeint ist das Bekriegen der Airlines mit 
Billigtarifen bis zum Absturz einer Fluglinie. Der internatio
nale Konkurrenzkampf verschärft sich angesichts giganti
scher und globaler Überkapazitäten gerade auch in High
Tech-Bereichen inzwischen zum Verdrängungs- und 
Überlebenskampf. ln diesem Kampf um den 'Endsieg" 
am Weltmarkt ist auch Industriespionage a Ia Lopez nur 
eine Fortsetzung des Konkurrenzkampfes mit anderen 
und allen Mitteln. Plech: "Das Ist eine Schlammschlacht. 
Wir werden uns aller Mittel bedienen, aus dieser Schlacht 
als Sieger hervorzugehen" .. Sieges-Chancen rechnet sich 
aus, wer die Kostensenkung am schnellsten und radikal
sten durchzieht und wer als erster den neuen Kleinwa
gen/City-Gar auf den Markt bringt und zu massenhafter 
Akzeptanz verhilft. 

Es widerspiegelt die Dimension des Kriegs der Konzerne, 
wenn inzwischen auch die Geheimdienste mitmischen. 
Der US-Dienst CIA bekennt sich ln aller Öffentlichkeit 
zum geheimen Wirtschaftskrieg, zur Wirrschaftsspionage 
als legitimem Mittel der Industriepolitik (vgl. WiWo, 
6.8.93). Und in seiner Studie "Verstärkung der wirtschaftli
chen Wettbewerbsfähigkeit der USA durch Nachrichten
dienste" warnt der Bundesnachrichtendienst (BND), "daß 
die Vereinigten Staaten den Kampf um Weltmarktfähigkeit 
und Weltmarktanteile mit aller Entschlossenhell führen 
werden." (ebenda). 

These 1: 
Kapitalistische Marktwirtschaft ist heute 
weitgehend Welt-Marktwirtschaft. Das inter
nationale Kapital dringt bis in die letzten 
Winkel der Erde vor. Dominierend auf dem 
Weltmarkt sind die Staaten der sog. Triade, 
die Wirtschaftsregionen Nordamerika, West
europa und Pazifisches Becken. 

Der Krieg der Konzerne um die Weltmärkte ist heute total. 
Er wütet in allen Sektoren der Wirtschaft: Industrie, Han
del und Dienstleistungen, auf den Finanzmärkten. Er er
faßt zugleich alle Lebensbereiche. Mit der Peitsche "Inter
nationale Konkurrenzfähigkeit" werden Löhne gedrückt 
und Arbeitsplätze wegrationalisiert. Dem "Diktat des Welt
markts" fallen soziale und ökologische Standards zum 
Opfer. Der Kampf um Weltmarktanteile Ist die Maxime 
Unternehmerischen Handeins und staatlicher Politik. 

Tatsache ist, die Weltwirtschaft ist heute vernetzt wie nie 
zuvor. Die Globalisierung der Märkte für Waren und 
Dienstleistungen, die Internationalisierung des Kapitals 
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hat eine neue Dimension erreicht. Beschleunigt durch die 
Deregulierung der Finanzmärkte, sowie durch die moder
nen Transport-, Verkehrs- und Kommunikationstechnoio
gien dringt das internationale Kapital in all seinen Formen 
(als produktives Kapital, als Warenkapital und als zinstra
gendes Kapital) in die letzten Winkel der Erde vor. "Der 
Weitmarkt ist also allgegenwärtig", schreibt Eimar Altvater 
('Sachzwang Weltmarkt", Harnburg 1987, S. 12), "kein 
Fleckchen der Erde, das seinem Einfluß nicht irgendwie 
ausgesetzt ist und sich darunter verändert. Der Weitmarkt 
erscheint als ein Sachzwang, durch den die Bedingungen 
von Arbeit und Leben in einer bestimmten Region defi
niert werden, und zwar unter dem maßgeblichen Einfluß 
der bereits entwickelten industrieiänder." 

Das Maß geben also die lndustrieländer, und zwar in 
bezug auf Kosten, modischer und technologischer Stan
dards. Nur wer hier mithalten kann, hat eine Chance sich 
auf dem Weltmarkt zu behaupten. Massenmedien, insbe
sondere das Fernsehen tragen dazu bei, Konsum- und 
Kaufgewohnheiten zu vereinheitlichen. Regional- und lo
kale Märkte werden so zunehmend zerstört bzw. mit Wa
ren des internationalen Kapitals überschwemmt. Die ein
heimische Subsistenzwirtschaft (Erzeugung tor den Ei
genverbrauch) wird immer mehr zurückgedrängt. 

Weltmarkt-Triade und G-7 

Gemessen am Volumen ist der Weltmarkt allerdings auf 
einem Segment des Globus konzentriert - der sog. WeH
markt-Triade. Dreiviertel des Welt-Brutto-Sozialprodukt 
(BSP) und 70% des Weithandels werden heute in den 
drei Triade-Regionen - Nordamerika, Westeuropa und 
Pazifisches Becken -geschaffen bzw. abgewickelt. ln die
sem Territorium aber lebt nur ein Viertel der Menschheit 
(26%). 

Ökonomisch und auch politisch vorherrschend sind in die
ser Triade die sog. sieben führenden lndustrleländer, die 
G-7-Länder USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Großbritannien und Kanada. Bei nur 12% der Weilbevöl
kerung beanspruchen sie 55% des Welt-Sozialprodukts 
und den Großteil der Ressourcen fQr sich. 

Der Rest der Weil, der sog. Süden ist im Vergleich zu 
dieser Weitmarkt-Triade an den Rand gedrängt: Er ist 
einerseits in die internationale Arbeitstellung eingebunden 
und zugleich vom Weltmarkt abgekoppelt. "Abgekoppelt" 
vom ökonomischen und technologischen Fortschritt der 
lndustrieländer, "integriert' als Zulieferar von Nahrungs
mitteln, Roh- und Energiestoffen, industrieller Billigpro
dukte und Arbeitskräfte zu Dumpingpreisen. 

in der gleichen Rolle fanden sich nach dem Zusammen
bruch des real existierenden Sozialismus die Länder Ost
europas und der ehemaligen Sowjetunion wieder. Ihre 
Binnenmärkte gerieten zunehmend unter den Einfluß des 
Weltmarkts, die einheimische Produktion wurde weitge
hend verdrängt. Umgekehrt konnten sich Ihre Produkte 
aufgrund des niedrigeren Produktivitätsniveaus nicht auf 
dem Weltmarkt behaupten. 

Mit dem Verschwinden des sozialistischen Wirtschafts
blocks und unter dem Druck zunehmender Auslandsver
schuldung wurden auch bisher abgeschottete Regionen 
wie Indien aufgebrochen, ihre Märkte "liberalisiert". China 
wiederum öffnete sich in einer marktwirtschaftliehen Roß
und Radikalkur freiwillig dem internationalen Kapital. 

isw�report Nr. 17 

Aufteilung des Weltmarktes 
( Jndustrieiänder -sogen. 3. Weil) 
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So vollendet sich eine Entwicklung, die Marx und Engeis 
vor knapp 150 Jahren im Kommunistischen Manifest so 
beschrieben: "Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Ver
besserung aller Produktionsinstrumente, durch die unend
lich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barba
rischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Prei
se ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle 
chinesischen Mauern in den Grund schießt. ... Sie zwingt 
alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich 
anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie 
zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst ein
zuführen ... (Berlin 1985, S. 50). 

These 2: 
Die Internationalisierung des Kapitals hat 
eine neue Stufe erreicht. Heute bedeutet 
internationaler Kapitalismus nicht mehr nur 
transnationale Konzerne, sondern das 
System in a/1 seinen Verwertungsbereichen 
ist heute international: Forschung und 
Entwicklung, Produktion, Absatz, Kommu
nikation, Kapitalströmen. Transnationale 
Konzerne (Multis) sind die beherrschenden 
Kapitalien auf dem Weltmarkt. Sie haben 
die Fähigkeit zu "Global Sourcing", d.h. zu 
globaler Standortpolitik, globalem Zugriff 
auf Rohstoffe, Technologien und Absatz
märkte, Zulieferer und qualifizierte Arbeits
kräfte (Wissenschafts- und Forschungs
potential). 
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ln ihrem "World Investment Report 1993" zähH die 
UNCTAD (United Nations Centre an Transnational Corpo
rations) 37.000 transnationale Konzerne mit insgesamt 
1 70.000 Tochtergesellschaften in anderen Ländern. Die
se kontrollierten Auslandsinvestitionen im Gesamtvolu
men von 2 Billionen Mark. Wirklich strukturbestimmend 
sind allerdings die multinationalen Mammutgebilde mit 
'Umsätzen, die das Brutloinlandsprodukt der meisten 
Länder übersteigen" (UNCTAD). Nach dem "World In
vestment Raport 1 993" werden ungefähr ein Drittel der 
gesamten Auslandsinvestitionen von den 1 00 größten 
Konzernen kontroll iert_ Sie beherrschen weitgehend den 
Weltmarkt. 

Die bedeutendsten transnationalen Konzerne sind im 
'Forbes-Ranking Top 500", der 500 größten Konzerne der 
Wert aufgeführt. Interessant ist dabei die Konzentration 
auf die OECD-8taaten. Ganze 18 Konzerne (3,6%) entfie· 
len dabei auf N icht-OECD-Länder. 

Global Sourcing 

Diese global operierenden Groß- und Mammutkonzerne 
können sich vor allem den Vorteil des "Global Sourcing" 
(worldwide sourcing) zunutze machen: Global angelegte 
Rohstoff- und Materialbeschaffung, weltweites Rekrutie
ren von Arbeitskräften, zunehmend Technikern, Entwick
lern, Naturwissenschaftlern (sog. braln drain), Internatio
nalisierung der Produktion und des Zullefer-Systems, 
kurz: Die I nternationalisierung der Mehrwertbeschaffung 
ist bei ihnen die bestimmende Erscheinung. Häufig wird in 
diesem Zusammenhang auch von der "global factory" 
(der globalen Fabrik) gesprochen, "die Ober die Welt ver· 
streut technologische Vorteile mit Niedriglohn in auswärti
gen Standorten verbindet und Zulieferungen und Produk
tion über verschiedene Unternehmen in der Wert organi
siert" . Siemens, z.B. ist nach eigenen Angaben in mehr 
als 1 50 Ländern präsent und betreibt außerhalb Deutsch· 

Iands 240 eigene Produktionsstätten (Geschäftsbericht 
1992, S. 28). Nach UNCTAD haben die ausländischen 
Tochtergesellschaften der transnationalen Konzerne 1 992 
5,5 Bil lionen Dollar umgesetzt, weit mehr als das Ge
samtvolumen des internationalen Handels mit 4 Bil l ionen 
Dollar ausmacht (vgl. FAZ, 22.7.93) . Der "World Invest
ment Report" beschreibt die neue Organisationsform der 
Multis so: 'Zunehmend organisieren diese Konzerne 
mehrschichtige Netzwerke, die miteinander nicht nur 
durch ihre Auslandstöchter verbunden sind, sondern auch 
durch Zulieferungsverträge, Lizenzabkommen und ähnli
che vertragliche Vereinbarungen, und nicht zuletzt auch 
durch Allianzen verschiedener Unternehmen.' (zit. nach 
SZ, 21 .7.93). Nach den UNCTAD-Forschern geht es aber 
nicht nur um die weltweite Produktion oder Absatz in den 
Tochtergesellschaften der Multis, sondern vor allem dar
um, daß wichtige Funktionen eines Unternehmens in viele 
Standorte verlagert werden können (vgl. SZ, 2 1 .7.93). 
Das bekommt noch eine größere Bedeutung insofern, als 
sich die Giganten unter den Multis zunehmend in Form 
von Mischkonzernen, sog. Konglomeraten organisieren. 
Sie vereinigen unter der Konzern-Holding neben Indu
strieproduktion auch Handels- und Dienstleistungs-Häu
ser, Investmentabteilungen und Banken, die wiederum 
global operieren. Beispiele hierfür sind der Software-Be
reich debis beim Daimler-Benz-Konzern oder die neu ge
gründete Siemens-Kapitalanlagengesellschaft (SKAG). 
Am weitesten dürfte dieser Prozeß bei den Konglomera
ten in Japan fortgeschritten sein, den sog. Keiretsus, riesi
gen Trusts wie Mitsubishi und Mitsui .  Der Umsatz von 
Mitsubishi wird auf 400 - 550 Milliarden Mark geschätzt, 
mehr als viermal soviel wie der von Daimler Benz, mehr 
als doppelt so hoch wie der von General Motors, den 
jeweils größten Konzernen in Deutschland bzw. USA. 
Mitsubishi steht allein für sieben Prozent des japanischen 
Sozialprodukts (vgl. Spiegel-Spezial, Die Erde 2000, Jul i 
1993). 
Mit diesem skizzierten "global sourclng" eignen sich die 
Multis ein 'Monopol der verbesserten Produktionsweise" 
(Marx) an, das für sie Quelle von Extraprofiten ist Auf· 
grund dieser Produktionsbedingungen und verstärkt 
durch die Nachfragemacht der Transnationalen Konzerne 
ergeben sich auch die weiteren Möglichkeiten zur Prom
Umverteilung - z.B. gegenüber den Zulieferem - und Aus
plünderung der Rohstoffländer (z.B. durch Preisdiktate). 
Mit der Institution der G-7-Gipfel und G-7-Abstimmungen 
auf Fachminister- und Expertenebene, haben sich die füh
renden Industrieländer zudem ein Machtkartell zur Ze
mentierung dieses Monopols geschaffen. immerhi n sind 
85% der 500 größten Industrieländer der Welt in G-7-Län
dern beheimatet (Berechnungen nach Forbes 8/1993). 

Technischer Fortschritt und Globalisierung 

Die Vermachtung der Weltwirtschaft bedeutet keine Auf
hebung des Konkurrenzkampfes. Er spielt sich in wach
sender Schärfe unter den Multinationalen Konzernen ab, 
ist Stimulus einer immer rasanteren Entwicklung der Pro
duktivkräfte. Beschleunigt wird dadurch das Innovations
tempo gerade in High-Tech-Branchen, was wiederum die 
Lebenszyklen verkürzt und infolgedessen auch die Amor
tisierungszeiträume. Nach einer Umfrage der Internatio
nalen Arbeitsorganiksation (IAO) "hat sich die durch
schnittliche Produktlebensdauer zwischen 197 4 und 1 989 
von knapp zwölf auf 6,5 Jahre fast halbiert" (lndustriema
gazin 1 990) . Im Zusammenhang damit steigt der For-



schungs- und Entwicklungsaufwand für den jeweils neuen 
Technologiesprung progressiv an. Siemens-Vorstand 
Knarr am Beispiel der Chip-Entwicklung: "ln der Regel 
dürften die lnvesmionen tar jede weitere Generation - also 
den 16-M und den 64-M-DRam - um den Faktor 1,5 höher 
sein." Den Entwicklungsaufwand für den 64-Megabit
Speicher veranschlagte der damalige Siemens-Vor
standsvorsitzende Kaske mit 4 Mrd. DM (HV-Rede 1992, 
Redemanuskript S. 6), genausoviel rechnet Mercedes
Benz tar die Serienreifmachung eines neuen PKW-Mo
dells. Der neue Airbus A 340 verschlang 5 Mrd. DM an 
Entwicklungskosten, bei einem Medikament werden im 
Durchschnitt 150 bis 200 Millionen Mark an Forschungs
und Entwicklungs-(FuE) Aufwand gerechnet (vgl. Die Zeit, 
22.1.91). Steigende Entwicklungsaufwendungen und 
schneller Auf- und Umbau von Produktionskapazitäten 
(kürzere Lebenszyklen) erfordern Kapitalvorschiisse, die 
nur noch kapitalstrotzende Konzerngiganten erbringen 
können. Und auch die nur, wenn sie wie Daimler Benz 
und Siemens am Tropf staatlicher FuE-Subventlonen 
hängen. Bei Siemens und Daimler Benz beträgt der Anteil 
der FuE-Ausgaben am Umsatz 10,7 bzw. 9,4% und Ist 
damit höher als die lnvestitionsausgaben. Bei den drei 
Chemie-Multis Hoechst, BASF und Bayer sind es immer
hin noch über 6% des Umsatzes. Zusammen wenden 
diese fünf "global player" 26 Milliarden DM an FuE-Aus
gaben auf, was fast einem Drittel (32%) der gesamten 
FuE-Aufwendungen in der BRD entspricht. 
Um die wachsenden Kapitalvorschüsse wieder einzuspie
len und eine angemessene Profitrate zu erzielen, müssen 
Produktion und Absatz enorm ausgeweitet werden. in
landsmarkt und selbst ein Regionalmarkt der Triade rei
chen dazu in der Regel nicht mehr aus. Produktion und 
Absatz müssen global expandieren, und entsprechende 
Segmente des Weltmarktes erobern. Nach Siemens-Kas
ke sind Großunternehmen kunftig nur dann Qberlebensfä
hig, wenn sie in mindestens zwei Regionen der Triade 
fest im Geschäft sind (Die Weil, 1 0.7.89). Für den Bereich 
Telekommunikation beziffert der Konzern die "kritische 
Größe" auf 15% Weltmarktantell- d.h. der Weltmarkt hat 
nur Platz für 6 - 7 Konzerne. Dieser Zwang zur Größe und 
zum globalen Geschäft, gilt auch tar andere High-Tech
Bereiche, wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil
sektor, Bahntechnik, Pharma- und Chemie-Industrie. 
Schlüssel- und strategische Branchen werden so von 
Multis dominiert. Neuzugänge sind auf Grund dieser ho
hen Marktzugangsschranken so gut wie nicht möglich. 

Feindliche Übernahmen ... 

Unter den Großkonzernen der G7-Länder spielt sich ein 
erbitterter Konkurrenzkampf um Weltmarktanteile, insbe
sondere im Hochtechnologiebereich ab. Zunehmend ver
suchen diese Konzerne ihre Positionen durch Kauf von 
Marktanteilen zu verbessern. Fur die Aufholjagd im Hoch
technologiebereich läßt sich das erforderliche Wachs
turnstempo vorrangig nur durch externes Wachstum errei
chen. Ausdruck dafür ist das sich immer schneller drehen
de FusionskarusselL Zunehmend kommt es zu Großfusio
nen und Zusammenschlüssen mit ausländischen Unter
nehmen. Die Freßlust der Multis wächst mit jedem Hap
pen. 'Gefragt ist heute eine gesunde Aggressivität", er
klärt Siemens-Stratege Hermann Franz, dessen Konzern 
in den vergangenen Jahren durch den Einsatz seiner prall 
gefüllten "Kriegskasse" "freundliche' und "feindliche Über
nahmen" im Dutzend vollzog. 

Top500 
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Die umsatzstärksten 
Unternehmen der Weit 

Ausdruck dieser wachsenden globalen Eroberungspolitik 
deutscher Konzerne sind auch die Auslandsinvestitionen, 
die bisher Jahr für Jahr zunahmen und denen weit gerin
gere Investitionen ausländischer Unternehmen in der 
Bundesrepublik gegenüberstanden. ln einer Untersu
chung 'Direktinvestitionen und Internationalisierung" 
kommt das ifo-lnstitut zu dem Ergebnis, daß "der hohe 
deutsche Kapitalexport nicht als ein Zeichen für eine 
Schwäche des deutschen Produktionsstandorts interpre
tiert werden (kann). Er ist vielmehr ein Zeichen für die 
Stärke der (wes!-)deutschen Industrie, die von ihrer Er
trags- und Rnanzkraft her in der Lage ist, ihre Wettbe
werbsposition und Marktstellung durch die Übernahme 
von ausländischen Unternehmen auszubauen. Französi
sche, britische oder italienische Unternehmen hätten in 
den letzten Jahren im Rahmen Ihrer Vorbereitungen auf 
den Europäischen Binnenmarkt sicher gern mehr deut
sche Unternehmen übernommen, waren aber hierzu oft 
nicht in der Lage' (ifo-SD 10/92, S. 6f). 

Der Kauf von Marktanteilen, von "fehlenden Ressourcen 
und Kapazitäten" war für Dairnler-Chef Edzard Reuter 
'der Weg der Wahl in den 80er Jahren'. Die für (feindli
che) Übernahmen und Fusionen notwendigen finanziellen 
Mittel seien heule nicht mehr unbegrenzt verfügbar. Nach 
Reuter sei es "eine sichere Verliererstrategie, wenn sich 
irgend jemand künftig noch auf den Weg machen wollte, 
weltmachtfähige Super-Systeme im Alleingang herzustel
len. Wer das unternimmt, wird ausbluten." (Die Zelt, 
15.3.90) . 

... und Strategische Allianzen 

Er setzt deshalb tar die kommenden Jahre mehr auf 
"Strategische Allianzen', um sich zur erforderlichen Welt
marktgröße hochzurangeln. ln strategischen Allianzen ko-
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operieren Konzerne einzelner Triade-Regionen mn 
Großunternehmen anderer Triade-Regionen auf klar ab
gegrenzten Teilgebieten. Meist werden sie geschaffen, 
um möglichst schnellen Zugang zu neuen Schlüssel
technologien oder einem neuen Marktterrain zu er
schließen. Ein Unternehmen allein ist dazu aufgrund der 
explosionsartig gestiegenen Kosten für Forschung und 
Entwicklung nicht mehr in der Lage. So kooperierte Sie
mens mit IBM zur Entwicklung des 64-Megabit-Chips; zur 
Entwicklung des 256-Megabit-Chips formierte sich bereits 
eine triadenübergreifende Allianz aus Siemens, IBM und 
Toshiba. in der Regel handelt es sich bei "Strategischen 
Allianzen" um die Zusammenarbeit auf Geschäftsfeldern 
und Projekten, "die aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen eine globale Größenordnung haben. ... Das 
wirklich Neue der geschäftlichen Alllanzen ist Ihre Globall
tät", betont Reuter (SI. Gallener Management-Gespräche, 
Redemanuskript, S. 51). 
Strategische Allianzen bedeuten keine Aufhebung der 
Konkurrenz. Sie sind langfristige Zweckbündnisse zur Be
kämpfung oder gar Ausschaltung eines dritten globalen 
Konkurrenten. Ist das strategische Ziel erreicht oder ver
schiebt sich zwischenzeitlich das Kräfteverhältnis der 
Partner gravierend, dann brechen die latenten Konkur
renzbeziehungen wieder durch. Eine strategische Allianz 
"funktioniert nur so lange, wie jeder der Beteiligten davon 
in gleichem Maße profitiert' (Reuter). Sie halten nur, 
wenn die Partner etwa gleich stark bleiben. Ansonsten 
gerät der schwächere Partner schnell unter Druck und 
muß mit einer feindlichen Übernahme oder dem Heraus
brechen aus Teilbereichen rechnen. 

