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editorial

Im Juni dieses Jahres begrüßt die deutsche Bundeskanzlerin ihre Kollegen
aus den anderen sieben großen Industrieländern in Heiligendamm. G8-
Gipfel, Festspiele des Neoliberalismus, Schaulaufen der "Herren (und Her-
rinnen) des Universums". Niemand hat sie dazu ermächtigt, doch sie ent-
scheiden über das Schicksal der sechs Milliarden Menschen dieser Erde.
"Investitionsfreiheit global" ist die Losung, die Merkel aufs Panier des Gip-
fels geschrieben hat. Also weiter so mit dem Regiment der Transnationa-
len Konzerne (TNK), denen die G8 seit über drei Jahrzehnten die Erde und
ihre Bewohner als Verwertungsraum frei macht.

Global sei sozial, sagen die Propagandisten dieser Verwüstung. Sozial?
Eine Milliarde Menschen müssen von weniger als einem Dollar am Tag
leben, 2,6 Milliarden von weniger als zwei. 1996 mussten 801 Millionen
Menschen Hunger leiden, 2003 waren es nach Angaben der Welternäh-
rungsorganisation FAO 834 Millionen. Dafür hat die Zahl der Millionäre
zugenommen, die Profite der TNK brechen alle Rekorde. Nicht nur im
"Süden" hat die neoliberale Globalisierung für wachsendes Elend gesorgt.
Auch bei uns im "Norden" leiden die Menschen, auch in Deutschland. Wir
haben Millionen Arbeitslose mehr als vor 20 Jahren, quer durch konjunk-
turelle Schwankungen erhöht sich der Sockel der Massenarbeitslosigkeit.
Die Arbeiter und Angestellten haben heute real weniger in der Lohntüte
als vor 15 Jahren. Mit den Hartz-Gesetzen werden Menschen an den
untersten Rand der Gesellschaft gedrängt, wo sie nach den Maßgaben der
Global-Strategen auf ewig festgehalten werden sollen.

Dieser Report setzt sich mit den Mechanismen und Hintergründen der
neoliberalen Strategie auseinander. Doch bleibt er dabei nicht stehen. Er
analysiert das wachsende Krisenpotenzial, das der globale Kapitalismus
aufhäuft, ein Sprengstoff, der arbeitet und sich zur kritischen Masse ent-
wickeln kann. Er benennt die Gegenkräfte, die im Gefüge der neoliberalen
"Global Governance" auftauchen und sich quer stellen können zur Logik
der G8-Potentaten. Und vor allem: Er addiert die Gegenkräfte in unserm
Land, von den Gewerkschaften bis zur Friedensbewegung, die sich nicht
abfinden mit einer Politik, die auf Ausbeutung, auf Krieg und Demokratie-
abbau setzt. 

Die G8 macht die Rechnung ohne den Wirt. Denn Wirt dieser Erde sind
die Menschen. Und sie werden zunehmend ungeduldiger mit den Eliten
des globalen Kapitalismus, denen Menschen und Umwelt nur Rohmaterial
für Profit sind. Die Botschaft der Bewegung gegen den G8-Gipfel lautet:
Mit Eurem System werden wir Schluss machen, bevor der Lebensraum von
uns sechs Milliarden endgültig vernichtet ist.
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Kapitel I

CONRAD SCHUHLER

Der Stellenwert der G8  in der globalen Regulierung

1. Wer ist und was leistet die G8?

Einerseits kann man die G7/81 als "Ausdruck einer
Krise des Westens" (Wahl 2007) begreifen. Denn tat-
sächlich war die Gründung des Klubs eine Reaktion
auf die Umbrüche zu Anfang der Siebziger Jahre, die
dem kapitalistischen Westen allesamt zu schaffen
machten. Auf die Aufhebung der Goldbindung des
Dollars folgte die Freigabe der bislang festen Wech-
selkurse, eine unerlässliche Orientierung im Waren-
und Kapitalverkehr, sie konnten nun binnen Minuten
erheblich variieren. Die Ölkrise von 1973, "Öl als Waf-
fe" in den Händen arabischer Staaten, demonstrierte
die strategische Verwundbarkeit auf dem fundamen-
tal wichtigen Sektor der Energie, der Grundlage des
weiter angestrebten Wachstums. In Vietnam musste
Uncle Sam mit blutiger Nase abziehen, in Afrika wur-
de mit Angola eine der letzten kolonialistischen Bas-
tionen geschleift. 