"Global Player" und nationale Bourgeoisie 

Während die Großkonzerne zunehmend global operieren, 
multinational produzieren und investieren, sich zu Strate
gischen Allianzen zusammenschließen, bleiben sie in ih
rer Eigentümerstruktur und im Top-Management der Kon
zernzentrale in der Regel streng national entsprechend 
der jeweiligen Heimatnation. 
So entspringt die zunehmende Überkreuzbeteiligung und 
gegenseitige Verschachtelung des deutschen Großkapi
tals in all seinen Formen nicht nur einer gemeinsamen 
Expansionsstrategie zur Eroberung und Beherrschung 
anderer Konzerne. Dieser Machtfilz dient zugleich als 
Bollwerk gegen fremde Einflußnahme bzw. potentielle 
ausländische Aufkäufer." Den meisten Industriemanagern 
ist es nur allzu recht, zumindest einen Teil ihres Aktienka
pitals im Dauerbesitz verläßlicher Partner zu wissen", 
schreibt 'Die Zeit" (16.8.91) und fährt fort: 'Bietet dies 
ihnen doch Schutz gegen mögliche Aufkäufe'. Das 
Großkapital will deutschnational bleiben. Das Ausland be
klagt in diesem Zusammenhang einen deutschen "Wirt
schaftsnationalismus" und spricht von einer "Festung 
Deutschland" (Pirelli). Der gleiche Vorwurf tauchte auf, als 
die Treuhand die ehemaligen DDR-Betriebe vorrangig an 
deutsche Konzerne verscherbelte und Ausländer außen 
vor ließ. 
Die Multis preisen sich zwar als "Weltkonzern" (Siemens), 
bleiben aber doch einer nationalen Identität verhaftet. Bei 
Siemens z.B. sind inzwischen 44% des Aktienkapitals in 
ausländischem Besitz, meist von institutionellen Anlegern 
(z.B. Banken, Fonds). Trotzdem ist bei der Eigentumsver
fügung keinerlei ausländischer Einfluß festzustellen. Die 
Vorstandsebene ist streng deutschnational. Bei von Sie
mens übernommenen Firmen wird in der Regel das 
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Topmanagement komplett ausgewechselt und germani
siert. Wenn man so will betreibt Siemens mit seiner Aktie
nemissionspolitik "global sourcing' auch bei der Kapital
beschaffung, sichert sich aber bei der Kapitalverfügung 
vor "Überfremdung" ab. 

These3: 
Die Internationalisierung des Kapitals er
folgt gegenwärtig vorrangig in Form der 
Blockbildung_ Offen ist die Frage: Handelt 
es sich bei diesen Wirtschaftsblöcken um 
eine Zwischenetappe bei der weiteren 
Globalisierung von Produktion und Handel, 
oder verhärten sich diese Blöcke immer 
mehr zu sich gegenseitig bekämpfenden 
Festungen? 

Die neue Wettordnung lsw-graßk 

Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist gegenwärtig ge
kennzeichnet von der Herausbildung regionaler Wirt
schaftsblöcke. Insbesondere in den drei Triade-Teilen 
Westeuropa, Nordamerika und Pazifisches Becken wer
den den Konzernen die nationalen Grenzen zu eng, er
folgt die Internationalisierung vorrangig im Rahmen des 
Wirtschaftsblocks. Die Wirtschaftsräume, ausgeprägt als 
Zollabkommen, Freihandelszonen, Wirtschaftsgemein
schaft etc., haben einmal die Funktion der Vergrößerung 
des Binnenmarktes über den nationalen Markt hinaus. 
Siemens: "Westeuropa ist unser Heimatmarkt" - der Elek
tro-Multi tätigt 75% seines Umsatzes im Rahmen des "Eu
ropäischen Wirtschaflsraumes" (EWR) . Expansion im 
Blockbereich soll wiederum die ökonomische Potenz zum 
erfolgreichen globalen Feldzug verleihen. Ex-Siemens
Chef Kaske: 'Nur von einer Position der Stärke in Europa 
können wir die Weltmärkte erobern." (Siemens-Mitteilun
gen 6/1990). Um selbst nicht zur Beute zu werden, aber 
verschanzen sich die Unternehmen zugleich hinter den 
Zoll- und Handelsbarrieren der Blöcke. Selbst Multis wie 
die europäischen Autokonzerne, flüchten sich gegenüber 
ihren japanischen Konkurrenten hinter die Schutzmauern 
der "Festung EG". 
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ln allen Triade-Regionen sind derartige Blöcke gegenwär
tig im Entstehen bzw. in fortgeschrittenen Phasen: 
0 Am weitesten entwickelt ist sicher Westeuropa mit der 
Europäischen Gemeinschaft (EG), der Erweiterung zum 
Europäischen Wirtschaftsraum und dem Ziel einer Wäh· 
rungs- und schließliehen Politischen Union (Maastrichter 
Vertrag). 
0 ln Nordamerika soll nach langem Hin und Her ab 1974 
die NAFTA (North America Free Trade Agreement) in 
Kraft treten. Im wesentlichen handelt es sich hier um ein 
Freihandelsabkommen zwischen den Ländern USA, Ka
nada und Mexico. 
0 Im Pazifischen Becken gibt es mehrere Ansätze zu 
Freihandelszonen und Wirtschaftsblöcken, so die 'ASE
AN Free Trade Area"/AFTA (ASEAN-staaten Brunei, ln
donesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand) 
und die 'Asian Pacific Economlc Cooperatlon" (APEC) 
fast aller Pazlflk-Anrainer. 

Hochburgen und Hinterhöfe 

ln allen Blöcken bzw. Triade-Teilen haben sich Führungs
mächte herausgebildet, verbunden mit einem hierarchi
schen Beziehungsgeflecht der einzelnen Blockmitglieder. 
ln Nordamerika ist die ökonomische und politische Hege
monie der USA eindeutig und unangefochten. Mit dezen
tralisierten Produktionssystemen ("outsourcing" und 
"subcontractlng") verschafft sich jetzt das US-Kapital im 
Rahmen der NAFTA einen verbesserten Zugang zu Roh
stoffen/Erdöl und billigen Arbeitskräften des Schwellen
landes Mexico. Gleichzeitig bleibt der "Eiserne Vorhang" 
an der Südgrenze der USA gegen mexikanische Arbeits
suchende bestehen: Freizügigkelt bei den Arbeitskräften 
ist im Rahmen der NAFTA nicht vorgesehen. Mexico wie
derum liefert sich mit seiner Lohnveredelungsindustrie 
(Maquiladora-Jndustrie) ganz dem neoliberalistischen Dik· 
tat der USA und Kanadas aus, ist damit vergleichsweise 
aber Immer noch in einer besseren Situation als der restli
che amerikanische Hinterhof Mittel- und Latelnamerika. 
Diese Schwellen- und Entwicklungsländer scheitern mit 
Ihren Waren größtenteils am gemeinsamen Außenzoll der 
NAFTA; lediglich mit Südfrüchten, Roh- und Energiestof· 
fen haben sie Marktchancen. 
Einen ähnlichen Status wie Mexlco haben die Süd· und 
Randstaaten der EG: Spanien, Portugal, Griechenland 
und Irland. Ein schier unerschöpfliches Billiglohn-Terrain 
erschließt sich dem EG-Kapital mit der Wende in Osteuro
pa/Sowjetunion. Die angrenzenden Billiglohnländer wie 
Polen, die tschechische Republik und Ungarn, mit einer 
qualifizierten Facharbeiterschaft und einem Bruchteil des 
Lohnniveaus wie etwa in Deutschland, dürfte vor allem 
seitens deutscher Konzerne zur Festigung ihrer ökonomi
schen Führungsposition innerhalb der EG/EWR genutzt 
werden. Gerade im Rahmen der Urnstrukturierung der 
Konzerne zu lean-production und Neuordnung des Zulle
fer-Systems. Siemens-Chef von Plerer: 'Wir haben jetzt 
unser Hongkong und Korea direkt vor der HaustOre." (sie
he zu dieser Problematik auch isw-report 16: "Reformen 
in Osteuropa"). Die Länder der ehemaligen Sowjetunion 
dürften dagegen eher in den Status der Staaten Latein
amerikas geraten: Primär als Rohstoff- und Energielie
ferant (ErdöVErdgas). 
Die zunehmende Ost-Orientierung deutscher ökonomi
scher und politischer Interessen, sowie der unverhohlene 
deutsche Führungs- und Großmachtanspruch nach der 
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"Wiedervereinigung", brachten die bisherige Füh
rungsachse in Europa, Frankreich und BAD, zum Knir
schen. Die weitere Entwicklung scheint offen: Entwickelt 
sich im Zuge der Umsetzung der "Maastrichter Verträge" 
die EG weiter zur Währungsunion, oder nehmen im Rah
men des ökonomischen und politischen Hegemoniekamp· 
fes zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritanni
en die zentrilugalen und nationalstaatliehen Kräfte zu. Im 
ersteren Fall dürfte sich in einem "Europa der zwei Ge
schwindigkeiten" ein Wirtschafts- (und politischer) Block 
herausbilden, der mehr einem Satell iten-System gleicht: 
staaten, die in Erfüllung der Konvergenz-Kriterien Mitglie· 
der der Währungsunion sind (ECU-Kern), Rest-EG-Staa· 
ten, ggfs. restliche EFT A-Mitglieder, assoziierte Staaten, 
Rest- bzw. Rand-Europa wären dann die Kreisbahnen. 

Platzt die Währungsunion, nehmen die währungspollti· 
sehen Auseinandersetzungen im Rahmen des EWS zu, 
ist auch eine teilweise Oe-Integration mit Rückfall in natio
nalstaatliche Wirtschaftsegoismen nicht ausgeschlossen. 
Denn Abwertungen von Währungen kommen für das be· 
treffende Land im Effekt Handelshemmnissen bei der Ein· 
fuhr bzw. Exportförderungen gleich, konterkarieren somit 
eine erreichte Integration. Setzt sich diese Tendenz 
durch, dürfte es in Europa zur Herausbildung eines DM· 
Blocks mit einer Großmacht Deutschland kommen. 

Eines scheint sicher: Die deutsche Herrschafts-Cl ique ist 
zukünftig nicht mehr willens, noch hat sie das Geld, um 
weitere Integrationsfortschritte in der EG zu erkaufen. 

Den asiatischen Triade-Teil dominiert Japan als ökonomi
sche und zunehmend politische Großmacht. Japan hat in 
dieser Triade-Region ein Beziehungsgeflecht nach der 
keilförmigen Rugformation der Wildgänse ("flying wild 
geese model") aufgebaut: "Nach diesem Modell bewegt 
sich Japan an der Spitze einer Formation von Nachbar
ländern, die sukzessive diejenigen Weltmarktpositionen 

. einnehmen, die von Japan vorher freigemacht wurden. 
Der Entwicklungsprozeß folgt dem Ablauf des Produkti· 
onszyklus, wonach die Leilfigur Immer in den modernen 
Technologien agiert und den weniger entwickelten Län· 
dern die technologisch bereits ausgereiften Produkte 
überläßt" (ifo-SD 12192). 

Angelpunkte in dieser Formation sind die Schwellenlän
der Südkorea, Talwan, und die Stadtstaaten Hongkong 
und Singapur. Zunehmend ist ihre Bedeutung vor allem 
im Hinblick auf den sich dynamisch entwickelnden 
großchinesischen Wirtschaftsraum. Japan geht derzeit 
daran, seine Führungsrolle in Asien auszubauen und die 
Integration des asiatischen Wirtschaftsraums unter japa· 
nischer Hegemonie voranzutreiben. Das Technologie
und Wirtschaftsministerium MITI hat dazu den "New 
Asian lndustries Development Plan" (New AID-Pian) vor
gelegt: "Dort wird aufgelistet, welche Nation sich auf wel· 
ehe Branchen spezialisieren soll" (manager magazin, 
4/93. S.1 OB). Einen hohen Stellenwert nimmt darin eben
falls Handel und Zusammenarbeit mit China ein. 

Die Triade-Führungsmächte USA, Japan und Deutsch
land sind zugleich das Führungs-Trio der G-7-Veranstal
tung. Mit B% der Weltbewölkerung bringen es diese G-3 
auf einen Anteil von fast der Hälfte (48%) des Weltpro
dukts. Allein Japan erzeugt mit 120 Millionen Menschen 
(2% der WeHbevölkerung) fast genausoviel wie alle Ent
wicklungsländer zusammengenommen mit 3,8 Milliarden 
Menschen (ca. 70% der Menschheit). 
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Blöcke und Blockaden 

Bleibt zu klären, ob die angeführten Wirtschaftsblöcke 
eine Zwischenetappe, ein Durchgangsstadium bei der 
weiteren Internationalisierung des Kapitals und Liberali
sierung des Weltmarktes darsteilen oder ob die gegensei
tigen Abschottungen bis hin zu handeis- und wirtschafts
kriegerischen Maßnahmen zunehmen, die Blöcke also zu 
Blockaden des Welthandels führen. Gerade Vertreter füh
render Transnationaler Konzerne setzen sich für eine stö
rungsfreie Wetterentwicklung des Weithandels ein. Der 
ehemalige Siemens-Chef Kaske: "Nichts wäre schlimmer 
als ein wirtschaftspolitischer Grabenkrieg, denn Siemens 
ist in Ober 120 Ländern der Weit tätig. Unsere Verflech
tungen mit diesen Ländern durch Handels- und Direktin
vestitionsströme sind vielfäRig. Ein Abschneiden dieser 
'Lebensadem' hätte fatale Folgen für das exportabhängi
ge Deutschland und ganz besonders für die Beschäfti
gung auch in unserem Unternehmen." (zit. nach AZ., 
4./5.7.92). 

Unseres Erachtens wirken beiden Tendenzen gleichzei
tig. Der Trend weiterer Internationalisierung geht einher 
mit der Tendenz zunehmender Blockbildung und Wieder
aufleben des Protektionismus. Dominierende Tendenz 
der vergangenen Jahrzehnte war zweifelsohne die Globa
lisierung von Kapital und Märkten. Ais Indizien für diese 
Tendenz seien genannt: Die Zuwachsraten des Welthan
dels lagen über dem jährlichen Wachstum des Welt-Sozi
alprodukts. Die Direktinvestitionen nahmen schneller zu 
als der Welthandel. Auf der anderen Seite hat gerade 
auch in den letzten Jahren die Tendenz zu regionaler 
Abschottung zugenommen. Am deutlichsten zeigt sich 
das bei der EG, insbesondere im Bereich sog. nicht-tarifä
rer Handelsbeschränkungen: Subventionen, Quoten, 
Kontingente, technische Bestimmungen etc. Global ha
ben die nicht-tarifären Handelshemmnisse seit 1974 um 
20% zugenommen. Hochgezogen wurden die Festungs
mauem vor ailem gegenüber den Entwicklungsländern. 

Aber auch im Verhältnis der Blöcke untereinander neh
men die Grabenkämpfe zu, vor allem in dem Maße wie 
der Weitmarkt aufgeteilt ist, neue Positionen nur durch 
Verdrängungswettbewerb erobert werden können. Solche 
Tendenzen verstärken sich in Zeiten einer rezessiven 
Weltkonjunktur. Protektionistische Bestrebungen inner
halb der Blöcke gehen gerade von solchen Ländern aus, 
deren Konzerne sich dem internationalen Konkurrenz
kampf nicht gewachsen fühlen. Alaln Gomez, Chef des 
französischen Thomson-Konzerns: "Das GATT muß ster
ben" (Die Zeit, 23.7.93). Die französische Regierung 
denkt offenbar in die gleiche Richtung. Sie macht sich 
innerhalb der EG zum Blockierer bei den GATT-Verhand
lungen und zum Fürsprecher protektionistischer Maßnah
men gegenüber Japan und den USA. 

Das ifo-Jnstitut kommt in einer Untersuchung Ober die 
"Konsequenzen der regionalen Blockbildung für die Weit
handelsentwicklung" zu folgendem Ergebnis: 'Für die 
neunzlger Jahre ist zu erwarten, daß die regionale Block
bildung, neben dem Protektionismus weltweit zu einem 
immer bedeutenderen Szenarium bei der Außenhandeis
politik wird" ... Und: 'Wenn die drei Freihandelsblöcke erst 
einmal große Dimensionen erreicht haben, wird nicht nur 
der Intrablockhandel den Handel zwischen den Blöcken 
zurückgedrängt haben, sondern auch die politische Macht 
der drei Handelsblöcke wird gestiegen sein. Dies aber 

bedeutet, daß die Wahrscheinlichkelt von Handelskriegen 
zwischen den Blöcken immer mehr zunimmt" (ifo-SD 
12/92). 
Die seit 1986 erfolglos verlaufende GATT-Runde (Uru
quay-Runde) scheint diese pessimistische Einschätzung 
zu bestätigen. Auch US-Präsident Cllnton geht mehr in 
Richtung eines "managed Irade" (gesteuerter Handel) 
denn in Richtung wei�erer Liberalisierung von Handel und 
Wirtschaft. Der US-Okonom und MIT-Professor Lester 
Thurow nennt als Hauptgrund die ungleichmäßige Ent
wicklung des Außenhandeis USA und Japan: "Die Wert
schöpfung im produzierenden Sektor liegt in Amerika bei 
45.000 Doilar pro Beschäftigtem. Das bedeutet, daß uns 
Importe im Wert von 45 Milliarden Dollar eine Million Ar
beitsplätze kosten. 1992 hatte Amerika mft Japan ein 
Handelsdefizit von 50 Mrd. Dollar, in diesem Jahr wird 
das Defizit noch größer sein." (80 Mrd.$ - d.,Verf.) (mana
ger magazin, 4/93, S. 114). Der britische Okonom John 
M. Keynes warnte bereits vor dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges vor einer solchen Fehlentwicklung des Welt
handels, die für ihn eine Ursache von Kriegen war. Für 
ihn wäre ein solch unausgewogener Handel "ein verzwei
feltes Mittel, um die Beschäftigung im Inland durch das 
Aufzwingen von Verkäufen in fremden Märkten und die 
Einschränkung von Käufen aufrechtzuerhalten, der, wenn 
er erfolgreich ist, lediglich das Problem der Arbeitslosig
keit auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt." 
(zit. nach Bischoff, Sozialismus, 7-8/93). 
Andere Ökonomen - auch in des isw-Redaktion - halten 
die Internationalisierungs- und Integrationstendenzen für 
die bestimmenden. So schreibt isw-Mitarbeiter Klaus 
Mähler: "Wir befinden uns m. E. in der Übergangsphase 
zur Herausbildung einer Weltökonomie, die von der Profrt
logik transnational er, finanzkapitalistischer "Networks" ge
prägt ist. Dies kommt auch in den Untersuchungen bür
gerlicher Wirtschaftsforschungsinstitute zum Ausdruck: 
"Für die Zukunft rechnet die Studie mft der Ablösung gro
ßer multinationaler Einzelunternehmen durch transnatio
nale "Network"-Strukturen ... wird auf der Finanzierungs
ebene mft Zentralisierungs- und Konzentrationstendenzen 
in Richtungs von Holdings gerechnet, die eine Mittlerrolle 
zwischen Handeisbanken und produzierenden Unterneh
men spielen ... lose verbundene Unternehmensbereiche, 
die als Konzernverbund aktiv sind." (vgi. Studie "Europe 
iri 94" von IFO und BIPE, IFO-Schnelldienst12/90). Inner
halb dieser Networks bildet sich eine weltgehend gleich
mäßige Profilabilität (bei Einschluß von "Grenzprofitabili
täten") heraus und werden sich die jeweils fortgeschrftten
sten Produktionsverfahren und Vergesellschaftungsfor
men rasch verbreiten. Zwischen den Networks werden 
sich Konkurrenz und Rivalität auf einer neuen Stufe weil
weiter Auseinandersetzungen entwickeln. "Global Sour
cing" und "Brain Drain" im internationalen Maßstab redu
zieren tendenzieil die Bedeutung von Wirtschaftspolitik irn 
nationalen Bezugsrahmen auf eine "Standortpolitik" im in
ternationalen Wettbewerb." (Klaus Mähler, Monopol- und 
lmperialisrnustheorie, in: Z, Nr. 6/91). 

Die Aussage von Daimler-Benz-Chef Reuter scheint die
se Einschätzung zu bestätigen. Er sieht eine Weit im Ent
stehen, die ein "Netzwerk" der Multis "Schritt für Schritt zu 
einer Einheit zusammenschweißt" (Die Zeit 15.3.90): "Wir 
wissen doch längst, daß staatliche Regulationen den 
technisch erreichbaren Umweltstandards hinterherhinken, 
sobald internationale Konzentrierung benötigt wird. Ande
rerseits könnten global ausgerichtete Konzerne innerhalb 
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ihres eigenen Unternehmensverbundes weltweit gültige 
Werte realisieren und so zu einem sich selbst aufrechter
haltenden Prozeß zunehmend umweltverträglichen Wirt
schaffens beitragen. Oder wollen wir eines Tages mit 
neuen Kriegen etwa um versiegendes Trinkwasser kon
frontiert werden, weil wir immer noch einer schauerlich 
mumifizierten nationalen Souveränität Tribut entrichten. 
Da wäre mir eine vernetzte Welt, in der einzelne Politiker 
den Leitbildern von gestern zunehmend weniger Rech· 
nung tragen können, dann doch lieber. Die bösen Multis 
können zum Segen werden, wenn man es nur richtig an
steltt". Zu fragen bleibt, wie dies bei Fortgeltung von Kon
kurrenz- und Promprinzip anzustellen wäre. Tritt doch ge
genwärtig, angesichts des sich verschärfenden internatio
nalen Konkurrenzkampfes, Edzard Reuter für Ökodum
ping und Absenkung der sozialen Standards im eigenen 
Konzern und auf nationaler bzw. EG-Ebene ein. 

Transnationale Konzerne dürften in der Folgezeit ver
stärkt nach einer Art Doppelstrategie verfahren: Sie wer· 
den einerseits die Vorteile ihres regionalen Binnenmark· 
tes optimal zu nutzen wissen und zum anderen mittels 
Direktinvesmionen BrOckenköpfe in den übrigen Wirt
schaftsblöcken errichten bzw. ausbauen. Nur mit eigenen 
Produktionsstätten lassen sich die Handelsbarrieren Ober
springen und zugleich die Binnenmarkt-Vorteile des je
weiligen Gemeinsamen Marktes/Freihandelszone nutzen. 
Japan demonstriert seit Jahren, "wie eine regionale Stra· 
tegie mit einer globalen Strategie optimal verknüpft wer
den kann", schreibt das ifo-lnslitut (SD 1 2/92). EG-Kon
zerne wiederum werden mit der Formierung der NAFTA 
zunehmend Mexico als Einfallstor in den nordamerikani
schen Markt nutzen. 'Die neunziger Jahre werden vor
aussichtlich ein Jahrzehnt sein, in dem die Direktinvesti· 
tionen die Entwicklung und Struktur der Weltwirtschaft in 
entscheidendem Maße bestimmen werden.' (ifo-SD 
1 2/92). 

These 4:  
Transnationale Konzerne operieren global, 
doch zugleich von ihrer Heimatbasis aus. 
Zur "home base " zählt vor allem das jewei
lige staatliche Potential des Herkunfts/an
des. Dieses Potential sol/ Im Rahmen einer 
geforderten "lndustriepolitik" zielgerichtet 
zur Förderung der "internationalen Wett
bewerbsfähigkeit" der expansivsten Kon
zerngruppen des jeweiligen Landes ein
gesetzt werden. Zudem wird im Rahmen der 
Wirtschaftsblöcke eine BündeJung der 

jeweiligen nationalen Potentiale angestrebt. 

Weniger Staat in allen Bereichen proklamierten die Neo
Konservativen zu Beginn der 80er Jahre. Tatsache ist: 
Zum ROckzug des Staates wurde nur im Sozialbereich 
geblasen. Die Ausgaben für Wirtschaftsförderung und 
Subventionspolitik aber stiegen an. Während die Sozial· 
quote (Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt) 
von 28,6% (1 980) auf 26,4% (1990) fiel, stieg die Staats
quote (Verhältnis aller öffentlichen Ausgaben zum BSP) 
auf fast 52% an. Die soziale Schutzfunktion des Staates 
soll im Zuge weiterer Deregulierung und sozialer Demon
tage noch mehr abgebaut werden. Gleichzeitig wird von 
setten der Wirtschaftsverbände und Konzernlobby der Ruf 
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nach dem Staat lauter: Zur "Sicherung des Standortes 
Deutschland". Gefordert wird massives Doping mit Steu
ergeldern bzw. Steuererlassen, um der Weltrnarkt-Kon
kurrenz gewachsen zu sein. Schreibt "Die Zeit" (20.3.92): 
'Der Kampf um die globalen Märkte der Zukunft entartet 
zu einem Poker um Mill iardensummen aus den öffentli· 
chen Kassen. Immer weniger Konzerne können aus eige
ner Finanzkraft die enormen Kosten für Forschung und 
Entwicklung ihrer komplexen Systeme finanzieren. Sohle· 
re Größe ist unabdingbar !Or's Überleben geworden. Ge· 
raten Weltkonzeme, wie belspielsweise Phil ips, Ins Wan
ken, stehen gleich zigtausend Arbeitsplätze auf dem 
Spiel. 

Das macht Regierungen schwach und politisch erpreß· 
bar. Wie ein frommer Wunsch klingt deshalb das Hohelied 
vom Markt und Subventionsabbau". A propos Phil ips: Der 
Hauptrivale von Siemens auf dem europäischen Elektro· 
markt hat vorrangig deshalb an Positionen verloren, weil 
der niederländische Staat weit weniger an Mitteln mobili· 
sieren konnte als der deutsche Staat im Falle Siemens 
(ähnlich Fokker - DASA). Die Leitung des Italienischen 
Computerkonzerns Olivetti wurde samt Gewerkschaften 
bei der italienischen Regierung vorstellig, forderte höhere 
Staatsaufträge und rechnete vor, daß die Öffentliche 
Hand in Deutschland mehr als das Doppelte an Aufträgen 
tar Informationssysteme erteilt als die ttaiienische. Droht 
jetzt das Ende einer "eigenständigen schwedischen Auto
industrie" fragen Kommentatoren nach der Fusion Ren
ault (51 %)Nolvo (49%). Jedenfalls konnte der schwedi· 
sehe Staat nicht soviele Gelder in die Aufpäppelung des 
schwedischen Konzerns zum echten "global player' 
stecken, wie die französische Regierung in die Sanierung 
von Renault investierte. Daimler Benz und Siemens sah
nen nicht nur den Löwenanteil staatlicher FuE-Geider und 
Subventionen ab, sie sind zugleich als Hoflieferanten von 
Post und Telekom, Bahn, Armee, staatlichen und städtl· 
sehen Energie- und Müllunternehmen im Milliardenge
schäft. Ein Widerspruch, wenn jetzt im Rahmen der EG 
die staatlichen Beschaffungsmärkte dereguliert werden 
sollen - sogar mtt Zustimmung von Siemens? Der Elektro
Multi fühlt sich inzwischen stark genug, europaweit den 
Löwenanteil öffentlicher Aufträge zu ergattern. Gleichzei· 
tig bedeutet die Liberalisierung des europäischen Teie
kommunikationsbereiches den Passierschein zum US
Geschäft. Um dabei kein Risiko einzugehen fordert Sie-
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mens-Vorstand Baur zur "Sicherstellung eines fairen 
Wettbewerbs und Förderung technischer Innovationen" 
eine "neue europäische lndustriepolltlk" - insbesondere 
im Telekommunikationsbereich (Siemens-Zeftschrift 
3/93). 

Industriepolitik 

Multinationale Konzerne operieren global, zugleich aber 
von ihrer Heimatbasis aus, d.h. zur Stärkung ihrer Positi
on Im internationalen Konkurrenzkampf fordern sie die 
Potentiale ihres Herkunftslandes ein. Insbesondere der 
Staat soll von einer allgemeinen (Wirtschafts-)Pol�ik im 
Interesse der Konzerne (Wachstums-, Verteilungs-, 
Außenwirtschaftspolltlk) zu einer reinen Industriepolitik 
mit direkter Subventionierung, Angebots- und Technolo
gieförderung übergehen. Und zwar zugunsten der expan
sivsten Konzemgruppen, vorrangig in den Wachstumsin
dustrien und im elektronischen Dienstleistungsbereich. 
Wobei im High-Tech-Bereich selbst die staatlichen Poten
tiale mittlerer Industriestaaten nicht mehr ausreichen. Ge
fordert wird deshalb eine "europäische lndustriepolitik" , 
die BündeJung der staatlichen Potentiale der Blockmltglle
der. Die ganze Wirtschaftsregion soll zur Heimatbasis der 
dort beheimateten transnationalen Konzerne werden. 
in allen Triade-Regionen nimmt die Forderung nach direk
tem staatlichen Eingreifen mittels Industriepolitik zu: 
0 in den USA wi ll die Cllnton-Admlnlstration - staatliche 
Struktur- und Technologie-Politik zur Erhöhung der Wett
bewerbsfähigkeit der US-Industrie fördern. Nach Donald 
8. Kursch, Gesandter für Wirtschaft an der US-Botschaft 
in Sonn, "hält der Präsident ein größeres staatliches En
gagement bei der Förderung wirtschaftlichen Wachstums 
für notwendig. Dieses soll sich nicht auf Infrastruktur
maßnahmen und die Verbesserung von Ausbildung und 
beruflicher Bildung beschränken, sondern es soll eine 
Forschungs-und Technologiepolitik entwickelt werden, in 
deren Mtttelpunkt die zivile Nutzung und kommerzielle 
Umsetzung steht. Die Zukunftstechnologlen, die fQr wirt
schaftliches Wachstum und die Wettbewerbsfähikeit ame
rikanischer Firmen entscheidend sind, sollen gefördert 
werden. Dazu gehören die Informations- und Kommunika
tionstechnik, flexible Herstellungsmethoden und Umwelt
schutztechnologien. Schnelle kommerzielle Umsetzung 
und Markteinführung sollen im Vordergrund stehen." (ifo
SD, 1 7-1 8/93, S. 25) .  Dazu kommt die direkte staatliche 
Exportförderung, wozu die Clinton-Admlnistration ein ei
genes Programm verabschiedet. Dreh- und Angelpunkt 
des Programms ist eine neue Bundesbehörde, die 
Marktchancen auslotet und ausfuhrorientierten Unterneh
men auch mit finanzieller Hilfe unter die Arme greift. Der 
Präsident ging als regierungsamtlicher Handelsvertreter 
und Auftrags-Akquisiteur mH gutem Belspiel voran: in ei
nem persönlichen Gespräch mit dem saudiarabischen 
König Fahd, redete er diesem US-Fiugzeuge fOr sechs 
Milliarden Dollar auf. Er lobte die "herausragende techni
sche QuaiRät der amerikanischen Flugzeuge" und erklär
te, es sei ihm "ein besonderes persönliches Anliegen", 
daß Boeing und McDonnell Douglas den Zuschlag be
kommen. Bis dato rechnete das Airbus-Konsortium mit 
dem Zuschlag (vgl. SZ, 30.6.93) 

ln  Japan hat Industriepolitik Tradition. Der gesamte Auf
stieg Japans zur führenden Wirtschafts-und Industrie
macht wurde über das MITI, das staatliche Industrie- und 
Technologie-Ministerium geplant und wirtschaftspoiHisch 
umgesetzt. Dementsprechend ist der direkte Einfluß der 
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Konzerne auf den Staat. Yotaro lida, Chef der Mitsubishi 
Heavy lndustries macht daraus im Hinblick auf seinen 
Konzern keinen Hehl: "Mitsubishi Heavy lndustries hat 
immer gemeinsam mH der Regierung die Verteidigungs
politik Japans geplant'. Nicht weniger eng sind die Bezie
hungen der anderen führenden japanischen Konzern
gruppen mit MITI und dem Staat. Sechs riesige Trusts 
(Keiretsus) bestimmen die Richtlinien der lndustriepolitik. 
Das MITI sieht angesichts des verschärften Konkurrenz
kampfes "verstärkten staatlichen Handlungsbedarf", 
schreibt die SZ (26.5.93). Das japanische Technologiemi
nisterium beschreibt in einem neuen Strategiepapier bis 
in alle Einzelheiten, welche Industrien bis zum Jahr 2000 
ausgebaut werden müssen, um im globalen Wettbewerb 
vom zu bleiben (vgl. WiWo, 9.7.93) . 

0 Auch in der BRD und der EG werden staatliche Politik 
zunehmend für Export- und Weltmarktstrategien funktio
nalisiert. Es sei gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft und 
Politik, der Dominanz der japanischen Chip-Hersteller Pa
roli zu bieten, verlautet aus dem Bundesforschungsmini
sterium. Insbesondere soll auf EG-Ebene Industriepolitik 
betrieben werden, als Antwort auf die "Japanische Her
ausforderung' .  Um keine Kraft zu vergeuden, will man sie 
auf die Hochtechnologiebereiche konzentrieren. EG-Kom
missar Bangemann: 'SeH Bestehen der Europäischen 
Gemeinschaft gibt es lndustriepolilik. Nur ist es verkehrt 
sie für die alten Industrien zu machen wie bisher, sondern 
wir müssen sie für die modernen, zukunftsträchtigen Indu
striezweige gestalten' (lndustriemagazin 8/91 , S. 36). 
Den Grund nannte der damalige Planungschef Im Aus
wärtigen Amt, Konrad Seitz: Gebe es keine gezielte lndu
striepolitlk, laufe Europa Gefahr, im High-Tech-Bereich 
zur "Kolonie Japans" zu verkommen. Denn: "Die neuen 
Kriege sind Handels- und Technologlekriege. Die neuen 
Supermächte des 21 . Jahrhunderts sind technologische 
Supermächte'. 

Ähnlich großmachtpolitisch formulierte es Edzard Reuter: 
"Macht, gar Weltmacht setzt voraus, daß man die wirkli
chen Schlüsseltechnologien beherrscht." Denn gerade 
diese Technologien seien Schrittmacher im Innovation
stempo und entscheidend in der internationalen Konkur
renzfählgkeit. Deshalb gelte es nach Reut er zu begreifen, 
"daß sich aus der Beherrschung der Mikroelektronik und 
der Computermärkte ein exklusiver Zugriff auf eine Fülle 
anderer Industrien und Wirtschaftszweige ergeben kann."  
(Die Zeit, 3.1 0 .91) .  
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l n  den Maastrichter Verträgen ist eine europäische Indu
striepol itik bereits festgeschrieben: "Die Gemeinschaft 
und die Mitgl iedstaaten sorgen dafilr, daß die notwendi
gen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie der Gemeinschaft gewährleistet sind . . .  " .  
Maastricht charakterisiert so auch eine neue Etappe 
staatlicher Regulierung: Den Übergang von vorrangig na
lionalstaatlichen auf supranationale Regulierungsmecha
nismen im Rahmen der Wirtschaftsblöcke. 

These 5: 
Der Neoliberalismus ist der politischer 
Ausdruck einer neuen Etappe der kapita
listischen Entwicklung_ Er formuliert die 
Interessen des transnationalen Kapitals an 
lfY.eltweiter freier Zirkulation des Kapitals, 
Offnung der Märkte und Aufhebung des 
nationalen oder sozialen Schutzes der 
Kosten der Arbeitskraft-

Thatcherismus, Reagonomics - unter diese Begriffen wur
de zu Beginn der 80er Jahre eine Wende in der Wirt
schaftspol itik eingeleitet. Die Versuche, das schwächer 
werdende Wachstum durch Nachfragebelebung Ober 
staatliche Ausgabenprogramme anzukurbeln, waren En
de der 70er Jahre in der steigenden Staatsverschuldung 
und in der Inflation bei gleichzeitiger Stagnation stecken
geblieben. An die Stelle staatlicher Regulierung sollte die 
"Privatinitiative" treten; Senkung der Staatsquote, Privati
sierung, Deregulierung und das freie Spiel der Marktkräfte 
sollten zu dynamischen Wachstumsraten führen. 

Getrieben von der kapitalistischen Konkurrenz und dem 
technischen Fortschritt schritt die Giobalisierung der Öko
nomie rasch voran und geriet in Widerspruch zu nationa
len Wirtschaftsräumen und den beschränkten Möglichkei
ten nationaler Wirtschaftspolitik. Durch den Zwang der 
Weltmarktkonkurrenz soll dieser Widerspruch aufgehoben 
werden. Nationale Wirtschaftsschranken werden nieder-

isw-report Nr. 17 

gerissen, die Märkte geöffnet und die Regulierungsfunkli
on der Nationalstaaten untergraben und entwertet. Für die 
weltweite Mobilisierung der notwendigen Kapitalmassen, 
z.B. filr neue Technologlen, mOssen die Voraussetzungen 
durch die Liberalisierung des internationalen Kapitalmark
tes und der internationalen Investitionspolitik geschaffen 
werden. Die ganze Weit wird als unbeschränkter Han
dels-, Investitions- und Produktionsraum verstanden. 
ln gewisser Weise kehrt der Kapitalismus zm Kapitalis
mus der freien Konkurrenz zurück, allerdings auf Welt
marktnlveau. Beherrscht wird dieser Weltmarkt von den 
mächtigsten und konkurrenzfähigsten Kapitalgruppen. Die 
stärksten und modernsten Konzerne monopolisieren den 
technologischen Fortschritt in ihren Händen und die kapi
talistischen Hauptländer erringen die technologische und 
politische Hegemonie über die gesamte Weit. 
Der Begriff des "Neoliberalismus" bringt diese Politik am 
exaktesten zum Ausdruck, weil damit eine Politik bezeich
net wird, die auf staatliche Regulierung - vor allem im 
Hinblick auf soziale Absicherung und den Schutz der Ar
beitskraft - verzichtet und die Gesellschaft den Marktge
setzen unterordnet. Zur alles überragenden Aufgabe 
staatlicher Wirtschaftspol itik wird die Förderung der inter
nationalen Konkurrenzfähigkeit des auf Weltmarktexpan
sion orientierten Kapitals. 
Obwohl diese Pomik im Wesentlichen nur an den Interes
sen des auf Weltmarktexpansion orientierten Kapitals 
ausgerichtet ist, kann sie doch die gemeinsamen Interes
sen des Kapitals formulieren. Mit der Entwertung des 
Staates werden auch die Einwirkungsmöglichkeit der Ar
beiterbewegung und der demokratischen Bewegungen 
auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates unter
graben. Senkung der Kosten der Arbeitskraft, allgemeiner 
Sozial- und Lohnabbau, Schwächung der Gewerkschaf
ten und allgemeine Kostenentlastung entsprechen den 
gemeinsamen Interessen des Kapitals. 
Mit dem Zusammenbruch und Verschwinden des Sozia
lismus in Osteuropa und der damit einsetzenden Markt
euphorie konnte das neoliberale Konzept weltweit seine 
hegemoniale Stellung durchsetzen. 
Entgegen seiner "Ideologie" war das neoliberale Konzept 
in den meisten kapitalistischen Hauptländern jedoch mit 
rechtskeynesianischen Maßnahmen verstrickt. Radikal 
durchgesetzt wurde der Neoliberalismus in den Ländern 
der kapitalistischen Peripherie mit der Brechstange der 
Verschuldung, den Instrumenten der Weltbank und des 
Internationalen Währungsfonds, aber auch mit politischer 
Repression und militärischer Gewalt. 
Einen neue Welle des Neoliberalismus wird mit der Wirt
schaftskrise ausgelöst und mit den "Konvergenz-Kriteri
en" des Maastricht-Vertrages europaweit durchgesetzt. 

These 6: 
Um ihre Position auf dem Weltmarkt zu stär
ken, ziehen die Transnationalen Konzerne 
ein gnadenloses Lohn- und Kostendumping 
durch. Lean-Production, totale Flexibilisie
rung und Druck auf die Zulieferer sind die 
gängisten Kostensenkungsstrategien. 
Mit der Konzernpoltik korrespondiert das 
staatliche Sozialdumping, Deregulierung 
und Privatisierung zur "Standortsicherung". 
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"Schneller, schlanker, bil l iger'' heißt die Siemens-Devise 
zum Überleben auf dem Weltmarkt. Der Konzern zieht ein 
Rationalisierungsprogramm durch, dem in zwei Jahren 
30.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Bei steigendem 
Umsatz und Gewinn. Beim Autokonzern Mercedes-Benz 
verschwindet in nur drei Jahren jeder dritte Arbeitsplatz, 
insgesamt 36.000 - auf Nimmerwiedersehen. ln der ge
samten Automobilindustrie wird jeder vierte Arbeitsplatz 
vernichtet, 200.000 in vier Jahren. Über 1 00.000 sind be
reits gestrichen, der Rest folgt bis 1 994. Ähnliche Beispie
le lassen sich von allen Industriebranchen aufzeigen, 
aber auch aus dem Handels- und Dienstleistungsbereich 
und nicht zuletzt aus dem Bank- und Versicherungswe
sen. 
Angeblich handelt es sich um einen strukturbedingten 
Übergang zu 'einer schlankeren, beschäftigungsärmeren 
Produktion", schreibt die SZ; notwendig, um international 
wieder konkurrenzfähig zu werden. Herber! Henzler, Chef 
des Rationalisierungsunternehmens McKinsey Deutsch
land, hat allein in den deutschen Industrieunternehmen 
eine "verdeckte Arbeitslosigkeit von zwanzig bis dreißig 
Prozent' aufgespürt (zit. nach DZ, 1 9.3.93). Und die Ma
nager machen sich daran, sie in offene Arbeitslosigkeit 
umzuwandeln. Weltweit "gehen die Manager mit der Sen
se durchs Unternehmen" (Wiwo, 1 6.7.93), nutzen sie die 
Rezession, um belspiellose Rationalisierungsprogramme 
auf Kosten der Belegschaften durchzuziehen. "Lean-pro
duction", Verschlankung von Produktion und Verwaltung 
lautet die neue Zauberformel. ln manchen Konzernen ge
raten die Schlankheitskuren zur Magersucht. 

Verschlankung der Produktion ... 

Der jüngste Rationalisierungsschub ist Teil eines Um
baus, der in den Groß- und transnationalen Konzernen 
seit Jahren im Gange ist. Im vergangeneo Jahrzehnt stan
den Einsatz der Mikroelektronik, Ausbau der Automa
tisierung und Robotisierung im Mittelpunkt der Rationali
sierungsstrategien (vgl. dazu: Klaus Heide!, Strukturbruch 
der Weltwirtschaft - Neue Herausforderungen für eine 
ökumenische Praxis? werkstattbericht 1 1 ,  Heldeiberg 
1 993). in dieser Phase erfolgte häufig auch ein "Umbau 
der Unternehmensorganisation", in Richtung Dezentrali
sierung, Abbau von Hierarchieebenen und Zerlegung des 
Konzerns in weitgehend selbständige Profit-Center. 

Jetzt konzentrieren sich die Rationalisierungsansätze 
mehr auf neue Formen der Arbeitsorganisation und Neu
gestaltung inner- und zwischenbetrieblicher Arbeitstei
lung. Der Begriff "lean-production" steht dabei sowohl für 
einen beträchtlichen Belegschaftsabbau durch totale Re-
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xibilisierung und Einführung der Gruppenarbeit, als auch 
für Verringerung der Fertigungstiefe durch Neugestaltung 
der Zulieferbeziehungen. 

Bei der Verbesserung von Produktionsmethoden und Fer
tigungsprozessen geht es nach dem VW-Vorstandsvorsit
zenden Plech um "Quantensprünge' bei der Kostensen
kung (SZ-Interview, 1 0.893). Das verlange die Neuorga
nisation der Arbeitsabläufe, die flexiblere Gruppenarbeit, 
vor allem aber die Einbeziehung der Beschäftigten beim 
angepeilten Kostendumping. Piech: "Jeder Bandarbeiter 
bekommt mehr Befugnisse bei der Lösung der Frage, wie 
man rationalisiert . . .  Der Mann, der die Arbeit macht, weiß 
am besten, wo Reserven stecken." (SZ-Interview, 
1 0.8.93). Schreibt die SZ über den "Kostenkiller" Lopez 
bei VW: "Er fordert die Arbeiter am Band auf, sich selbst 
wegzurationaiisleren. Und das scheint sogar zu klappen" 
(28.7.93). "Schlanke Mitdenker vor Ort', nennt VW-Perso
nalchef Peter Haase diese Form von 'Mitbestimmung" zur 
'Freisetzung". Vor Ort und in der Gruppe. Im Braun
schweiger VW-Werk machte man die Erfahrung, daß die 
Gruppe wesentlich brutaler mit Ihren Mitgliedern umgeht, 
als es je ein Meister wagen würde. 