Und alle zentralen Probleme blieben dem kapitalisti-
schen Weltsystem bis heute erhalten, obwohl sie re-
gelmäßig Gegenstand der jährlichen Gipfel-Beratun-
gen waren. Die weltwirtschaftlichen Instabilitäten
weisen heute eine größere Dimension als je zuvor
auf. Die Energieversorgung ist noch teurer und unsi-
cherer als früher. Die westlichen Regierungen bekla-
gen eine wachsende Gruppe von "fehlgeschlagenen"
Staaten, die sich ihrem globalen Regime nicht fügen
wollen, ganz zu schweigen von der Gesamtgruppe
der Entwicklungsländer, die sich in der WTO den Vor-
gaben von USA und EU zunehmend widersetzen.
Manche bleiben denn auch nicht beim Hinweis auf
die "Krise" stehen, sondern sprechen der G8 als einem
informellen Verbund ohne exekutive Organe und Be-
fugnisse und mit einer Menge innerer Widersprüche
jede größere Gestaltbarkeit der Globalisierung ab.
(Schumacher 2007)

Andererseits aber müssen auch die Theoretiker von
Krise und Ohnmacht des Verbunds der Industriestaa-
ten zur Kenntnis nehmen, dass das Unternehmen G8
(nicht allein, sondern im Zusammenspiel mit anderen
Institutionen von "Global Governance", s.w.u.) für sei-
ne eigentliche Klientel, die Transnationalen Konzerne,
eine wahre Erfolgsstory ist. Mit der Freigabe der
Wechselkurse und der von der G8 systematisch be-

triebenen Liberalisierung der Finanzmärkte wurde die
internationale Finanzspekulation überhaupt erst mög-
lich. Der Einfluss der Notenbanken und staatlicher
Devisen- und Geldpolitik wurde minimiert, Wechsel-
kurs- wie Zinsbildung wurden im wesentlichen priva-
tisiert, u.a. mit dem Ergebnis, dass die Realzinsen
oberhalb der wirtschaftlichen Wachstumsraten lagen
und weiter liegen (Altvater 2007, 331), und damit die
Geldvermögensbesitzer zu den Champions der wirt-
schaftlichen Entwicklung wurden.
Die Öffnung der Märkte, die auf dem Panier der G8
ganz oben stehende "Investitionsfreiheit", räumte
Hindernisse aus dem Weg, den die Transnationalen
Konzerne nutzten, um den ganzen Globus zu ihrem
kaum eingeschränkten Profitfeld zu machen. Von
1990 bis 2005 ist die Zahl der Beschäftigten in den
Auslandsfilialen der TNK von 19,5 Millionen auf über
62 Millionen gestiegen. Die 500 größten TNK haben
von 1998 bis 2005 ihre Beschäftigten um 44 %, ihre
Umsätze um 83,7 % und ihre Profite um 428 % ge-
steigert. (Wolf 2006) Eine gewisse Gestaltung der
Globalisierung ist nicht zu verkennen. (vgl. Kapitel III)