Um die Kosten zu senken, werden in den Konzernen zu
dem die 'freiwilligen Sozialleistungen" gekappt und die 
Lohnnebenkosten unter Feuer genommen. Absenkung 
der sozialen und ökologischen Standards ist die Devise. 
Das Ausscheiden des Querdenkers und ökologisch auf
geklärten VW-Vorstandsmilglieds Goeudevert ist Pro
gramm. Dies ist die 'Stunde der Gnadenlosen" (FAZ) vom 
Schlage Piech und Lopez, der "Skrupellosen" (SZ), der 
Gesetzlosen könnte man hinzufügen. Denn Tarifverträge 
sollen unterminiert, Gesetze (Arbeitszeilgesetz) ausge
höhlt werden, um die Arbeitszeit und Arbeitskräfte total zu 
flexibllisieren. Verlängerung der Wochenarbeltszeit, Weg
fall von Feier- und Urlaubstagen, Samstag als "Regelar
beitstag" und andere Vorschläge, um die Maschinenlauf
zeiten zu verlängern, die Kapitalkosten zu senken und die 
Profitraten wieder in die Höhe zu treiben. 

Die Neugestaltung des Zulieferer-Systems ist Bestand
teil des Kostensenkungsprogramms aller transnationaler 
Konzerne. Zum einen handelt es sich um ganz brutale 
Knebelungsverträge und Preisdiktate. Lopez erwarb sich 
seinen Ruf als "Kostenkiller'' in erster Linie als "Würger" 
der Zuiieferer. Schon bei Opel. ln der gesamten Autoindu
strie laufen zur Zeit Preisdrücker-Runden, die zu einem 
Massensterben der kleineren Zuliefer-Firmen führen. Die 
Autokonzerne setzen ihre Nachfragemacht ein, um Preis
senkungen von 30 und mehr Prozent durchzusetzen. Ex-
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perlen rechnen, daß 3 0  bis 50% der 3000 Zuliefer-Armen 
aufgeben müssen. Weitere 200.000 Arbeitsplätze stehen 
dann im Feuer. 

Doch ist dies nur die eine Seite. Der Rationalisierungs
druck auf die Zulieferar geht noch in eine andere Rich
tung. Die transnationalen Autoriesen gehen dazu über, 
die Fertigungstiefe durch erhöhte Auslagerung von Pro
duktionsbareichen (sog. outsourcing) zu verringern. Damit 
soll ebenfalls der Kapitaleinsatz verringert und die Profit
rate (Profit bezogen auf das eingesetzte Kapital - "Rendi
te") gesteigert werden. Durch radikale Senkung der Kapi
talkosten hoffl z.B. VW, die Gewinnschwelle von jetzt 
85% Kapazitätsauslastung auf dann 70% abzusenken 
(vgl. WiWo, 16.7.93) . Ein weiterer Vorteil geringerer Ferti
gungstiefe besteht für die Autoproduzenten darin, daß sie 
flexibler in der Modellpolitik sein können, neue Typen 
schneller einführen können. Umso mehr, da sie komplexe 
technische Lösungen von den Zulieferem verlangen. Die 
Zulieferar haben komplette Systemteile, komplette Aggre
gate und Module an das Band zu liefern - just in time. 
Dazu sind nur noch die größten Zulieferar in der Lage, 
selbst teilweise transnationale Konzerne. Diese geben 
den Kosten- und Preisdruck an ihre Unterlieferanten wei
ter, die zum Tei l  in Ländern mit niedrigem Lohnniveau 
(z.B. Osteuropa) angesiedelt sind. Der Arbeitskreis 'Zulie
ferfragen" beim BDI kommt in seiner Einschätzung künfti
ger Kooperationen insbesondere bei komplexen Zuliefe
rungen zu dem Ergebnis: "Die konsequente Umsetzung 
des Kooperationsprinzips mit gemeinsamer Produkt- und 
Kostenplanung dürfte die Zahl der Zulieferar vermutlich 
radikal reduzieren, weil die Abstimmungsprozesse sonst 
zu kompliziert werden. Die Zulieferpyramide wird dadurch 
höher bzw. tiefer und insgesamt schlanker. Auch dieser 
Prozeß könnte dem Bedürfnis der Assembler nach Ratio
nalisierung entgegenkommen." (HB, 26.7.93). 

Ein Auto-Multi hat dann nur mehr mit wenigen Zulieferem 
zu tun ("Single-sourcing oder Dual-sourcing). Der Vorteil 
für ihn besteht darin, daß er noch schneller Standortvor
teile in Anspruch nehmen kann. Ein Beispiel: Nach der 
de-facto-Aufwertung der DM gegenüber anderen europäi
schen Währungen im Zusammenhang mit der EWS-Kri
se, gab Ford-Einkaufs-Chef File Anweisung, den deut
schen Zulieferanteil bei Ford of Europe unter allen Um
ständen zurückzuschneiden (vgl. manager magazln 9/93), 
da diese Zulieferungen mit dem veränderten Wechselkurs 
!eurer wurden. Die Transnationalen Konzerne sind damit 
nicht mehr weit vom Idealtyp der "Global Factory" ent
fernt, den der Phil ips-Unternehmenschef so beschrieb: 
"Der ideale Standort wäre, einen Supertanker mit Ferti
gungsstätten zu bauen, der dort vor Anker geht, wo es 
gerade am bill igsten ist." (vgl. Dieter Eich, Standortpoker'' 
in: DGB-Bildungswerk). 

.•• und 
" Entschlackung der gesamten Gesellschaft" 

Von wegen, das Kapital kenne kein Vaterland! Arbeitge
berpräsident Klaus Murmann, der nach eigenen Angaben 
in seinem transnationalen Unternehmen inzwischen in 
den USA mehr Menschen beschäftigt als in der Bundes
republik, trieft vor Patriotismus: 'Ich bin ein deutscher Un
ternehmer und ich wünsche mir nichts mehr, als daß wir 
wieder ein Umfeld schaffen, in dem ein deutscher Unter
nehmer nirgendwo so gerne investiert wie in Deutsch
land" (SZ-Interview, 23.7.93). Dazu sei es aber nötig, von 
der "Anspruchs- und Freizeitgesellschaft" wieder runter-
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zukommen. Nicht nur die Belegschaften müssen "abge
speckt" werden, das ganze Land brauche eine Verschlan
kung. BOl-Präsident Tyll Necker: 'Wir wollen und müssen 
erstklassig bleiben," und zu diesem Zweck "die gesamte 
Gesellschaft entschlacken." (zit. nach konkret, 9/93). Und 
die Wirtschaftsführer machen deutlich, was zu dieser Ab
magerungs-Kur zu verordnen sei: Senkung der Unterneh
menssteuern und der Lohnnebenkosten. Nach Murmann 
solle z.B. die Arbeitslosenversicherung nur noch für Ar
beitslosen- und Kurzarbeitergeld und Arbeitsvermittlung 
zuständig sein. Das erlaube eine Absenkung des Bei
tragssatzes von jetzt 6,5% auf 3,5%. Rexibilisierung der 
Arbeitszeit durch Einführung von Saisonarbeit und Sams
tagsarbeit als Regelarbeitszeit Nur so könne das "Kapi
tal. scheu wie ein Reh," (Murmann) vor der Flucht aus 
Deutschland abgehalten werden. 

Kanzler Kohl, der "nicht länger einem Freizeitpark vorste
hen' wil l , ist mit seiner Regierung emsig beflissen, den 
Wildpark für das Kapital attraktiv auszustatten. Nach "So
lidarpakt', "Sparpaket" und "Standortsicherungsgesetz" 
(zum 1 .1 .94) als Einstlegsdrogen, gab sich das Kabinett 
im September dem Maßnahmenpaket zur 'Zukunftssi
cherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland" hin. 

Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen handelt es sich 
um eine Radikalisierung der angebotsorientierten Wirt
schafts- und Deregulierungspolitik: 

0 Im Mittelpunkt steht der "Umbau des Sozialsystems",  
der jedoch mehr einer sozialen Demontage gleichkommt. 
Schon bei Walgels 2Q-Milllarden-"Sparpaket" wurden aus 
der sozialen Versorgung acht Milliarden geholt. Der 
Maßnahmenkatalog zielt im Kern auf die Reduzierung der 
Sozialleistungen auf das Niveau "abgespeckter" Grundsi
cherungsmodelle. Die Lücke wäre dann durch freiwil l ige 
Eigenvorsorge zu schließen. Das spart Geld für die Unter
nehmen, weil die Beitragssätze zur Sozialversicherung 
stabilisiert und sogar gesenkt werden könnten und bräch
te zusätzliche Gelder in die Kassen der Versicherungs
konzerne. Schon jetzt zählen private Kranken- und Pfle
geversicherung zu den wesentlichen Wachsturnssektoren 
der Alllanzversicherung. Bei dem geplanten Umbau des 
Sozialsystems ist auch die 'Rente ein Standortfaktor" und 
nicht mehr sicher. Entsprechend dem Kabinetts-Papier 
wil l  die Bundesregierung erst einmal "Maßnahmen disku
tieren", Wirtschaftsminister Rexrodt machte aber schon 
im Vorfeld deutlich, was Diskussionsergebnis sein sol l .  
Danach soll das durchschnitlliche Rentenniveau unter 
den jetzt geltenden Satz von 68% gedrückt, Schul- und 
Hochschulzeiten nicht mehr als beitragsfreie Jahre aner
kannt und die Lebensarbeitszeit schrittweise verlängert 
werden (vgl. WiWo, 27.8.93). 

Insgesamt bedeuten die geplanten Vorhaben einen mas
siven Einschnitt in den "Sozial"staat. 

0 Lohnkostensenkende Maßnahmen: "Das derzeit 
schon beratene Arbeitszeitgesetz soll zügig verabschie
det werden", heißt es Im Maßnahmenkatalog (zit. nach 
SZ, 415.9.93). Es sieht flexiblere Nutzung von Arbeitszei
ten vor, die Erweiterung der Genehmigungsmöglichkeiten 
für Sonn- und Feiertagsarbeit, die Verlängerung der tägli
chen Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden sowie Erweite
rung der Nachtarbeit. Bei Einführung der Pflegeversiche
rung soll "die Kompensation von Lohnzusatzkosten über 
die Einführung von Karenztagen erfolgen' (ebenda) - oder 
durch die Streichung von Feiertagen. 
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Aufhorchen läßt auch folgendes Vorhaben: "Möglichkei
ten einer neuen ABM-Finanzierung Im öffentlichen Dienst 
durch zusätzliche Zahlung einer Aufwandsentschädigung 
neben dem Arbeitslosengeld sollen geprüft werden". Im 
Effekt läuft das auf die Bewältigung öffentlicher Aufgaben 
mit bil ligen Arbeitskräften hinaus, auf eine Art neuer 
Reichsarbeitsdienst Auch dieser Vorschlag stammt aus 
den Hauptquartieren der Wirtschaftsführer. Murmanns 
Hauptgeschäftsführer Himmelreich schlug vor, statt Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen "deutlich schlechter be
zahlte Gemeinschaftsarbeit für Arbeitslose" einzuführen 
(zit. nach nach konkret, 9/93). Mit diesem "zweiten Ar
beitsmarkt unter Tarn'' ließe sich nicht nur das wachsende 
Arbeitslosenheer im Sinne der Infrastrukturverbesserung 
für das Kapital nutzbringend einsetzen, sondern Druck 
auf das gesamte Lohniveau ausüben. 

0 Senkung der Unternehmensteuem, Fortgesetzt wird 
die Steuerreform zugunsten der Unternehmer. "Ziele: Ab
bau von ertragsunabhängigen Steuern (Gewerbekapital
und betriebliche Vermögensteuer), Senkung der Ertrag
steuersätze, Rückführung der Gewerbesteuer innerhalb 
einer kommunalen Finanzreform" (SZ 4./5.9.93). Die Sen
kung der Spitzensteuersätze bei der Einkommen- und 
Körperschaftssteuer ist Rexrodt ein besonderes Anliegen. 
Ein erster 'Schritt in die richtige Richtung" (BDI) wurde mit 
dem "Standortsicherungsgesetz", geltend ab 1 .  Januar 
1 994, getan. Danach wird der Einkommensteuerspitzen
salz für gewerbliche Einkünfte von jetzt 53% auf 47% 
gesenkt. Der Körperschaftsteuersatz für einbehaltene Ge
winne wird von 50% auf 45% ermäßigl. Die Steuerge
schenke für Unternehmer und Konzerne führen zu Steu
erausfällen von ca. 4 Mill iarden Mark pro Jahr. Für die 
nächste Legislaturperiode peilt Rexrodt bereits einen ein
heitlichen Satz "in der Größenordnung von 42 bis 43% 
an." (HB, 8.7.93) . Zusätzliche Investitionen sind durch 
diese Promgeschenke nicht zu erwarten, verbessern wird 
sich die Liquidität, d.h. die "Kriegskassen" der Konzerne 
für die anstehenden Übernahmeschlachten werden auf
gefüllt. 

0 Privatisierung total: Nach dem Regierungs-Katalog 
"soll die Privatisierungspolitik konsequent fortgesetzt wer
den. Angestrebt wird die Privatisierung öffentlicher Beteili
gungen an gewerblichen Unternehmen sowie Flughäfen 
und Häfen. Geprüft werden soll auch die Privatisierung 
von Sektoren der öffentlichen Infrastruktur'' (SZ, 
4./5.9.93) . Darunter fallen Bahn, Post, Energieversor
gungsunternehmen, Gas- und Wasserwerke, Autobah
nen, Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser - schlicht, das 
ganze Tafelsilber der öffentlichen Hand steht zum Ver
scherbeln an, um einige Löcher im Etat zu stopfen. 

Nach Ansicht des Vorstandsmitglieds der Deutschen 
Bank Uirich Cartell ieri ließen sich durch diesen öffentli
chen Ausverkauf mehrere hundert Mill iarden Mark mobili
sieren. Sicherlich ohne Hintergedanken plädierte er auch 
für eine Privatisierung öffentlicher Sparkassen und Lan
desbanken. Unternehmensberater Roland Barger schätzt 
allein deren Wert auf 500 Milliarden Mark (Capital 9/93) . 
Die Unternehmensberatungsfirma Berger & Partner rät 
auch sonst zu einer entschlossenen Privatisierungsstrate
gie des Staates. Wen wundert's: Die Beratungsfirma ist 
eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Mit der Pri
vatisierung würden denn auch Industrie-, Bank-Nersiche
rungs- und Diensleistungskonzernen ganz neue Kapital
verwertungsmöglichkeiten geboten. 
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Weitere Deregulierungsmaßnahmen im Standortsl
cherungs-Papier betreffen die Vereinfachung und Verkür
zung von Genehmigungsverfahren für gentechnische 
Arbeiten und Anlagen, für gewerbliche Anlagen, Bauten 
etc. - freie Wildbahn für die scheuen Rehe! 

Bleiben Kapital und Kabinett nur die Sorge, "ob die Men
schen stabil genug sind, um einen Bruch, wie wir ihn in 
der Nachkriegszeit noch nie erlebt haben, zu überstehen" 
(Lothar Späth). R. Tramperl und Th. Ebermann in "kon
kret" (9/93): "Die Stimmung für die notwendige Operation, 
den Fall der Profitrate durch neue Produktionstechnik, 
Produktionszerschlagung , Lohnsenkung und Staatsent
schuldung zu stoppen, Ist längst hergestellt: Bereits 81 
Prozent der Bundesbürger sind zu der Meinung gebracht 
worden, sie hätten über ihre Verhältnisse gelebt . . .  " (for
sas, lnfas). Nur verschwindend wenige, die die Verhältnis
se für überlebt halten. So können auch die Autoren des 
"Manifests" "Und weil das Land sich ändern muß" von 
Edzard Reuter bis Helmut Schmldt ungeniert Opferbereit
schaft für die Schiacht um den Weltmarkt einfordern: 
"Darum ist ein neues Konzept notwendig.  Ein Konzept, in 
dem der Begriff Verzicht die Hauptrolle spielen muß." 
(Manifest, Harnburg 1 992, S. 1 2). Dabei schrecken sie 
selbst vor einer Analogie zum wirklichen Krieg nicht zu
rück: "Aber es ist nicht einzusehen, warum es uns so 
schwertallen sollte, freiwillig zur Erhaltung des inneren 
Friedens Verzichte zu leisten, die jeder im Falle eines 
Krieges selbstverständlich auf sich nimmt." (ebenda). 
Sollten sich dennoch einige uneinsichtig zeigen, ist nach 
Tyii Necker notfalls auch Krieg gegen das eigene Volk 
angesagt, jedenfalls gehe es nicht an, Leistungskürzun
gen dadurch in Frage zu stellen, daß man "den sozialen 
Frieden um jeden Preis zu einer Monstranz" mache. 

These 7: .. 
Die Multis in ihrem Macht- und Uberlebens
kampf stimulieren die Produktivkraft
entwicklung in gefährlicher Weise, diese 
bekommt so zunehmend Vergeudungs
charakter. Mit der Globalisierunf/ von 
Produktion und Markt reproduzteren sich 
alle kapitalistischen Widersprüche in glo
balen Dimensionen - die globalen Probleme 
sind primär Folfle dieser kapitalistischen 
Produktionswetse. 

Eine der längsten Prosperitätsphasen der modernen ln
dustriegesellschaft war zugleich eine der fragwürdigsten: 
Das vergangene Jahrzehnt brachte nicht nur Wachstum 
auf Pump, sondern stellte zugleich einen ökologischen 
Wechsel auf die Zukunft aus. Die umjubelten Plus-Zahlen 
der Ökonomie tauchen zunehmend als Gegenposten in 
den Negativ-Bilanzen der Ökologie auf: Mehr Energiever
brauch, mehr Abwärme, Abwasser, Abfall und Abbau von 
Ressourcen. Alois Steiger kommt in seiner Dissertation 
"Sozialprodukt und Wohlfahrt' zu dem Ergebnis, daß die 
Hälfte oder gar zwei Drittel des Sozialprodukts als "wohi
standsfragwürdig" eingestuft werden müssen (vgl. SZ 
30.311 .4.91) .  Der Staatssekretär im Berliner Umweltbun· 
desamt Lutz Wicke bilanziert in einer ersten gesamtdeut· 
sehen Schätzung: Rund 203 Mill iarden Mark kosten die 
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Ökoschäden derzeit pro Jahr, weit mehr als durch Wachs· 
tum an zusätzlichen Werten erzeugt wird (vgl. Der Spie· 
gel, 1 9.4.93). 

Doch auch Stagnationszelten bringen keine Erholung tor 
Natur und Umwelt, im Gegenteil: "Der gnadenlose Tech
nologie-Wettkampf zwischen den Industriemultis aus den 
Vereinigten Staaten, Europa und dem Fernen Osten geht 
in die letzte Runde. Am Ende werden nur wenige Gigan
ten übrigbleiben und den Weltmarkt beherrschen. Auf 
dem Weg dahin testen die angeschlagenen Konzerne 
noch die Grenzen der Belastbarkeit von Staatskassen, 
aber auch der U mwelt." (Die Zeit) 

Tempo und Zeit werden zu den entscheidenden Konkur
renzfaktoren. Nur wenige Monate entscheiden häufig 
über Sieg oder Niederlage in der globalen Technologie
schlacht. Die japanischen Chip-Konzerne waren mit dem 
4-Megabit-Chip ein halbes Jahr früher auf dem Markt und 
machten dasv Geschäft. Siemens und andere Chip-Her
steller aber schrieben Milliarden-Verluste. Siemens-Vor
stand Langer: "Wer mit hohen Stückzahlen niedrige 
Stückkosten erreicht und wer zuerst am Markt ist, sahnt 
ab. Die Zuspätgekommenen bleiben auf den Entwick
lungskosten und dem Produktionsinvestment sitzen. So 
einfach ist das im Grunde genommen." (Siemens-Zelt· 
schrift, 3/93). U nd so einfältig dazu. 

Das irrsinnige Wettrennen um Spitzentechnologie kostet 
lnzwischend mehr als es an Nutzen bringt. Es rechnet 
sich bestenfalls für einige Munis, die Ökologie-, Ressour
cen- und Menschenvernutzung nicht in Ihren Promkalku
lationen aufführen, sondern als externe Kosten der 
Menschheit und dem Globus in Rechnung stellen. Allein 
Siemens produziert pro Jahr 200.000 Tonnen Elektronik· 
Schrott. Die ordnungsgemäße Entsorgung würde 600 Mll· 
Iianen Mark kosten (vgl. FAZ). Beispiel Chip-Entwicklung 
und -produktion: Milliarden an Fehlinvestitionen durch 
Prallelentwicklungen. Kaum meßbar die Umweltschäden, 
die durch Vergiftung von Rainstwasser in Rainsträumen 
und an Abgasen entstehen. Und jede neue Generalion 
von SuperschaHkreisen macht die vorhandenen Maschi
nen und Konsumgüter immer schneller zu Müll und 
Schrott. Selbst das technologiebesessene japanische in-
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dustriemlnisterium MITI hat die einheimischen Hersteller 
von elektronischen Geräten "dringend aufgefordert", die 
Produktzyklen zu verlängern, um der "Verschwendung 
natürlicher und menschlicher Ressourcen" Einhalt zu ge
bieten. Derweil erfolgt der Modellwechsel immer hekti
scher, warden die Waren immer kurzlebiger, kosten al lein 
die "kosmetischen Verwandlungskünste" (MITI) der Auto
typen dieser Weft jährlich zig-Mil liarden an Ingenieur-, 
Techniker- und Facharbelterstunden. "Der Appell zur Ver
nunft" des MITI ist in den Wind gesprochen, er verhallt im  
Sturm des Konkurrenz- und  Vemichtungskampfes. So hat 
die japanische Autoindustrie ihre Produktzyklen von sie
ben auf drei Jahre verkürzt. Helmut Werner, der neue 
Vorstandschef von Mercedes Benz kOndlgt eine Verkür
zung der Modellzyklen an und freut sich, daß es Fälle 
gibt, "wo wir in 40 Monaten vom ersten Strich am Zei
chenbrett bis zum ersten Auto beim Kunden sind" (SZ 
1 2./1 3.1 2.93) .  Und Siemens-VorstandsboB von Pierer, in 
dessen Konzern von den 200.000 Produkten ohnehin 
mehr als die Hälfte jünger als 5 Jahre ist, will im Hinblick 
auf den Internationalen Wettbewerb mehr neue Produkte 
in kürzerer Zeit auf den Markt bringen. Verkürzung der 
Produktzyklen, Beschleunigung des lnnovationstempos, 
Erhöhung des Produktions- und Konsumtempos - das 
ganze angetrieben von einem "High-Speed-Manage
ment". Teufelskreis des Rasierapparats, nannte es der 
amerikanische Ökonom Nicholas Georgescu-Roegen: 
" Ich rasiere mich schneller, damit ich mehr Zeit habe, eine 
Maschine zu erfinden, mit der ich mich schneller rasieren 
kann, damit Ich noch mehr Zeit habe, eine Maschine zu 
erfinden .. ." (zit. nach DZ, 26.2.93). Doch der "technische 
Fortschritt" verkürzt nicht nur die Produktzyklen, sondern 
auch die Lebenszyklen der "Ware Arbeitskraft". In der 
Wegwerfgesellschaft wird auch diese Ware zum Wegwer
fartikel. Und mit der Geschwindigkeit des Technologieka
russells wächst das Millionenheer der Modernisie
rungsopfer: Arbeitslose, Sozialhi lfeempfänger, Obdachlo
se, Arme. Wer zählt die Opfer an Menschen und Natur in 
der Schlacht um den Weltmarkt? Der Raubbau an der 
Erde gefährdet das Leben in der Zukunft, er bedeutet eine 
Diktatur gegenwärtiger über zukünftige Generationen. So 
bestätigt sich heute die Vorhersage von Karl Marx in dra
matischer Zuspitzung: "Die kapitalistische Produktion ent
wickelt daher nur die Technik und Kombination des ge
sellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich 
die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde 
und den Arbeiter" 

These B: 
Der "American Way of Life " ist als Produkti
ons- und Konsumtions-Modell für die 
gesamte Welt ungeeignet - es wäre ein Weg 
in den Abgrund. Die kapitalistischen Indu
strieländer haben für die "Dritte Welt " kein 
Entwicklungsmodell mehr. Diese dienen im 
wesentlichen nur noch als Zulieferer (Ener
gie, Rohstoffe, Billigprodulcte) und globale 
Abgas-und Mülldeponie. Die Metropolen 
leben auf Kosten der "Dritten Weft". 
"Konsum in seiner gegenwärtigen Form kann nicht über
leben", schreibt der Club of Rome in seinem jüngsten 
Bericht. Den "american way of llfe" kann sich die Erde 
kaum für ein Fünftel ihrer Bewohner leisten. Diese Pro-
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duktions- und Lebenswelse wäre tödlich, würde sie auf 
die gesamte Menschheit übertragen. Schon eine Indu
strialisierung Chinas nach dem westlichen Modell und auf 
das Niveau der USA würde den Erdöl- und Energiever
brauch, aber auch den CO:!- und Treibgas-Ausstoß glatt 
verdoppeln. Die Erdölvorräte wären dann schon in 22 
Jahren erschöpft, das Ozonloch doppelt so groß und die 
Klimakatastrophe perfekt. Die Metropolen schwören des
halb zunehmend ihrem bisherigen "Entwlcklungsmodell" 
für die "Dritte Weit" ab und verschanzen sich hinter ihren 
Festungen. Und auch dort errichten sie Herrschaftsein
gänge und Hinterhöfe. EG-Kommissare wie Schmidhuber 
geben die Devise aus, daß "es also, hart ausgesprochen, 
aus westlicher Sicht gar nicht wünschenswert und toie
rierbar (!) (ist), daß die Menschen in der Dritten Welt 
einen vergleichbaren Lebensstandard erringen" (SZ, 
2 .11 .91). Im Gegenteil: Die Metropolen benötigen die 
Ressourcen des Südens (und zunehmend des Ostens), 
um ihrer Produktions- und Lebensweise noch einige Jahr
zehnte frönen zu können. 

H ungergürtel isw-grafik 

Gerade die transnationalen Konzerne setzen ihre Nach
fragemacht ein, um Roh- und Energiestoffe, Südfrüchte 
und andere "Kolonialwaren" im Rahmen Ihres 'global 
sourcing' in den benötigten Mengen zu billigsten Preisen 
aus den Ländern des Südens zu holen. Rohstoff- und 
Anbieterkartelle werden mit der gebündelten Nachfrage
macht der Multis unterlaufen und - wie im Falle der OPEC 
- auch mal mit außerökonomischer Gewalt zur nötigen 
Liefetbereitschaft gebracht. Die Entwicklungsländer wie
derum sind durch Schuldenfalle und Integration in den 
Weltmarkt (Monokulturen und Plantagenwlrtschaft) zum 
Export (bzw. Lieferung an die Rlialen der Multis) um je
den Preis gezwungen. Der langjährige Leiter des Afrikani
schen Instituts für Entwicklung und Planung der Vereinten 
Nationen und ägyptische Ökonom Samir Amin stellt fest: 
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"Die Untersuchung der Strategien ausländischer Monopo
le in den unterentwickelten Ländern beweist, daß der Pe
ripherie keine Mittel gegen die Konzerne zur Verfügung 
stehen, solange die Integration in den Weltmarkt nicht in 
Frage gastein wird" (zitiert nach Hans Kalt, Neubeginnen 
mit Marx, Köln 1993, S.50; vgl .  dazu auch Charies Pauli ,  
G-7, der Gipfel diese Weltwirtschaft und Fred Schmid, 
Metropolen und Peripherie, beide in isw-report Nr. 1 1 , 
März 1992). 

Subventionierung von Multis und Metropolen 

Aufgrund der Weltmarktbeherrschung der Multis (und der 
schnelleren Entwicklung der Produktivität in den Industrie
ländern) verschlechtern sich die Terms of Trade (reales 
Austauschverhältnis: in gleichen Währungseinheiten aus
gedrücktes Preisverhältnis zwischen Exporten und Impor
ten) zuungunsten der Entwicklungsländer. Heinz-Wemer 
Helmeier vom Statistischen Bundesamt arbeitet in einer 
neuen Untersuchung heraus, daß sich dieses Aus
tauschverhältnis der Bundesrepublik Im Warenverkehr mit 
der "Dritten Weit" von 1980 bis 1992 um 49 Prozent ver
bessert hat. "Das heißt, für die gleiche von hier in die 
Dritte Weft gelieferte Gütermenge erhalten wir inzwischen 
49 Prozent mehr Waren von dort. Dadurch sei allein im 
vorigen Jahr (1992) "ein Handelsvorteil gegenüber den 
Entwicklungsländern von Insgesamt 30,9 Milliarden Mark'' 
entstanden, das entspricht knapp dem Vierfachen der 
Banner Entwicklungshilfe (8,46 Mrd.DM) (zit. nach FR, 
28.6. 93) . Etliche der Handelsvorteile kassiert der Staat 
ab, ansehnliche Renten in Form von Zöllen und Ver
brauchsteuern. So haben die Steuereinnahmen des Bun
des bei Mineralölerzeugnissen und Kaffee die Ausgaben 
für den Import dieser Produkte deutlich überholt. Der 
Bund kassierte 1992 bei der Mineralölsteuer 55,2 Mrd. 
DM, bei der Tabaksteuer 19,3 Mrd. DM und bei der Kaf
feesteuer 2,2 Mrd. DM (Bundesbankberlchte, August 
1993). Helmeier kommt zu dem Schluß, "daß die niedri
gen Preise für die Produkte der Dritten Weit den Besteue
rungsspielraum der deutschen Regierung verbessern und 
somit indirekt zur Sanierung der Staatsfinanzen beitra
gen." (FR, 28.6.93). 

Damit erschöpft sich jedoch "die Subventionierung der 
Reichen durch die Armen" (SIPRI) noch nicht. lnfolge der 
Verschuldung der Entwicklungsländer ergießt sich ein 
jährlich wachsender Geldkapitai-Strom von Süden nach 
Norden. SIPRI 1990: "Die Dritte Weit mußte für ihren 
Schuldendienst gut 40 Mrd. $ mehr aufbringen, als sie an 
neuen Krediten aufnehmen konnte." (HB, 27.5.91). Prof. 
Elmar Altvater: "Vom Ausbruch der Schuldenkrise 1982 
bis 1989 haben die Entwicklungsländer an die Industrie
länder netto 236,2 Mill iarden US-Dollar transferiert'. Pro 
Jahr haben die Entwicklungsländer und die Länder Ost
europas ca. 150 Mrd. Dollar allein an Zinsen an das inter
nationale Finazkapital zu zahlen. Bedenkt man, daß diese 
Gelder in erster Linie bei den Transnationalen Konzernen 
und Banken zu Buche schlagen, dann dürften diese Zin
sen nicht unerhebliche Profitbestandteile dieser Konzerne 
ausmachen (vgl. dazu auch Kalt, a.a.O., S. 1 031). 

Externalisierte Kosten 

Metropolen und Multis leben aber auch insofern auf Ko
sten der "Dritten Welt", als sie ihr einen Teil ihrer externen 
Kosten aufladen. Sie saugen sie nicht nur ressourcen
mäßig und finanziell aus, sie vergiften sie auch noch mit 
den Exkrementen der Vernutzung dieser Ressourcen: 
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Chemisierung und Versteppung des Bodens, Verpestung 
der Luft, Verseuchung der Meere rund um den Globus als 
Folge der kap�alistischen Weltmarkt-Wirtschaft. Kaum 
berechenbar die ökologischen Schäden, die durch "global 
sourcing" und der damit verbundenen Verlängerung der 
Beschaffungswege verbunden sind. Immer mehr Güter, 
die über die Staatsgrenzen hinweg transportiert werden. 
Die Zulieferungen für die Montage eines VW-Golf erfol
gen aus 21 Ländern aus vier Kontinenten. Wertmäßig 
betrachtet bereits ein Viertel der Warenexporte, die per 
Flugzeug transportiert werden. Die Zutaten eines Frucht
joghurts werden über 5.000 Kilometer weit zusammenge
ho�. M� weniger exotischen Ansprüchen würden 50 Km 
reichen. Der bil lige Erdöl-/Kerosin-Preis macht's möglich, 
daß im Januar Spargel und Schnittblumen aus Südameri
ka frisch auf des deutschen Tisch kommen. 
Der Süden gerät aber nicht nur auf diese Weise zur glo
balen Abgasdeponie. Er dient zunehmend als gigantische 
Müllkippe, als Entsorgungs- und Ablagerungsstätte für 
Sonder- und Giftmül l. Deutschland entsorgt sich auf diese 
Weise bereits von einem FOnfiel des jährlichen Sonder
müllaufkommens. Es ist Exportweltmeister auch bei der 
Ausfuhr von Giftmüll in die 'Dritte Weft'. Die Weltbank will 
den Giftmüll-Export zum Bestandteil ihres "Entwicklungs"
Programms machen. Nach Ansicht des damaligen WeH
bank-Vizechefs Summer sind die direkten und Indirekten 
Kosten der Umweltverschmutzung in den Industrieländern 
höher als in den Entwicklungsländern. Werde dies be
rücksichtigt, müßten "schmutzige Industrien" in den Staa
ten angesiedelt werden, wo belspielsweise die Arbeitsko
sten am niedrigsten seien. Unter diesem Gesichtspunkt 
spreche auch die wirtschaftliche Logik tor einen Gift
müllexport in die Entwicklungsländer'. Und: "Wenn bei
spielsweise eine Substanz Prostata-Krebs auslösen wür
de, sei die Besorgnis in Staaten natürlich viel größer, in 
denen die Überlebenschancen höher seien, als in Län
dern, wo die Kindersterbllchke� bel 200 Kindern pro 1 .000 
Neugeborenen liege." (SZ 6.2.92). Summers ist heute 
Staatssekretär in der Clinton-Administration. 

These 9: 
Der Kampf um die Neuaufteilung des Welt
marktes wiederbelebt den Rivalitätskampf 
der führenden lndustrieländer. Dieser 
Führungs- und Machtkampf wird auch mit 
nicht-ökonomischen Mitteln ausgetragen. 
Die Aufsteiger-Nationen Japan und Deutsch
land versuchen dabei zunehmend ihre 
ökonomische Stärke in politischen Einfluß 
umzusetzen. Sie erheben Weltmacht
Anspruch. 

Insgesamt wächst die Bereitschaft der "führenden lndu
strieländer" (G-7) den Kampf um die Absicherung ihrer 
Macht· und Einflußgebiete auch mit militärischem Droh
und Aggressionspotential zu führen 

Deutschland und Japan, die Verlierer des Zwe�en Weil
krieges, sind die Sieger des Kalten Krieges. Schon im 
Windschatten des Hegemoniekampfes und Rüstungs· 
wettlaufs der damaligen Supermächte USA und Sowjet· 
union stiegen sie zu ökonomischen Großmächten auf. 
Wenige Jahrzehnte nach der bedingungslosen Kapitulati
on gilt Deutschland als die führende Industriemacht in 
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Europa, Japan dominiert i m  asiatisch-pazifischen Raum. 
Zusammen mit den USA bilden die beiden Kriegsverlierer 
das Führungstrio der G-7, der Weltwirtschaflsmächte. 
Diese G·3 vereinigen auf sich fast die Hälfte der Weltwirt· 
schaftsleistung (48,4%), aber nur ein Zwölflei der Weltbe
völkerung (8,4%) (ifo-SD, 8-9/1 991 , S.4) . 

OFF' Lil11n:i - DA& I ST �  S?I EL ! isw·gralik 

Der territoriale Geltungs- und Herrschaftsbereich der 
Deutschen Mark ist zwar selbst nach dem Anschluß der 
DDR noch kleiner als vor dem Krieg, doch ökonomisch ist 
Deutschlands Machtfülle größer denn je. Trotz explodie
render Nachfolgekosten für die Übernahme der DDR. 

Die USA haben zwar den Kalten Krieg gewonnen, doch 
die Kosten des Wettrüstens schwächten die ökonomische 
Kraft der rnit Abstand größten WeH-Wirtschaftsmacht Un
ter die Räder der Rüstungs- und Mll�ärmaschinerie gerie
ten Infrastruktur, Städtebau und Bildungssystem. Perma
nentes Handels- und Leistungsbilanzdefizit widerspiegeln 
verringerte Wettbewerbsfähigkeit und die Folgen der "im
perialen Überdehnung" (Paul Kennedy). Hochrüstungs
und Weftgendarm-Politik trieben die Staatsverschuldung 
in astronomische Höhen. Zinslast und Schuldendienst 
verringern den Handlungsspielraum der US-Administra
tion. 

Binnen eines Jahrzehnts entwickeHen sich die USA vom 
größten Gläubiger zum Weltschuldner, Insbesondere ge
genüber Japan und Deutschland. Strömten Anfang der 
achtziger Jahre noch 10 Milliarden Dollar Zinseinnahmen 
ins Land, so fließen heute 40 Milliarden Dollar ab, um die 
Auslandsschulden zu bedienen. "Das Zurückbleiben der 
Leistungsfähigkeit der Zivilwirtschaft verwandelte in der 
gleichen Zeit eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz in 
ein jährliches Defiz� von rd. 1 30 Mrd. Dollar, vor allem 
zugunsten von Japan und Deutschland (Hans Kalt, Marx. 
Blätter, 4/93). Vor allem das riesige Defizit im Handel mit 
Japan ist Quelle zunehmender handelspolitischer Ausein
andersetzungen zwischen beiden Mächten. 

Das deutsche Kapital (und japanische) aber fungiert nicht 
nur als Kreditgeber. Seide versuchen, in den USA unmit
telbar wirtschaftliches Terrain zu erobern. Ausdruck dafür 
sind die anwachsenden Dlrektinvestitionen. Vorbei die 
Zeiten wo US-Konzerne in Deutschland mehr investiert 
haben als umgekehrt; seit Mitte der achtziger Jahre hat 
die BAD einen Überschuß an Direktinves!Hionen: 1 990 
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betrug der Bestand a n  deutschen Direktinvestitionen in 
den USA 55,9 Mrd. DM, die USA hatten hierzulande nur 
39,8 Mrd. DM angelegt. 

Weltsheriff und Gendarm 

Deutsches Großkapital und Staat halten mit der Wende 
und dem Ende des realen Sozialismus die Zeit für gekom
men, die ökonomischen und politischen Einflußsphären 
neu zu ordnen, ökonomische Stärke schrittweise in politi
sche Führungsmacht umzusetzen. 

Daimler-Vorstandschef Reuter 1 990, kurz nach der Wen
de in Europa: 'Die Weitmärkte werden neu aufgeteilt und 
wir wollen dabei sein." (HB 4.4.90). 

Die politische Herrschaftselite wiederum macht ihren Füh
rungsanspruch unverhohlen in der EG geltend. Mittels der 
EG wiederum sollen Groß- und Weltmachtambitionen 
durchgesetzt werden. Wiederho� forderte die neokonser
vative Regierung nach der Wende ein, was der damalige 
US-Präsident Bush noch bei seinem Deutschland-Besuch 
im Mai 1 989 angeboten hatte: "Leaders in Partnership" 
bei der Beherrschung der Weit. Nicht Hiifssheriff sondern 
gleichberechtigter Weltgendarm, Co-Sheriff will das neue 
Deutschland denn auch sein. Nach der Wende und der 
Übernahme der DDR schiekle sich der ökonomische Rie
se an, auch politisch großmächtig aufzutrumpfen. Kanzler 
Kohl: "Deutschland . . .  kann sich offen zu seiner Weit
machtrolle bekennen und soll diese ausweiten" (Regie
rungserklärung 30. 1 .9 1 ). Das Sesam-öffne-dich auf dem 
Weg von der Geldmacht zur Weltmacht Ist die vorgeblich 
"gewachsene weltpolitische Verantwortung", die es aus
zufüllen gelte. Notfalls auch militärisch. Verteidigungsmi
nister Rühe zur "Spiegei'-Frage, ob sich die Bundesbür
ger in Zukunft auch mit Kampfeinsätzen der Bundeswehr 
abzufinden haben: "Ich glaube, daß man in die Verant
wortung hineinwachsen muß." (Spiegel, 20.7.92). 
Die neuaufgelegte Rolle des militärischen Faktors im 
Rahmen der "Nauen Weltordnung", aber auch im globa
len Hegemonialkampf hatten die USA mit ihrem Mili
täraufmarsch in  Nahost und dem Krieg am Golf vorexer
ziert. Sie demonstrierten, daß ökonomischer Machtverfall 
nicht eingeschränkte politische und militärische Hand
lungsfähigkeit zur Folge haben muß. Und umgekehrt, daß 
außerökonomische Macht auch zu ökonomischen Positi
onsgewinnen eingesetzt werden kann. Beim Krieg am 
Golf ging es nicht zuletzt um die Durchsatzung ökonomi
scher Machtinteressen und Absicherung von Einflußzo
nen der USA gegenüber anderen kapitalistischen lndu
strieländern, insbesondere gegenüber den Hauptrivalen 
Japan und Deutschland. Der weltgrößte Exporteur von 
Dienstleistungen schlug auch aus seinem "Dienst' als 
Weltsheriff Profit - auf Kosten der Leistungsbilanz von 
Japan und Deutschland, den Hauptzahlmeistern der Stra
fexpedition. Der Krieg selbst wurde für die USA zum Bom
bengeschäft, addiert man Kriegstribute, mill iardenträchti
gen Wiederaufbau, Waffenexporte während und nach 
dem Krieg zusammen. Gestärkt und abgesichert wurde 
die Rolle der Öl-Multis. 

No Rivals 

Verständlich, daß die USA diesen Zustand gerne verewi
gen wollen. Ein Jahr nach dem Kanonenschlag am Golf 
kam der "No Rivals"-Pian an die Öffentlichkeit, der neue 
Leitlinien-Entwurf des Pentagon (New York Times, 
8.3.92). ln der geheimen "Anleitung zur Verteidigungspla-
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nung" heißt es u.a.: "Wir müssen versuchen z u  verhüten, 
daß irgendeine feindliche Macht eine Region dominiert, 
deren Ressourcen - unter gefestigter Kontrolle - ausrei
chen würden eine Weltmachtposition zu schaffen. Solche 
Regionen sind Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der frü
heren Sowjetunion und Westasien." ("No Rivals Plan", zit. 
nach Blätter für deutsche . . .  , Nr. 4/1 992). Im wesentlichen 
also die Gebiete der Triade, wenn man Nordamerika da
zurechnet, wo dle USA offenbar keine unmittelbare Füh
rungs-Konkurrenz befürchten. Weiter: "Es gibt andere Na
tionen oder mögliche Koalitionen, die in der entfernten 
Zukunft strategische Ziele und militärische Fähigkeiten 
entwickeln könnten, die auf regionale oder globale Vor
herrschaft hinauslaufen. Wir müssen unsere Strategie 
jetzt darauf konzentrieren, dem Aufstieg jedes möglichen 
Konkurrenten globaler Dimension zuvorzukommen." 
(ebenda). Das Dokument läßt an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. Aufrüstung und militärische Stärke wird 
unmittelbar mit Vorherrschaft in der innerimperialistischen 
Konkurrenz in Zusammenhang gebracht. Die USA wollen 
sich die Hegemonie nicht noch einmal streitig machen 
lassen, wollen sie durch eine wohlwollende Vorherrschaft 
absichern: " . . .  müssen wir den Interessen der entwickel
ten Industrieländer ausreichend Rechnung tragen". So 
sollen sie davon abgehalten werden (to discourage them) 
"unsere Führungsrolle in Frage zu stellen oder zu versu
chen, die etablierte politische und ökonomische (!) Ord
nung umzustürzen" (ebenda). Es handelt sich hier um das 
politisch-militärische und ökonomische Weltherrschafts
modell der G-7 unter uneingeschränkter Führung der 
USA. 