2. Deutsche Agenda für Heiligendamm: 
Geballter Neoliberalismus

Diesen neoliberalen Kurs fährt die Bundesregierung,
die als Gastgeber des diesjährigen Gipfels dessen Ta-
gesordnung bestimmt, gradlinig weiter. Unter dem
Motto "Wachstum und Verantwortung" will Deutsch-
land einen "deutlichen Schwerpunkt" auf die globalen
Wirtschaftsbeziehungen legen, wobei neben den
"globalen Ungleichgewichten" (siehe Kapitel IV) wie-
derum die globale "Investitionsfreiheit" und diesmal
auch der "Schutz geistigen Eigentums", sprich der Pa-
tentrechte der TNK, stehen. (Bundesministerium 2007)
Der technologische Vorsprung der TNK gegenüber
den Entwicklungsländern soll unbedingt gewahrt
bleiben. Der Sherpa Nr. 1 der Bundesregierung, Staats-
sekretär Pfaffenbach, kündigte weiter an, die Bun-
desregierung plane, in die Abschlusserklärung des
Gipfels die Forderung auf den Verzicht "protektionis-
tischer" Maßnahmen aufzunehmen, einschließlich
des Auftrags, die Branchen einzugrenzen, in denen
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1) Bei ihrer Gründung 1975 umfasste die Gruppe sechs Staaten: USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan. Im Jahr darauf stieß Kanada
dazu. Nun war es also die G7. 1997 wurde Russland als achtes Mitglied in den informellen Klub aufgenommen. Seit 1978 ist die EU offizieller Teilnehmer
mit Konsultativstatus.



bisher ausländische Übernahmen aus "nationalem In-
teresse" abgelehnt werden dürfen. Würde dies reali-
siert, wäre eine der letzten Barrieren gefallen, die
unter dem WTO-Regime bisher den Entwicklungslän-
dern halfen, dem Ansturm der TNK auf begrenztem
Terrain zu begegnen. Dass die Forderung nicht auf
dem Papier stehen bleibt, dafür sorgt auch die Agen-
da der Bundesregierung. Denn als dritten Schwer-
punkt des Gipfels hat sie – neben den globalen Wirt-
schaftsbeziehungen und dem Dialog mit den Führern
der Schwellenländer – die "Fortsetzung der Themen-
schwerpunkte in relevanten internationalen Organi-
sationen" festgelegt. Die G8-Gipfel sind sicher auch
eine Show-Veranstaltung – aber sie sind vor allem
das strategische Zentrum zur effektiven Regulierung
der Weltbeziehungen im Interesse der Klub-Mitglieder.
Auch "Energieeffizienz und Ressourcensicherheit" sol-
len zu "Hauptthemen der BRD-Präsidentschaft" ge-
macht werden. Da 70 % der Energiereserven in
"hard-to-reach or politically unstable regions" liegen,2

wird als "Forderung an die Politik" die "Unterstützung
stabiler Verhältnisse beim Anbieter" erhoben. (Global
Resource Security 2006) Das ist eine kaum verhüllte
Aufforderung zum Umsturz oder zum militärischen
Angriff auf diese "politisch unstabilen" Länder.
Besonderes Augenmerk soll auf dem Gipfel in Heili-
gendamm den Schwellenländern, und hier besonders
China und Indien, gelten. Ihr Gewicht nähme in der
Weltpolitik rapide zu. Deshalb will die Bundesregie-

rung "die Integration der Schwellenländer in die
Weltwirtschaft ausdrücklich thematisieren". Diese
müssten ein "ein größeres Maß an Verantwortung in
der Weltwirtschaft übernehmen". Um welche Verant-
wortung es gehen soll, bleibt in der Definitionsmacht
der G8. In diesen Klub können die Schwellenländer
bei allem nötigen Dialog nach Meinung der Kanzlerin
Merkel aber nicht aufgenommen werden, weil "die
G8 nicht allein die gleichgerichteten Interessen, son-
dern auch ein gemeinsamer Wertekanon eint", womit
"Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit"
gemeint sein sollen. (Bundesministerium 2007) Ange-
sichts der Zustände in den G8-Staaten eine absurde
Behauptung, die das Vertrauen der Schwellenländer
in eine "wohlmeinende" Weltregulierung durch die
G8 nicht fördern wird.
Seit längerem beschäftigen sich die Gipfel mit dem
"entwicklungspolitischen Schwerpunkt Afrika", der
alle zwei Jahre auf die Tagesordnung kommt. Für
2007 hat die Bundesregierung das Motto vorgege-
ben: "Wachstum und Verantwortung in Afrika – Gute
Regierungsführung, nachhaltige Investitionen, Frie-
den und Sicherheit und die Bekämpfung von HIV/
Aids." Damit dies niemand missversteht, unterstreicht
die Bundesregierung, dass es nicht um Entschuldung
oder neue Mittelzusagen gehen werde, sondern da-
rum, dass Afrika seine Eigenanstrengungen zur Ver-
besserung der Regierungsarbeit verstärken müsse,
damit es zusätzliche Investitionen aus dem Aus- und
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2) "In schwer zu erreichenden oder politisch unstabilen Regionen" – so der Chef des Deutschen Sherpa-Büros, Ulrich Benterbusch. In Anlehnung an die
Bergführer am Himalaya werden die Beamten, die für die Regierungen den Gipfel vorzubereiten haben, Sherpas genannt. Man hält sich durchaus für das
Dach der Welt.