•.• und morgen die ganze Welt isw-grafik 

Out of Area 

Deutschland und Japan lernten die Lektion schnell : Krieg 
war wieder ein Mittel der Politik. Geldmacht reichte nicht 
aus, um zur Weltmacht aufzusteigen. Technologie und 
industrielle Fähigkeiten gilt es mit militärischer Stärke zu 
untermauern. Umso mehr, als mit der Produktions- und 
Lebensweise der kapitalistischen Metropolen der Pro
blemdruck unter vier Fünftel der Menschheit zunimmt und 
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die alte "Neue Weltordnung" zunehmend mit mil itärischen 
Mitteln aufrechtzuerhalten ist. Seide Staaten beseitigen 
denn auch seit dem Golfkrieg im Eilverfahren verfas
sungsrechtliche und moralische Hemmschwellen gegen 
den Einsatz ihrer Mil itärmaschinerien in der ganzen Weft. 
Aufstellung von Krisenreaktionskräften, deutsch-französi
schen Brigaden, Aktivierung der WEU als Militärrnacht, 
Bundeswehr out of area - in Blauhelm-Mission, im peace
making-Einsatz . . . .  Selbst für Allein-Ein- und Durchgriffe 
der Bundeswehr-Macht halten die Mil itärschädel die Be
völkerung inzwischen für reif. "Trotz prinzipieller Überein
stimmung werden sich die deutschen Interessen nicht in 
jedem Einzelfall mit den Interessen der Verbündeten und 
anderer Partner decken", heißt es in den Verteidigungs
politischen Richtlinien vom November 1 992. Wann auf 
eigene Faust losgeschlagen werden soll nennt der ober
ste Bundeswehrgeneral Naumann: Wo "die NATO nicht 
handeln kann oder nicht handeln will". "Verantwortungs
bewußte Machtpomik" nennt er das ("Der Spiegel", 
6.4.92). Auch militärische Präventivschläge gegen Stö
renfriede schließt Naumann nicht aus. Als Lehre aus dem 
bosnischen Bürgerkrieg forderte er, Konflikte vorbeugend 
zu verhindern. "Dazu müßten politische Lösungen gefun
den werden, wie Mil itär präventiv eizusetzen sei" (SZ, 
1 4.1 2.92). 

Über die weltmarktorientierten Zielsetzungen künftiger Mi
litäraktionen aber läßt die neue Bundeswehr-Doktrin kei
nen Zweifel. Zu den künftigen "vitalen Slcherheitsinteres
sen" zählen danach: "Die Aufrechterhaltung des freien 
Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten 
und Rohstoffen in aller Weit." (Verteidigungspolitische 
Richtlinien). 

Um bei künftigen kollektiven Militärabenteuern ein ge
wichtiges Wort mitreden zu können, will Deutschland 
auch im Sicherheitsrat der UNO Sitz und Stimme erhal
ten. Im Sicherheitsrat gäben dann im wesentlichen die 
gleichen Staaten den Ton an, wie in der G-7, er würde 
zum politischen und militärischen Exekutivorgan der G-7-
Weltregierung. Und zugleich Schauplatz des Rivalitäts
kampfes der imperialistischen Zentren. 

Es spricht viel für die These, daß mit dem Verschwinden 
der System-"Bedrohung" die dem Kapitalismus immanen
ten Widersprüche wieder offen zu Tage treten, die Inte
ressenkonflikte der Hauptmächte nicht mehr von der Sy
stemkonfrontatlon überlagert werden. Der gemeinsame 
Gegner ist besiegt, die Gegensätze untereinander aber 
sind geblieben. Die ungleichmäßige und ungleichzeitige 
Entwicklung der Industriemächte ist erneut Quelle von 
Auseinandersetzungen und Rivalitätskämpfen. 

These 10: 
Neoliberalismus und Weltmarktorientierung 
führen zu einer verschärften Polarisierung 
in der Welt: Die Kluft zwischen Industrie
ländern und "Dritter Welt" vertieft sich. Die 
Länder Osteuropas haben kaum eine Chan
ce zu einer positiven lntewation in den 
Weltmarkt. ln den lndustneländern mehren 
sich die zentrifugalen Kräfte, nimmt der 
Gegensatz zwischen arm und reich zu. 
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Soviel Gipfel-Ratlosigkeit wie auf dem G-7-Treffen i n  To
kio gab es noch nie. "Seit dem ersten Weltwirtschaftsgip
fel (1 975) haben sich noch nie so viele politische �rüppel 
an einem Ort versammelt: die Großen Sieben smd zu
sammengeschrumpft auf das Format der Sieben Zwer
ge . . .  " ,  schreibt die Süddeutsche Zeitung (7.7.93) . Absturz 
des Wachstums, Anstieg der Arbeitslosigkeit, explodie
rende Haushaltsdefizite, wachsende Kluft zwischen Nord 
und Süd, Ost und West, zwischen arm und reich. Und für 
keines der Probleme gibt es einen Lösungsansatz. 
Angesichts der Probleme im eigenen Haus, sind die Th�
menkomplexe Entwicklungsländer und Umweltschutz 1n 
der Versenkung verschwunden. Von Rio redet heute kei
ner mehr. Anstalt die Entwicklungshilfe, wie in Rio be
schlossen, schrittweise auf 0,8 % des Bruttosozialpro
dukts zu verdoppeln, kürzt die Bundesregierung sie von 
0,42 auf 0,35%. 

Zwölf Jahre Neoliberalismus haben die Kluft zwischen In
dustrie- und Entwicklungsländern vertieft. Verordnete 
"Struktur-Anpassungsprogramme' von IWF, Weltbank 
und G-7 haben zwar eine Einpassung der Entwicklungs
länder in den Weltmarkt bewirkt - aber um den Preis von 
Massenarbeitslosigkeit, Hunger und Elend in diesen Län
dern. Wie sollten sie auch den Rückstand zum Stand von 
Kapitalakkumulation und Produktivitätsniveau des Metro
polen-Kapitalismus aufholen? Wie deren Technologie
Monopol knacken? Umso weniger als - begünstigt durch 
die Liberalisierung der Kapitalmärkte - der in diesen Län
dern geschaffene Mehrwert von der einheimischen Oli
garchie zum Teil ins Ausland verschoben wurde und wird 
(Kapitalflucht) und ein wachsender Tei l  zur Bedienung der 
Auslandsschulden verwendet werden muß. Soweit es 
überhaupt zu Kapitalakkumulation und Industrialisierung 
kam, geschah dies in Bereichen "alter Industrien": Stahl, 
Textil-, Leder- und einfache Konsumgüterproduktion. Da
mit ließ sich aber auf dem Weltmarkt nicht das Große 
Geld machen. Umso weniger als die Metropolen gerade 
in diesen Bereichen zum Schutz ihrer eigenen strukturge
schwächten Industrien die Handelsbarrieren hochzogen. 
Umstrukurierung der Landwirtschaft in der "Dritten Weit" 
zu exportorientierter Plantagenwirtschaft und Monokultu-
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ren bewirkten schließlich die weitgehende Zerstörung der 
einheimischen Subsistenzwirtschaft mit der Folge von 
Hungersnöten und Seuchen. 
Auch in Osteuropa zeigte sich nach der Wende, daß die 
kapHaiistische Welt-Marktwirtschaft nicht in der Lage ist, 
weite Teile der Erde positiv zu integrieren. Auch hier ent
wickelt sich die "Anpassungskrlse" zur Dauerkrise ver
bunden mit Massenarbeitslosigkeit, drastischen Einschna
ten beim Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen. 
Diese Länder finden sich nach der Wende weitgehend auf 
dem Niveau von Schwellenländern wieder: Aufgrund des 
niedrigeren Produktivitäts- und Technologieniveaus kön
nen sie auf dem Weitmarkt im High-Tech-Sektor nicht 
mithalten, sind durch Handels- und Technologiebeschrän
kungen (Cocom) zusätzlicdh diskriminiert. ln den konkur
renzfähigen Bereichen Luftfahrt-, Weltraum- und Rü
stungslndustrie blockt der Militär-Industrie-Komplex des 
Westens ab. ln Bereichen, wo diese Länder wettbewerbs
fähig wären, sind in den kapitalistischen Industrieländern 
die Märkte gesättigt, die entsprechenden Industrien in 
Strukturkrisen: Textilien, Kohle, Stahl, landwirtschaftliche 
Produkte. Von der versprochenen Freizügigkeit bei Wa
ren und der Ware Arbefiskraft keine Spur. An Stelle von 
"Eisernem Vorhang" und staatlichem Außenhandelsmo
nopol, Festungsmauern und Handelsschranken. Soweit in 
diesen Ländern kaulkräftige Nachfrage vorhanden ist, 
wird sie von den transnationalen Konzernen befriedigt. 
Das Beispiel Anschluß DDR hat gezeigt, wie schnell ein 
zusätzlicher Markt von der Produktionskapazität der 
transnationalen Konzerne abgedeckt werden kann. So 
dürfte sich auch in dieser Region der Deindustrialisie
rungsprozeß fortsetzen, was nicht ausschließt, daß z.B. 
im Rahmen der Neustrukturierung des Zulieferer-Systerns 
dort kapHalistische Insein und industrielle Kerne entste
hen. 

Die sieben großen Industrienationen 

Doch nicht einmal die Antreiber des Weltmarkt-Karussells 
zählen uneingeschränkt zu den Weltmarkt-Gewinnern. 
Auch in den Industrieländern nehmen die zentrifugalen 
Kräfte zu. Herausgeschleudert werden die Konzerne, die 
sich beim globalen Übernahme-Monopoly finanziell über
nommen haben, wie beispielsweise Hallenische Familien
konzerne (Ferruzzl). Oder die bei der Technologie
Schlacht um Zukunfts- und Wachstumsbereiche aufgrund 
schwächerer home-base mit dern Überleben kämpfen 
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und z u  Fusions-Kandidaten werden: Volvo, Saab, Nokla, 
Olivetli, ... Die Schwäche der Weitkonjunktur beschleunigt 
diesen Prozeß erheblich. 
MH den Maastrichter Verträgen werden neoliberalistische 
Struktur- und Anpassungsprogramme allen EG/EWR
Ländern verpaßl, was die Ausdifferenzierung unter den 
europäischen Industrieländern beschleunigt. Am Ende 
des Prozesses dürften sich selbst G-7 -Länder wie Italien 
an der Peripherie, andere als Satelliten in einem "Europa 
der Konzentrischen Kreise" wiederfinden. Darnil verbun
den ist die Gefahr des Auseinanderdriflens ganzer Regio
nen, des Zerbröckelns von Nationalstaaten. Schon heute 
wächst das Mißtrauen gegenüber den Zentraistaaten, 
stößt eine Politik des Lastenausgleichs zwischen reiche
ren der und änneren Teilen eines Landes zunehmend auf 
Widerstand, nehmen Tendenzen zu Separatismus und 
Sezession zu (Jugoslawien, ilalien/Lega Nord, Belgi
en/Wallonen-Flamen, usw.) zu. 
Vor allem dürfte sich der Graben in den Gesellschalten 
aller Industrieländer weiter vertiefen. Gerade mit der 
wachsenden Massenarbeitslosigkeit und der Schuldenkri
se der Öffentlichen Hände wächst der Gegensatz zwi
schen arm und reich auch in den Metropolen. Schon die 
sieben fetten Jahre der "Prosperität" (in der BRD 9) waren 
magere Zeiten für ein Drille! der Gesellschaft. Armut und 
Obdachlosigkeit nahmen in allen Industrieländern zu, die 
Arbeitslosigkeit verharrte auf hohem Niveau. 

Vom deficit-spending zum permanenten Defizit 

Die Aufschwung- und Boom-Phase der BOer Jahre war 
zudem weitgehend kreditfinanziert, initiiert durch Reagans 
Superrüstung nach dessen Amtsantritt. Die Reaganomics 
war insofern keine reine Angebotsorientierung, sondern 
eine Mischung aus Neoliberalismus und rechts-keynesia
nischem deficit-spendlng. Der US-Ökonom Galbraith: "in 
den achtziger Jahren wurde in Amerika kräftig keynesiani
sche Politik betrieben - Im Dienste der Aufrüstung" (Die 
Zeit 23.4.93). Der kreditfinanzierte Aufschwung induzierte 
eine beispiellose Privatverschuldung, die ihrerseits den 
Konjunktunnotor am Laufen hielt. Aufgrund ihres ökono
mischen Potentials fungierten die USA damals tatsächlich 
als Lokomotive der Weitkonjunktur. Die Folgen: Vervier
fachung des Staatsdefizits (von 900 Millionen auf 4 Billio
nen Dollar) in einem Jahrzehnt; die Privatverschuldung 
stieg von 73% auf über 1 00% eines Jahresgehalls im 
Durchschnitt). US-Gesamtverschuidung am Ende der 
achtziger Jahre: 12 Billionen Dollar. (ln allen kapitalisti
schen Ländern stiegen in den 80er Jahren die staatlichen 
Defizite; lediglich in Großbritannien konnte im vergange
nen Jahrzehnt die Staatsverschuldung gesenkt werden; 
hier wurde der Boom durch eine gigantische Neuver
schuldung der Privathaushalte genährt, die sich fast ver
doppelte (von 59% auf 1 1 3% eines Monatsgehalts). 
Die Bundesrepublik profilierte irn Gefolge der Welt-Hoch
konjunktur über steigenden Außenhandels- und Lei
stungsbilanzüberschüsse und kam deshalb in dieser Zeit 
mH einer vergleichsweise moderaten Staatsverschuldung 
davon. Was für die USA der Rüstungswettlauf, wur<!e für 
die Bundesrepublik ab 1 990 die kreditfinanzierte Uber
nahme der DDR - ein Faß ohne Boden. Die Gesamtschul
den der Öffentlichen Hand sind von 1 039 Milliarden Mark 
im Jahr vor der Einhen auf 1 850 Mrd. DM im Jahre 1 993 
angestiegen. Die Neuverschuldung des Bundes ist 1 993 
mil 67,6 Milliarden Mark dreieinhalbmal so hoch wie 1 989 
(1 9,2 Mrd. DM). Beschleunigt wachsen die Defizite in den 
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Kommunen, die infolgedessen den Rotstift bei kommuna
len Investitionen und Dienstleistungen ansetzen. Die öf
fentliche Armut der Städte wird damit zur Quelle vermehr
ter Verarmung der Bürger. Arbeitslosigkeit und Woh
nungsnot nennt der Münchner Armutbericht als Hauptur
sachen für die gravierende Zunahme der Armen in der 
reichsten Großstadt Deutschlands. Alles in allem erreicht 
nach Angaben der Bundesbank das Defizit, und damR der 
Kreditbedarf des Staates (Gebietskörperschaften, Treu
hand, Bahn, Post), 1993 230 Milliarden Mark, 7,5% des 
Sozialprodukts. Zur Abdeckung müssen ca. 90% der ge
samtwlrtschaftlichen Ersparnis in Anspruch genommen 
werden (vgl. Bundesbankbericht, Juni 93). 
Zugenommen hat auch die private Verschuldung hierzu
lande: Im Durchschnitt ist jeder PrivathaushaR mit 44.000 
DM verschuldet. 

Casino-Kapitalismus 

Mit der wachsenden öffentlichen und privaten Verschul
dung korrespondieren angehäuften Geldvermögen bei 
Konzernen, BankenNersicherungen und Privathaushal
ten. Laut Bundesbank sind allein die liquiden Mittel deut
scher Unternehmen 1 992 auf über 800 Milliarden Mark 
gestiegen; 1990 betrugen sie "erst' 670 Milliarden DM 
(Die Weit, 16.7.93). (Der gesamte Geldvermögensbe
stand deutscher Unternehmen betrug 1990 1 700 
Mrd. DM; vgl. WSI-Mitteilungen 1 0/92). Die privaten 
Haushalte hatten bis Ende 1 992 3,6 Billionen Mark 
(3603,7 Mrd. DM) an Geldvermögen angesammelt und 
damR gegenüber 1982 mehr als verdoppelt (1 ,7 Billionen). 
Die Kehrseite der wachsenden öffentlichen und privaten 
Armut ist also ein gigantischer neuer Reichtum. Und die 
Ungleichverteilung nimmt zu. Denn die Geldvermögen 
wollen bedient werden. 'Vor allem der Zugriff der Iei
stungsrosen Absahner (Eigentums- und Schuldtitel, lm
mobilienbesitz) hat beträchtlich zugenommen. Dem müh
selig erarbeiteten Sozialprodukt steht ein Riesenberg von 
Eigentumsansprüchen gegenüber, die bedient werden 
wollen.' (Bischoff/Detje, Sozialismus 7-8/93). Diese An
sprüche schlagen sich nieder in wachsenden Zinslasten 
von Bundes-, Länder und Kommunalhaushalten. 'Schat
ten- und Nebenhaushalte mitgerechnet, muß der Bund im 
nächsten Jahr rund 1 00 Milliarden Mark für Zinsen ausge
ben." (WiWo, 23.7.93). Jede fünfte Mark, die der Steuer
zahler beim Fiskus abliefert, könnte gleich an die Banken 
Oberwiesen werden. Es kommt noch schlimmer: "ln fünf 
Jahren beträgt die Zinsquote Im Bundeshaushalt (ohne 
Nebenhaushalte - d.V.) bereits 24 Prozent. Für Investitio
nen dagegen hat der Bund nur noch 13 bis 1 4  Prozent 
übrig.' (WiWo, 23.7.93). 
Konzerne mR hoher Liquidität, Banken und Versicherun
gen, reiche Privathaushalte aber beziehen wachsende 
Profitanteile und Einkommen in Form von Zinsen. 
Siemens zum Beispiel läßt nicht nur seine 400.000 "Mitar
beiter", sondern auch die 20 Milliarden Mark flüssige MR
tei "für sich arbeiten". Das brachte Im Geschäftsjahr 91/92 
einen Zinsüberschuß von 1 ,9 Milliarden Mark und damit 
mehr als die Hälfte des Brut1ogewinns von 3,197 Mrd. 
DM. Für Daimler-Benz-Finanzchef Uener 'rentieren sich 
Kapitalanlagen ja recht ordentlich" (WiWo, 20.3.92), ist 
der Anreiz zu Investitionen gering. Die sog. 3-D-Banken 
(Deutsche, Dresdner und (Deutsche) Commerzbank) er
zielten im Berichtsjahr 1 992 einen Zinsüberschuß von zu
sammen 21 ,5 Milliarden Mark (HB, 4./5.6.93). Elmar Alt
vater schreibt, "daß die wirtschaftspolitische Misere heute 
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weniger mil den 'zu hohen Ansprüchen' der Massen als 
mit den Ansprüchen der Geldvermögensbesitzer auf 
Marktzinsen zu tun hat. Das vergangene 'neoliberale 
Jahrzehnt' hat mR seinen globalen Finanzspekulationen 
eine neue Klasse mit neuen Ansprüchen hervorgebracht. 
Der Anteil der Vermögenseinkünfte am Volkseinkommen 
ist von 1 982 bis 1991 von rund 13 Prozent auf rund 18 
Prozent gewachsen. Für Unternehmen sind Lohnkosten 
und ProduktivRät nur ein Aspekt in einem umfassenden 
finanziellen Kalkül; die Bedienung der Geldvermögen 
steht auf der PriorRätsliste ganz oben' (Freitag, 2.7.93). 
Konsolidierung der Staatsfinanzen und "Wohlstand für 
alle" hatten die neoliberalen Apologeten vor einem Dut
zend Jahren versprochen. Die Bilanz ist eine gigantische 
Schuldenwirtschaft, und eine - in diesem Ausmaß nie da
gewesene - Spaltung der Gesellschaft in arm und reich, in 
Vermögensbesitzer und Habenichtse. 

These 1 1: 
Bilanz nach einem Jahrzehnt Neoliberalis
mus: Die angekündif!te Revitalisierung des 
Kapitalismus fand mcht statt. Die ange
strebte radikalisierte Politik der Angebots
und Weltmarktorientierung bringt keine 
Lösung. Sie verschärft insbesondere das 
Problem der Massenarbeitslosigkeit. In die
sem System hat die Arbeit keine Zukunft. 
Ironie der Geschichte: Im Jahr des Sieges der "freien 
Marktwirtschaft" Ober die sozialistische Plan- und Kom
mandowirtschaft, schlitterte der real-existierende KapHa
Iismus in eine Rezession globalen Ausmaßes. Lediglich 
der BAD-Kapitalismus verschaffte sich durch den sog. 
Anschlußboom einen Aufschub von zwei Jahren. Heute 
rätseln auch hierzulande die "Konjunkturforscher", wie 
lange die Stagnation andauert. Denn die konjunkturbe
dingte Rezession fällt zusammen mit strukturellen Krise
nerscheinungen auf etlichen Teilmärkten bisheriger Zu
kunfts- und Wachstumsindustrien, wie Automobil- und 
Luftfahrtlndustrie, Mikroelektronik und Chemieindustrie. 
Neben den "alten Krisenbranchen und -regionen", wie 
z.B. Stahlindustrie bzw. Ruhrgebiet, wurden jetzt auch 
Regionen mit High-Tech-Industrie, wie München und 
Stuttgart zu Zentren des Arbeitsplatzabbaus. "Das Pro
blem Ist nur', so Baden-Württembergs Wirtschaftsminister 
Dieter Spöri, "daß wir im Gegensatz zu früher, ich denke 
an die Textilkrise, keine anderen wachsenden Indu
striebranchen mehr haben, die zumindest einen Teil der 
entlassenen Arbeitskräfte auffangen könnten" (TopBusi
ness, 9/93) . 

Globale Menschenkette von Arbeitslosen 

"Mehr als 23 Millionen Menschen sind in unseren Ländern 
ohne Arbeit", stellten die Regierungs- und Staatschefs der 
G-7-Staaten in ihrer Abschlußerklärung auf dem Gipfel
treffen in Tokio fest. "Dies ist inakzeptabel" (zit. nach F AZ, 
10.7.93). Vorerst aber kommt es noch schlimmer. Die 
Unternehmen, voran die Transnationalen Konzerne, nut
zen die Rezession zu einer beispiellosen Produktivitäts
und Rationalisierungsoffensive (siehe auch oben These 
6) . Zu zehntausenden werden die Arbeitsplätze binnen 
kürzester Zeit in den Konzernen vernichtet. Arbettsplätze, 
die selbst bei einem neuen konjunkturellen Aufschwung 
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nicht wiederkehren, für immer weg sind. Da sind die 6 
Millionen Arbeitslosen, die Daimler-Vorstandschef Reuter 
für Deutschland vorhersagt nicht aus der Luft gegriffen. 
Bereits heute sind in Deutschland offiziell 3,5 Millionen, 
tatsächlich aber 5,6 Millionen Menschen ohne Arbeit (vgl. 
Der Spiegel, 1 9 .7.93) . Für die 24 OECD-staaten sagen 
Experten für 1 994 bereits 36 bis 38 Millionen Arbefislose 
voraus. Aufgereiht zur Menschenkette umspannen sie 
locker den Erdbal l .  
Einen Lösungsvorschlag aber haben weder die OECD 
noch die G-7 zubieten. Im Herbst sollen auf einem Son
dertreffen in den USA die "Ursachen untersucht" und 
"mögliche Antworten auf dieses kritische Problem' gefun
den werden (Abschlußerklärung). 
Für staatliche Konjunktur- und Beschäftigungspolitik ist 
jedenfalls der Spielraum in allen G-7-Staaten begrenzt 
und tendiert gegen Null. infoige der geschilderten Ver
schuldungssituation greifen Zins- und Geldmarktpolitik 
kaum: Zinssenkungen werden vorrangig zu Umschuldun
gen verwendet, bei Betrieben, Öffentlichen Haushalten, 
Privathaushalten. Für staatliche Beschäftigungsprogram
me aber ist kein Geld in den öffentlichen Kassen bzw. das 
Verschuldungslimit ausgereizt. Die Sparkommissare in 
Bund, Länder und Gemeinden wollen die Staatsausgaben 
durch Einschränkung der konsumtiven und investiven 
Ausgaben sogar reduzieren, sich also prozyklisch verhal
ten. Lediglich Japan mit seinem riesigen Leistungsbl
lanzüberschuß hat die Mittel für ein zig-mllliardenschwe
res Ankurbelungsprogramm. Das aber angesichts der 
weltwirtschaftliehen Verflechtung der Volkswirtschaften 
weitgehend verpufft. 
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Mit deficil-spending wäre ein Aufschwung wohl nur dann 
zu realisieren, wenn es in neuen Dimensionen und global 
erfolgen würde. "Dies wird vor allem deutlich, wenn man 
bedenkt, daß praktisch die ganze industrialisierte Welt 
deficit-spending bereits in einem Maß betreibt, von dem 
der Erfinder der antizyklischen Finanzpolitik, John May
nard Keynes, nicht einmal geträumt hat Und der Effekt? 
Leider gleich nul l .  Denn trotz dieser gewaltigen Staatsver
schuldung will das Wachstum nicht auf Trab kommen, so 
wie das früher bei weit weniger großen Summen der Fall 
war (SZ, 1 0./1 1 .7.93) . 
Radikalisierte Politik der Angebotsorientierung lautet des
halb das Rezept der Neo-Liberalen für den Aufschwung. 
Deregulierung und verschärftes Kostendumping sollen 
den Konzernen im Internationalen Wettbewerb eine ver
besserte Ausgangsposition zur Eroberung weiterer Welt
marktanteile verschaffen. Die gegenwärtige Krise sei eine 
'Kostenkrise" verkünden Kabinett und Kapital. Verschwie
gen wird, daß Deutschland unter den mittleren und 
großen Industrieländern nach wie vor pro Kopf am mei
sten exportiert, in der internationalen Konkurrenztähi gkeit 
mit an der Spitze steht. 
Wie aber mit solchen Rezepten die Krise der kapitalisti
schen Weltwirtschaft überwunden werden soll, bleibt ein 
Geheimnis. Jedenfalls schweigen sich die ökonomischen 
und politischen Angebotsorientierer beharrlich darüber 
aus, welche Folgen es denn hätte, falls alle G-7-Staaten 
z.B. genauso konkurrenzfähig oder gar leistungsfähiger 
würden als die vielzHierte japanische Volkswirtschaft. Der 
Weltmarkt, um den sich die Industrieländer und ihre trans
nationalen Konzerne balgen, würde um kein Jota größer, 
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die globale Kaufkraft nähme um keinen Dollar zu. Höch
stens einige Marktanteile würden dem japanischen Kapi
tal abgejagt, mit der Folge, daß dortzulande einige Firmen 
mehr Pleite gehen, die Arbeitlosigkeit zunehmen würde. 
Es liefe lediglich darauf hinaus, daß man, wie Keynes es 
formulierte, "das Problem der Arbeitslosigkeit auf den 
Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt' (siehe oben). 
Nicht einmal das wäre gewiß. Bei den Eroberungs
schlachten der Konzerne werden Arbeitsplätze in der Re
gel bei den besiegten und übernommenen, wie auch bei 
den siegreichen Konzernen vernichtet. Auch Japan steckt 
übrigens, !rotz einer beispiellosen Export- und Kapitalof
fensive verbunden mit einem Weltrekord-Leistungsbi
lanzüberschuß in der größten Wirtschaftkrise seit dem 
Zweiten Wettkrieg. 

Viel zu tun, aber wenig Arbeit 

Verstärkter Lohn- und Leistungsdruck auf die Belegschaf
ten, verhelfen den transnationalen Konzernen allerdings 
zu neuem Profitboom. Siemens-Chef von Pierar sieht den 
Elektro-Multi aus der gegenwärtigen Krise "stärker hervor
gehen, als wir hineingegangen sind". Die Bundesbank for
muliert das so: "Durch kräftige Einschnitte Im Personalbe
reich erwachsen den Unternehmen mittelfristig große 
Chancen" (zit. nach WNVo, 1 6.7.93). Das Abspecken der 
Belegschaften läßt die Profite noch fetter werden. Nach 
Berechnungen der Bundesbank werden die Gewinne bei 
einer Konjunkturerholung überproportional zum Umsatz 
steigen. Die Deutsche Bank sagt schon tor 1994 eine 
Profitexplosion voraus: Plus 17 Prozent. Vorstandsmit
glied Boehm-Bezing fügt hinzu: "Aber das Shake-out von 
Unternehmen wird sich fortsetzen" - ausgesiebt werden 
vor allem die Belegschaften. 

Doch "schlanke Belegschaften" bringen zwar dicke Profite 
aber magere Haushallseinkommen und Steuereinnahmen 
bzw. Sozialversicherungsbeiträge. Ebenfalls weltweit. 
Denn überall werden Kosten reduziert und Sparpakete 
geschnürt. Der Königsweg zur Eroberung der Weltmärkte 
offenbart sich zunehmend als Sackgasse, als Wettlauf 
zwischen Hase und Igel . Das Problem der fehlenden 
staatlichen und privaten Nachfrage reproduziert sich in 
globaler Dimension. Der "fehlerhafte Kreislauf" (Marx) 
setzt sich auf erhöhter Stufenleiter fort. So tappt das Kapi
tal zunehmend in die "Produktivitätsfalle", d.h. das 
Wachstum des Verbrauchs reicht nicht aus, um die ge
stiegenen Produktionsmöglichkeiten (Produktivltätsfort
schritte) zu kompensieren. ln seiner systembedingten 
Borniertheil kann der Kapitalismus dieses Dilemma nicht 
beseitigen. Denn was einzel- und betriebswirtschaftlich an 
Lohnkosten eingespart wird, schlägt gesamtwirtschaftlich 
als verminderte Nachfrage zurück. 

Die Links-Keynesianerin Joan Robinson beschrieb das 
sinngemäß so: 'Einzelwirtschaftlich streng rationales Ver
hatten kann gesamtwirtschaftlich falsch sein. Dieser Ra
tionalitätsfalle, die sich etwa durch Arbeitslosigkeit aus
drückt, vermögen die Märkte aus eigener Kraft nicht zu 
entgehen. Die optimal mögliche Produktion und damit 
Vollbeschäftigung kommen nicht zustande, wenn die ef
fektive Nachfrage fehlt." (Die Zeit, 5.3.93). 

Der Grund liegt in der Doppelnatur des Lohnes, tar den 
einzelnen Kapitalisten und Konzern ein Kostenfaktor, ge
samtwirtschaftlich aber die letztlich entscheidende End
nachfrage. Diese gerät aber gegenwärtig gleich doppelt in 
die Zange: Steigende Abgaben und Steuern auf der einen 
Seite, Reallohnsenkungen durch "mehrjährige Nullrun-
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den' (Rexrodll) auf der anderen Seite. (Auch Arbeitszeit
verlängerungen ohne zusätzlichen Lohn sind im Kern 
Lohnkürzungen) . Was aber könnte die entstehende Nach
fragelOcke auffüllen? Zu vermehrten Investitionen werden 
die Unternehmer in dieser Situation die zusätzlichen Pro
fite nicht verwenden. Der Staat wiederum verwendet zu
sätzliche Einnahmen über die Erhöhung von Massensteu
ern für zusätzliche Unternehmergeschenke (Reduzierung 
der Gewinnsteuern) bzw. für den Schuldendienst Auch 
steigender Luxuskonsum der Kapital-Rentiers, Cou
ponabschneider, Spekulanten und Yuppies vermag die
sen Nachfrageausfall nicht wettzumachen. 

Das Dilemma charakterisierte bereits Karl Marx mit den 
Worten: 'Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt 
immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Ma
ssen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produkti
on, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die 
absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre 
Grenze bilde." (MEW, Bd. 25, S. 501). 

Zweifelsohne wird es - nach genügender Kapitalvernich
tung - wieder einen konjunkturellen Aufschwung geben. 
Die geschilderte Modernisierungswelle und die globale 
Schuldenproblematik lassen jedoch befürchten, daß es zu 
längerfristigen Lähmungs- und Stagnationserscheinungen 
kommt. Jedenfalls wird selbst bei einem Aufschwung der 
Sockel der Massenarbeitslosigkeit weit höher als Im ver
gangenen Konjunkturzyklus liegen. 

"Arbeit - nur noch für eine Elite? und: "Gehl uns die Arbeit 
aus?", sorgen sich bürgerliche Zeitungen. Und geben zur 
Antwort: "Arbeit haben wir ja jede Menge, gesellschaftlich 
notwendige und nützliche Arbeit, von der Beseitigung von 
Umweltschäden bis zur privaten Haus- und Pflegearbeit." 
(SZ, 24.3.93). Gar nicht zu reden von Aufbau- und ln
frastrukturarbeiten in der "Dritten Welt", in Osteuropa, 
selbst in lndustrieländern. Auch nicht in Betracht gezo
gen, der Umbau unserer Wirtschaft zu einer umweltver
träglichen und ressourcenschonenden Produktions- und 
Lebensweise: Alternative Energiesysteme, Massen- und 
Nahverkehrssyterne, Müllvermeidung und Recycling, Um
bau zu sanfter Chemie und umweltverträgliche Technola
gien und Werkstoffe . . . .  Es bleibt viel zu tun, nur packt's 
niemand an, denn "es gibt für diese Arbeit keinen Markt 
und keine Bezahlung" (SZ). Und umsonst ist bekanntlich 
der Tod. Und so leistet sich diese Gesellschaft den Luxus, 
!rotz (Oberlebens-)notwendiger Arbeiten, Arbeitskräfte 
samt Maschinenkapazitäten brachzulegen. Mit der Folge, 
daß die Maschinen verrotten und verrosten, die Men
schen verkümmern und kaputtgehen. Die "Ressource 
Mensch" wird in diesem System vergeudet wie die ande
ren Ressourcen. Die "Ware Arbeitskraft' wird "billig wie 
Dreck" (Horst Afheldt), zum WegwertartikeL Die " industri
elle Reservearmee" (Marx) wird zum stehenden und 
wachsenden Millionenheer. 

These 12: 
Gefordert ist ein alternatives Gesellschafts
konzept zum Neoliberalismus, verbunden 
mit konkreten Handlungsansätzen für die 
"sozialen Grundinteressen der Lohnabhän
gigen nach gesicherten Einkommen, qualifi
zierter Arbeit und sicheren Arbeitsplätzen". 
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säg' nicht a m  Ast .aufde.tn wirdl le 5itzen ! isw-graflk 

Die Alternative zum Neoliberalismus kann nur eine antiim
perialistische/antimonopolistische Alternative sein. Die 
antimonopolistische Strategie behält ihre Gültigkeit, muß 
allerdings Im Zusammenhang mn der kapitalistischen In
ternationalisierung Antworten auf neue Herausforderun
gen finden. 

Francis Fukuyama, ein Beamter im US-Außenministerium 
wurde berühmt, als er in der Euphorie des Zusammen
bruchs des osteuropäischen Sozialismus den 'klaren und 
endgültigen Triumph des wirtschaftlichen und politischen 
Liberalismus" und das "Ende der Geschichte" entdeckte 
(Fukuyama, 1 990). Aber nur drei Jahre später ist deutlich 
sichtbar, auch der Sieger ist angeschlagen. Und die Völ
ker finden sich mit einer Weltordnung, die Macht und 
Reichtum in immer weniger Händen monopolisiert und 
immer mehr Menschen überf!Ossig macht, nicht ab. "Wir 
werden diese Weltordnung, in der die G-7 über Geld, 
Technologie und Investitionen bestimmen, niemals ak
zeptieren", bekräftigte Luis lnacio (Lula) da Silva, Vorsit
zender der Partei der Arbeiter Brasiliens, bei der Beratung 
von 1 37 linken Organisationen des lateinamerikanischen 
Kontinents (4. Treffen des "Forum Sao Paulo" , Havanna 
1 993) . Die Völker nehmen das ihnen verordnete "Ende 
der Geschichte" nicht hin und bestehen auf ihrem Recht, 
ihre Geschichte selbst zu schreiben. 

in Lateinamerika haben die verheerenden sozialen Fol
gen des Neoliberalismus und die organisierte Kraft der 
Volksbewegungen zu einem Aufschwung der Volkskämp
fe und zum Zusammengehen der verschiedenen linken 
und demokratischen Kräfte gefahrt. Ein neues politisches 
Subjekt aus Arbeitern, Bauern, Landlosen, ethnischen 
und neuen sozialen Bewegungen bildet sich heraus. "Bis 
vor kurzem hatte der Neolibetal ismus die unangefochtene 
Hegemonie. Jedoch im letzten Jahr wurden Risse im Pro
jekt des Neoliberalismus deutlich. Die Ablösung der Präsi
denten Brasiliens, Venezuelas und Guatemalas zeigt die 
Stärke der gesellschaftlichen Mobilisierung . . .  und den 
Willen des Volkes zum Wechsel." (aus der Erklärung des 
4. Treffen des Forum Sao Paulo). Bei den Wahlen in den 
nächsten 24 Monaten wird es zu einer harten Konfrontati
on der Kräfte kommen. Brene gesellschaftliche und politi-
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sehe Allianzen mn Programmen far tiefgreifende struktu
relle politische und wirtschaftliche Reformen stellen in ei
nigen Ländern des Kontinents inzwischen eine reale poli
tische Alternative dar. 

Modellwechsel 

Auch in Europa traf der Neoliberalismus immer wieder auf 
den Widerstand der Gewerkschaften, endete jedoch häu
fig mit Niederlagen (Streik der britischen Bergarbeiter, 
Reallohnentwicklung). Die Konfrontation beim Bruch der 
Tarifverträge in der ostdeutschen Metallindustrle, die 
Rahmenbedingungen !Or die bevorstehenden Tarifrunden 
oder die aktuelle Auseinandersetzung um Karenztage 
und Sozialabbau zeigen: die Kampfbedingungen haben 
sich grundlieh verändert. Die Verweise auf den konjunktu
rellen Abschwung und den engeren Verteilungsspielraum 
greifen zu kurz. Die Gründe liegen tiefer, denn das ge
samte "Modell des Klassenkompromlsses" wird vom Ka· 
pnal zur Disposition gestellt. 

ln der Nachkriegszeit war ein Modell entstanden, das 
Ober die Steigerung der individuellen Reallöhne und die 
Abfederung sozialer Risiken und Ungleichheiten, Ober die 
Entwicklung der Kaufkraft im Gleichschritt mn der Produk
tivnät, über antizyklische wirtschaftliche und geldpo!Hische 
Interventionen des Staates und über die Regulation der 
Arbensbeziehungen die Grundlagen !Or den Erhalt des 
"sozialen Friedens" und für den langen und erfolgreichen 
Aufschwung legte. Die Existenz starker gewerkschaftli· 
eher und politischer Organisationen der Arbeiterbewe
gung und der Druck durch die Systemkonkurrenz hatte 
auch bürgerlich-konservative Kräfte zur Einsicht gezwun
gen , daß Staatsinterventionismus und ein sozialer Korn· 
promiß zum Erhalt der inneren Stabilität erforderlich war. 
Basierend auf der stärkeren Binnenmarktorientierung und 
staatlicher sozialer Regulierung durch den gewerkschaflli· 
chen Kampf bestand ein Zusammenhang zwischen Pro
duktivitätsfortschritt und sozialem Fortschrnt. Mit der Welt· 
marktkonkurrenz zerbricht dieser Zusammenhang und 
der gesellschaftliche Konsens zu Rationalisierung und 
Produktivnätsentwicklung wird in Frage gesteilt. " Ein neu
es Entwicklungsmodell deutet sich an, das in verblüffen
der Weise an die FrOhzeiten des Kapnalismus erinnert: 
das Modell von industriell-wirtschaftlicher Modernisierung 
durch soziale Polarisierung." (Modernisierung und Polari· 
sierung, v.Freyberg, Marx. Blätter 2/93). 

Die Gewerkschaften stehen vor der Alternative der Unter
ordnung und des Verzichts auf Teilhabe am Produktivi
tätsfortschritt oder sie müssen sich auf eine tiefgehende 
Konfrontation in der sozialen Auseinandersetzung einstel· 
len. Hoffnungen auf erweiterte Gestaltungsspielräume 
und Beteiligungsmöglichkeiten durch Steigerung der Pro· 
duklivität, wie sie - auch von Teilen der IG Metall - mn der 
Ein!ahrung neuer Produktionskonzepte (schlanke Produk· 
tion) verbunden werden, dürlten sich als Il lusion erwei
sen. Die Einbindung in "Solidarpakt(e) blockiert die Ge· 
werkschalten weit stärker, als sie die Möglichkeit zur 
Durchsatzung gewerkschaftlicher Forderungen eröffnet." 
(Gewerkschaftliche Gestaltungspolitlk, Thesen zum 
1. Augsburger Forum, Sozialismus 4/93) 

Gefordert ist vielmehr ein alternatives Gesellschaftskon
zept zum Neoliberalismus, verbunden mit konkreten 
Handlungsansätzen !ar die "sozialen Grundinteressen der 
Lohnabhängigen nach gesicherten Einkommen, qualifi· 
zierter Arbeit und sicheren Arbeitsplätzen" (ebenda). 
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Dabei ist ein Problem, daß es fQr eine reformorientierte 
Politik - im Unterschied zur Situation Ende der 60er Jah
re - keine Unterstützung durch relevante Kapitalinteres
sen, die mehr zu Binnenmarkt, Staatsinterventionismus 
und sozialer Regulierung tendieren würden, gibt. 

Die Alternative zum Neoliberalismus kann somit nur eine 
antiimperialistische/antimonopolistische Alternative sein, 
die gegen die Interessen der dominierenden Kon2erne 
und Finanzgruppen durchgesetzt werden muß. Jede ech
te Alternative zum Neoliberalismus muß die Unterordnung 
der Gesellschaft unter den Markt beenden und an die 
Stel le des Auslleferns an die 'Sachzwänge des Weltmark
tes" , die bewußte gesellscliaflliche Steuerung wirtschaftli
cher und sozialer Prozesse stellen. Dazu sind staatliche 
ökonomische Hebel erforderlich, mit denen eine staatliche 
Wirtschafts- und Sozialpolitik durchgesetzt werden kann, 
die sich an den Zielen der Vollbeschäftigung, der sozialen 
Sicherheit, des ökologischen Umbaus und der Errichtung 
einer demokratischen Weltwirtschaftsordnung orientieren. 

Die Stärkung der ökonomischen Rolle des Staates be
deutet somit nicht die Rückkehr zu den Formen staatli
cher Regulierung, die Ende der 70er Jahre erschöpft war 
und dem neoliberalistischen Konzept Platz machen 
mußte. 

Gegenwärtige Aufgabe der Linken ist, das vorhandene 
Protestpotential aufzugreifen, die Kräfte zu sammeln und 
zu einer politischen Bewegung für eine grundlegende 
Kurskorrektur, die auf die Einschränkung der Macht des 
transnationalen Kapital gerichtet ist, zu bündeln. 

Dilemma der Sozialdemokratie 

Das Di lemma sozialdemokratischer Politik liegt darin, daß 
die Alternative zu dem von den Konservativen am glaub
würdigsten vertretenen Neoliberalismus eine antiimperiali
stische/antimonopolistische Konzeption erfordert. Das Ab
gehen vom Modell des sozialen Kompromisses und die 
durch den Kampf um Weitmarktexpansion drastisch ver
ringerten Spielräume für Reformen und soziale Zuge
ständnisse untergraben die Möglichkeiten traditioneller re
formistischer Politik. Mit dem Verschwinden des Sozialis
mus entfällt zusätzlich ein politischer Faktor für Reformzu
geständnisse von Seiten des Kapitals. 

Die Differenzierungslinie zu linker, oppositioneller Politik 
wird zunehmend in der Antwort auf die Herausforderung 
durch die vorgeblichen 'Zwänge des Weltmarktes" und 
der "internationalen Wettbewerbsfähigkeit" und in der Ent
wicklung von Alternativen dazu liegen. 

Mit dem Einschwenken auf den Kurs der Weltmarktorien
tierung wird der Widerstand von Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften gegen Sozialabbau und Folgen der Wirt
schaftskrise substanz- und orientierungslos. Nur konse
quent verzichtet die Sozialdemokratie auf Opposition und 
schwenkt in allen "nationalen" Fragen auf den Kurs der 
Konservativen ein. D ies drückt sich auch im Abgehen von 
einer Politik der Vollbeschäftigung, in der Zustimmung zu 
Solidarpakten, der Zerstörung des 'Schwedischen Mo
dells" und anderen "Dritten Weg"-Ansätzen aus. Ein 'De
mokratischer Sozialismus' wird nicht mehr angestrebt. 
Damit sind Kapital und Kabinett ihrem Ziel eines klassen
übergreifenden "nationalen Konsens" für den Kampf um 
den "Standort xy" (es lassen sich beliebige Standorte von 
München über Bayern und Deutschland bis zu Europa 
einsetzen) entscheidend näher gekommen. Vor diesem 
Hintergrund variieren die Gewerkschaften an Durchset-
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zungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit; betrieblicher Egois
mus und Zersplitterung wird gegenüber einheitlicher ge
werkschaftlicher Kampfkraft aufgewertet; demokratische 
und soziale Ziele werden den Erfordernissen der 'Wettbe
werbsfähigkeit" untergeordnet. Zudem betreiben die Herr
schenden die Zerschlagung kollektiver Zusammenhänge 
und die Schwächung jeglicher organisierten Gegenwehr 
und gewerkschaftlichen Kampffähigkeit. 

Alternative Politik und Internationalisierung 

Jede linke Politik und jedes alternative Projekt hat die 
Internationalisierung als objektiven Prozeß zu berücksich
tigen. Insofern kann eine nationale Abschottung keine 
fortschrittliche Alternative zur Internationalisierung unter 
Hegemonie des transnationalen Kapitals darstellen. An
sätze einer progressiven Alternative zur Weltmarktorien
tierung müssen die Elemente einer sozial und ökologisch 
sinnvollen Nutzung der internationalen Arbeitstei lung und 
des Weltmarktes als ergänzende Komponente nationaler 
oder regionaler Wirtschaftspol itik integrieren. Heute geht 
die Auseinandersetzung um den Inhalt und die Form der 
Internationalisierung. Die fortschreitende internationale 
Arbeitsteilung erzwingt den Kampf um internationale Ab
kommen gegen Sozial- und Umweltdumping. Anstelle der 
"Konvergenz-Kriterien" des Maastricht-Vertrages für die 
Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungs
union, mit denen europaweit eine neoliberal istische Politik 
erzwungen wird, müssen Kriterien zur Bekämpfung der 
Massenarbeitslosigkeit, des Schutzes der sozialen Rech
te, der Demokratie und der Umwelt für die Schaffung ei
nes demokratischen Europas vereinbart werden. in inter
nationale Handeisverträge sind Anti-Dumping-Klauseln 
zum Schutz vor Lohn- und Sozialdumping und zum 
Schutz von Gewerkschaftsrechten zu vereinbaren. Eine 
rationale Organisation der internationalen Arbeitsteilung 
erfordert die umfassende Demokratisierung internationa
ler ins!Hutionen. 

So 'utopisch" Überlegungen in dieser Richtung ange
sichts der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse erscheinen, 
so entsprechen sie doch den Interessen der Völker und 
den Zielen der demokratischen und sozialen Bewegun
gen und können damit für die Mobilisierung gegen die 
Politik des internationalen Kapitals nützlich sein. Viel uto
pischer und fern jeder gesellschaftlichen Erfahrung und 
Realität ist die Hoffnung, die Auslieferung an die "Zwänge 
des Weltmarktes", der nationale Konsens der 'Wettbe
werbsfähigkeit' würde zu humanen Arbeits- und Lebens
bedingungen führen. 

"Solidarpakt kommt in ganz Europa in Mode" 
(Süddeutsche Zeitung, 9.3.93) 

Kaum ein Jahr nach seiner Unterzeichnung hat der 
Maastricht-Vertrag die sozialen Auseinandersetzungen in 
Europa bereits soweit "harmonisiert", daß in allen euro
päischen Ländern ein für die EG bislang beispielloser Re
allohn-, Sozial- und Demokratieabbau einsetzte; die Ar
beitslosigkeit sprunghaft anstieg. Die Gewerkschaften 
sind in "Solidarpakte" mit ihren nationalen Regierungen 
und Unternehmen eingebunden; eine neue Welle der Oe
regulierung rollt über Europa. Der Widerstand gegen So
zialabbau und Deregulierung auf nationaler Ebenene ist 
in seiner Wirkung geschwächt, wenn er die internationale 
Dimension der Ursachen und Verursacher nicht berück
sichtigt. Tägliche Erfahrung in betrieblichen und gewerk-
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schaftliehen Auseinandersetzungen ist, wie wettweit die 
Belegschaften verschiedener Standorte gegeneinander 
ausgespielt werden. Verlagerungen an billigere Produkt!· 
onsstandorte sind an der Tagesordnung. Das braslllani· 
sehe Sao Paulo zähn mit 350. 000 Beschäftigten in deut
schen Unternehmen zu den Zentren des deutschen pro
duzierenden Sektors. Bei den 1 o größten schwedischen 
Konzernen arbeiten 70 Prozent der Belegschaften außer
halb der schwedischen Staatsgrenzen. All dies drängt da
nach, die gewerkschaftlichen und sozialen Auseinander
setzungen ebenfalls zu internationalisieren. Bedeutet dies 
nun, daß Kämpfe auf nationaler Ebene künftig nicht mehr 
führbar und wirkungslos sind? Denn im Unterschied zu 
den Notwendigkeiten, werden die Abwehrkämpfe auf ab
sehbare Zeit noch auf nationale Ebene beschränkt sein. 
Wobei es Ansätze zu supranationalen, zumindest europa
weiten, Aktionen gibt. Genannt seien der "Europäische 
Aktionstag" des EGB vom Frühjahr 1993 und der europa· 
weile Aktionstag von Digital Equlpment- (DEC) Beleg· 
schalten zur Unterstützung des Arbeitskampfes der DEC· 
Deutschland-Belegschaft für einen Haustarifvertrag. 

Internationalisierung ist kein gesellschaftlich neutraler 
Prozeß. Die Internationalisierung vollzieht sich als ein 
Prozeß, in den spezifische Widersprüche, Probleme und 
Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene eingehen, und 
der neue Widersprüche ans Tageslicht bringt. Mit den 
supranationalen Institutionen und Abkommen (EG, Welt
bank, Internationaler Währungsfond, GATT, . . .  ) entstehen 
keine autonomen supranationalen Zentren, die die natio
nalen Ökonomien in eine einhellflehe z.B. europäische 
Ökonomie umwandeln .  Die supranationalen lnstnutionen 
gewinnen zwar zunehmende Bedeutung und Einfluß ge
genüber den nationalen Staaten, benötigen aber die Zu-

27 

stimmung und Unterstützung der nationalen Regierungen 
und des in den jeweiligen Mitgliedsländern verankerten 
Kapitals zur Umsetzung ihrer Politik. Insofern entstehen 
keine autonomen suprastaatlichen Institutionen die über 
den Mitgliedsländern stehen, sondern Zentren, über die 
Oberstaatliche Absprachen und Koordination auf der Ba· 
sis der Interessen der Mitgliedsländer - vor allem den 
Interessen der wirtschaftlich und militärisch stärksten Mit
gliedsländer - erfolgen. Gerade in Zeiten der wirtschaflli· 
chen Krise führen die ungleichmäßige Entwicklung und 
aufbrechende Gegensätze zwischen den Mitgliedsländern 
zu Widersprüchen der kapital istischen I ntegration. Hier 
sind Ansatzpunkte für soziale Kämpfe auf nationaler Ebe· 
ne gegeben, bis dahin, daß z.B. in einigen Ländern der 
Kampf für den Austritt aus der EG im Zusammenhang mit 
der Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte ge
führt wird. 

Generell erfordert der Kampf gegen den Neoliberalismus 
und für ein Europa der sozialen Rechte, der Demokralle 
und des Friedens eine organische Verbindung des Kamp
fes gegen Solldarpakt·Polilik, Sozialabbau, etc. mit dem 
Kampf gegen die Maastricht-Verträge und die kapitalisti· 
sehe Internationalisierung. So können aus den realen 
Auseinandersetzungen Impulse für die Herausbi ldung ge
meinsamer politischer Ziele und für die Entwicklung eines 
"europäischen politischen Subjekts' gegeben werden. Im 
Kampf gegen das transnationale Kapital und über die Ver
netzung der sozialen und demokratischen Bewegungen 
kann so der Druck entstehen, der im Zusammenhang mit 
dem Ringen um die Demokratisierung supranationaler In
stitutionen • z.B. tatsächliche parlamentarische Funktion 
für das EG-Parlament - zu Fortschritten für eine Integra
tion im Interesse der Völker führt. 
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Nordameri ka NAFTA 
Westeuropa ewR 
Pa2ifisc.hes 8ecken 

NAFTA 
(North American Free 
Trade Agreement) 
ab 1 994 

7,0% WB / 366 Mio. 
29,6% W-BSP / 6507 Mrd. $ 

USA 
(4,B% WB / 249 Mio. 
26,9% W-BSP / 5445 M rd . $ 
Kanada 
Mexico 

Weitere Blöcke: 

Mercosur: 1 93 Mio l552 Mrd . $ 
Argentinien , Brasilien, Paraguay, 
Uruguay 

Anden-Pakt: 93 Mio./1 49 Mrd. $ 
Bol ivien, Exuador, Kolumbien, 
Peru, Venezuela 
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Die We ltmarkt-Triade 

23,1 'Yo der Weltbevölkerung 
80.3 % der Weltwirtschaftsleistung 

>80.o % des Weltexports 

EWR 
(Europäischer 
Wirtschaftsraum) 
ab 1 993 

EWR= 
EG (1 2 Länder) + 
EFTA (7 Länder) 

7,1 % WB / 370 Mio. 
30,5 % W-BSP / 65B6 Mrd. $ 

EG 
Deutschland (BAD + DDR) 
(1 ,5% WB, 7,6% W-BSP) 
Frankreich 
Italien 
Großbritannien 
N iederlande 
Belg ien 
Dänemark 
Griechen land 
Portugal 
Irland 
Luxemburg 
Spanien 

EFTA 

Schweden 
Österreich 
Finnland 
Norwegen 
lsland 
Liechtenstein 
Schweiz (nicht im EWR) 

Pazifisches Becken 
(noch im Formierungsprozeß) 

9,6% WB, 1 9,5% Welt-BSP 

Japan 
2,4% WB / 1 23 Mio. 

1 5, 1 %  W-BSP / 31 40 Mrd .  $ 

AFTA (322 Mio. / 336 Mrd. $ 
(Asean Free Trade Area) 
Brunei, l ndonesien, Ph i lippinen 
Singapur, Malaysia, Thailand 

Taiwan I Hongkong 

SUdkorea 

Austranen 

W B =  Weltbevölkerung 
W-BSP= Weltbruttosozialprodukt 
Eigene Berechnungen 
nach Weltbank-Atlas 1 991 
isw·grafik 
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Die Giganten der Wirtschaft, 
,Jahresumsätze 199�Jh Mrd. DM 

Anhang 29 

Produktion in vier Kontinenten 
Zulieferwogen in der Automobilindustrie am Beispiel Volkswagen Golf� 

FRANKREICH GROSSBRITANNIEN ÖSTERREICH 
Hell181g Kftller 
W"armo\� Stahl 
KfmM�n Relfon 
�leklrotelle 
Gumllmetlllager Stoffe 

KCIIII'ta�serWtl�o.-etle 

ITAUEN UNOAHN 
GIOhlarnpo.m 
AJumlnii.Jn>. 
Gl.6\egten,q 

Alu!nlnlum .. _ """'""" 
SPANIEN PORTOOAL 

Radlos 

Bonarien Kooslle\klr 

Gußteile Ol�hhrnJen 

BRASILIEN MEXIKO 
Verbundflrodukte: Verbundpr�kte: 
Schlllllldriebe Rurnl)lmolO<en 
F�m!ller QucrlfSfer 
AbsdiM\tfeel\el Hlf�raMlvn 

ET·feUe ��:�" Kolbenring� 
"""" Längstriitor 

�chlelle 
KLW!uni�n 
Radlehfflllelldlel�dllge 

usA ' 
Verbundprodukte: 
IWmagerite 
EHollo 
Kabalbloder 

Kllm&lbelAIIg!111g 

�-:��unp. 
Lonkung&lllile 
l<omprOS!;«(!"I\ 

SCHWEIZ NIEDERLANDE 

JAPAN :::laicnto& 
Molofflnlelle 

SÜDAFRIKA· :!��rodukte: 
Kl.olll.91olfbeMII.er 
t.l!lllgOOmel.all 

StOOl Rellen 

WEITERE 
LIEFERt.i.NOER 

Belgien 
Oät1emork 
F11111 len<l 
Norwegen 
Luxemburg 

"S(sr.d EnOO de! 
>KhUigerJarue 

SZ, 28.7.93 Sp I Spezial 4/93 

Die  u m s atzstärksten 
I n d u strie-Unternehmen der  Weit 

Umrechnung in D M  z u  d e n  miii!Pren amtlichen Fronkfurler Devis�nkurscn 1992 ( I  $ - l ,:J595) 

Hln2. 1991 Unternehmen L<md Umsatz Veränderung Nettoum�.· 
Mrd. DM gg. 91')  i n  ".4 Rendite (in %) 

----- · ·- · 

J J Ckn!!ral Motors LiSA 207 , 1 + 7,3 
2 3 Exxon USA 1 6 1 , 5  + 0,3 4,0 
3 4 F'orc! USA 157,2 + 13,3 
4 2 Royal Dutch/Shell Gß/NL 154,3 - 4,7 5,5 
5 5 ToYQt.a Motor Japan 12.3,4 + 1 ,3 2.9 
6 7 I lU Italien 105,3 + 5,4 
7 6 IBM USA 1 0 1 , 5  - 0,5 
6 I I  Daimlc!I"-Ucnz RHIJ 96,5 + 2.4 1.5 
9 6 General Eleclri" USA 97,0 + " 7,5 

16 9 Hitachi Jnpnu 95,9 + 3,1 1,0 
I I  10 Drifub Petroleum GD 92..3 + 1 , 5  
" 12 Mut�ushit.a .Japan 89,6 4 0,5 0,5 
13 13 Mobil USA 89.5 + 0,0 1.5 
14 1 7  vw Bill 05,4 + 1 1 ,9 0.1  
1.> 16 Siemens DRD 78.5 + 7,5 2.2 
l6 1 4  Ni�.<;lln Motor Jopan 711.4 + 2.8 
17 1fi Philip Morris USA 78,2 + 4,:1 9.6 
l8 19 Samsung Korea 77,1 + 1 1 ,5 0,6 
1 9  1 6  Fio.t Italien 74,7 + 2,4 6,9 
20 " Unilever GE/NL , 68,6 + li,5 5,2 
2l 23 Elf Aquitamc f"ranl[rclch 6 1 ,0 + 7,0 2.9 
22 " Veba') DRD 61 ,4 + 7,2 1 .7 
23 25 Ne�llti S!•hweiz 60,9 4· 9,6 4.9 
24 24 Chevron USA G0,1 + 4,7 4 , 1  
25 27 Toshlb<� Jdp.J.tl 58,4 + 5,7 0,4 
" 21 DuPont dc Nemours USA 56,3 - 2,5 
27 22 Texaco USA 57,9 - 1 , 1  Ul 
26 " Chrysle•· USA 57,5 + 2.5,6 2,0 
20 32 Renault t"'rankreich 52,8 + J !J, l  3,2 
30 26 Hondu Motor JujJan 52,0 + 0,9 0,9 
31 2!1 Plulips NL 51,!1 + 10,1  
32 34 Sony Japon 49,0 + 7,9 0,9 
33 38 AlcoW-1 Alsthom Vr·ank.J·e1ch 47,0 + 7.5 4.4 
34 30 Aßß Schwer' 41,6 + 2,U l .7  
35 3\  &elng USA 47,4 + 2,6 1 .8  
:16 4U P1octcr & Gambl1:' USA 46,6 + 9 . 1  6.3 
37 35 Hoi:'Ch.�t RRD 45,9  - 2.8 2.0 
" 37 Pcugeot Frankreich 45,8 + 3.5 2,2 
39 41 R\\'E') BRD 44,6 + 1,9 2.3 
40 39 BASF BRD 44,5 4 .5 1 ,4 
" 36 NEC J<ipiln 44.3 - 0,6 
42 47 DDe Woo Koros 44,2 + 1 1 .7 1 ,4 
" 42 Fujitsu Jnpan 43,5 + 7,1  
44 46 Mtl�ubislu Eltttric Jnpnn 4 1 ,3 + 3.1 0.9 
45 43 Bayer ßRD 4 1 ,2 - 2,0 3,0 
46 44 Total F r a n k t"C!Ch 4\J,H + 1 . 5  2 . 1  
47  45 Amoco USA 39,8 - 0,2 
48 50 M1t�ubislu Motors Japan 1!1,7 + 8.2 0.8 
" 48 Nippon Steel Japi!n 37.4 2..5 0,1 
50 Mit�ubi.�hi llcavy J n d .  Japrrn .15 ,!1 + 7 . 1  2.8 --------
' )  ßct cinr�o:n liOU<•rtu•/1mt>n i n  Landcsw:.hrUn/!. ' ) UrnsQU ohno: MirwrelOl�(oeuer 

sz, 28.7.93 

' 

Die zehn größten Banken weltweit 
(nach der Bilanzsumme) 

Rang Rang Name Bilanzsumme 
1990 1991 (Mcd. DM) 

I. I .  Dai-Ichi Ko.ngyo (J) 770,4 

2. 3. Sumitomo Bank (J) 756,8 
3. 2. Sakura Bank (J) 749,2 

4. 4. Fuji Bank (J) 7 3 1 , 7  

5. 5.  Mltsubishi (J) 7 1 1,0 

6.  ß. Sanwa Bank (J) 706,7 

7. ß. Irrdustrial Bk of J .(J) 530,9 

6.  7 .  CrCdit Agrlcole (F) 474,7 

9. 10 .  CrCdit Lyonnais (F} 472,9 

10. I I .  Deutsche Bank (D) 449 , 1  

-- ·· ·-----. . ·-------- ·--

Quelle: Un ternühmensango.ben: Platzziffer Vorjahr: Wall 
Street Journal sz, 6.4.92 

DASA schiebt sich vor 
Die größten Luft- und Raumfahrtkonzerne der Weit 

Unternehmen Land Umsatz 

I. Boeing 

2. McDonnell 
Dougfas 

3. Deutsche 
Aerospace 

4. Lockheed*** 

5. Rockwell 

6. Martin 
Marietta**** 

7. United 
Technologles 

8. Brltish 
Aerospace 

9. Raytheon 

GM Hughes 
Electric 

USA 

USA 

BRD** 

USA 

USA 

USA 

USA 

GB 

USA 

Mrd. US
Dollar* 

29,3 

1 8,4 

1 3,8 

12.8 

1 2,0 

1 1 ,3 

1 1 ,2 

1 0.7 

9,3 

USA***** 9,3 · · ---- - - -
• Zahlen 1991, .. mll Fokker, *"* mit Milnäiflugz. v. General Dynamlcs, 
.... mit Raumfahrt v. General Electric, "*'** mll Lenkllugkr3rpern v. 
General Dynamice. Ouene: DASA 
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NUR EINE KURZE ENTLASTUNG Der Leistungsbilanz bescherten den USA die ' 
Beiträge anderer Staaten zu den Kosten des Goljkrir.Jgs. Für 1992 i:�t wieder ein ' 
Anste(qcn des US-Defizits in Sic�t.

. 
SZ 

Dm ASIATEN KOMMEN. In der Liste der 20 größten Exportnuttonen der WeU 
sind �ic g/cich fii.nfmal zu finden: Angeführt VOlL Hongkang mit einem Ausfuhr
wert von 118  Milliarden Dollar, gefolgt uon China, Taiwan, Südkorea und - mit 
A b.�tand - Singapur. A'1 . � .  9 3 SZ 

USA: Vom größten Gläubiger zum Weltschu ldner 
Vergleich der  E ntwickl ung der  Nettoauslandsvermögen 

1 982 1 985 1 987 1 989 

B R D  37 60 1 62 263 Mrd .  $ 
Japan 25 1 30 260 340 M rd.  $ 
USA 1 37 · 1 1 1  . 400 . 630 M rd . $ 
·
Gesamt 1 99 79 22 . 2 7 Mrd. $ 

Quelle: Monatsbenchle Deutsche Bundesbank 
Apnl 1 988 und Apnl 1 990 isw·tabelle 
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Deutschland und Japan: Kampf um Märkte 
So viel Prozent der Einfuhren 

kamen 1 991 . . .  

DIE W1RTSCHAFI'SMACHT JAPAN hat in den let.tten 20 :Jahren einen Siegesrog. 
ohnegleichen angetreten. Ob bei Autos, in der Unterhaltungselektronik, bei Photo[ 
und Optik, in der Btirotcchnik - überaU begegnet den Verlrrauch<!tn das .,Made i11 1 
Japan'� ln den einzelnen Regionen der Welt sind die Gewichte allerdings recllt f 
unterschiedlich verteilt: Während in Europa Deutschland unangefochten die 
Nummer e!ns ist, haben die Japan er in Asien und Nordamerika die Nase vom. SZ '1 

Auslandsinvestitionen 1 
i 

in Mil l iarden DM : 

Der Umfang der Investitionen von Ausländern in Deutschland erhöhte 
sich von 1989 bis 1991 um 42 Mrd. DM auf 185 Mrd. DM. Oie deutschen 
Auslandsinvestitionen stiegen um 53 Mrd. DM auf 259 Mrd. DM. 
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Die Schuldenlast 
der Staaten 
Verschuldung dar öffentlichen Haushalte 1992 
ln % des Bruttoinlandsprodukts 

Anhang 

NAHEZU ALLE WESTLICHEN INDUSTRIELÄNDER stehen vor dem gleichen 
Problem. Die Einnahmen des Staate.� halten mit den Ausgaben nicht Schritt.. Die 
Fehlbeträge müssen entweder durch höhere Steuern oder durch die Aufnahme von 
Krediten ausgeglichen werden. Die meisten Länder gehen vor allc.>m den .?.weiten 
Weg. Sie haben die Staatsverschuldung kräftig ausgeweitet. SZ 

DIE STAATSSCHULDEN haben sich seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch
land uervierundsechzigfacht. At�s den 21 Mil.liarden DM des Jahres 1950 sind bi11 
heute 1346 Milliarden DM geworden. Dabei ist die Schuldenlawine schneller als 
die deutsche Wirt.�cha.jtsleistung gestiegen, SZ 

Früchte des Vermögens 
Zinserträge und Dividenden der privaten Haushalle aus G91dvarmögen ln Mrd. DM 
(1992Gesamldolltsei"Ond) 

Die Last der Schulden 
Verschulduno der privaten HcluStia!te 

in % ihres verfiigbaren Jahreselnkommens 

D i e  Sch u ldenlast der 
D ritten We lt  

Einkommensgefälle in  der  Welt 
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Einkommen der wohlhabendsl�n 20 Prozent dt'r Wellbevölkt'run(l 
I m  Verhältnis zu dem dt'r brmsten 20 Prozl!nt I 
{Uinderverglolch) 

1960: 1970: 1960" 
30 : 1  32 : 1  45 : 1  
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