Inland erhalten könne. Es gehe "um die Stärkung der
Reformpartnerschaft der G8 mit Afrika". (Bundesmi-
nisterium 2007) Afrika, das mehr und mehr unter
den Einfluss Chinas gerät (dies ist ein wesentlicher
Grund für das heftige Interesse der G7/8), soll nach
dem neoliberalen Weltbild umgestaltet und perfek-
tioniert werden, sonst hat es mit der harten Hand der
G8 zu rechnen. 

3. Weltweite Dominanz der G8? 

Macht definieren die Politologen seit Max Weber als
ein soziales Verhältnis, in dem bestimmte Personen
die Chance haben, bei anderen Gehorsam zu finden.
Im Verkehr unter Staaten sorgen dafür drei Faktoren:
Je stärker die Ökonomie, je größer und vernichtender
das Waffenarsenal, je prägender die "ideologischen"
Werte einer Gesellschaft, um so größer ist das politi-
sche Gewicht eines Staates bzw. eines Staatenver-
bundes. Nach diesen Kriterien ist die G8, hätte sie
einen einheitlichen politischen Willen, die mächtigste
Gruppe der Welt.

Die acht Staaten umfassen nur 13 % der Weltbevöl-
kerung, erwirtschaften aber 66 % des globalen Brut-
toinlandsprodukts. Sie generieren 43 % des gesam-
ten Welthandels. Von den 100 größten Transnationa-
len Konzernen kommen 79 aus den G7 und von den
weltweit zehn größten Banken stammen acht von

dort. Die Großkonzerne Russlands sind dabei noch
gar nicht berücksichtigt. 75 % aller Patente entfallen
auf die G8-Staaten.
In der Frage der Waffen ist das Übergewicht der G8
noch drückender. Die USA und Russland verfügen
über 96 % aller Atomwaffen. Drei Viertel der welt-
weiten Rüstungsausgaben entfallen auf die G8, die
Hälfte allein auf die USA. 
In der Ideologie, der Kultur, worin die Menschen ih-
ren praktischen "way of life", aber auch ihre Vorbil-
der, ihre Werte erkennen, sind die USA und der Neo-
liberalismus allgemein global prägend. Coca Cola,
McDonalds und Hollywood-Filme sind nicht bloß Wa-
ren, sondern Lebensentwürfe. Die neoliberale Ideolo-
gie – dass Gier gut sei und die Erde und ihre Güter
den Siegern gehöre, wie skrupellos auch immer man
gewinnt – hat die globale Gesellschaft gezeichnet,
auch wenn es mehr und mehr Gegenwehr gibt.

4. G8 und das System 
der Global Governance 

Wie die Bundesregierung feststellte und gar zum
Schwerpunkt erklärte, müssen die Festlegungen und
Anregungen der G8 in den formellen Institutionen
der Weltregulierung3 fortgesetzt werden. In erster Li-
nie handelt es sich dabei auf dem wirtschaftlichen
Gebiet um Institutionen wie die Weltbank, den Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF), die WTO (Welthan-
delsorganisation), die EU oder die NAFTA. Auf der
militärischen Seite ist an erster Stelle die Nato zu
nennen, der bis auf Japan und Russland alle G8-Mit-
glieder angehören.
Der IWF umfasst wie die Weltbank über 180 Mit-
gliedsstaaten.4 Er kontrolliert – "monitors" – die makro-
ökonomische Politik der Mitglieder. In einer jährli-
chen "surveillance" wird ihre Wirtschaftspolitik einge-
schätzt und Maßnahmen zur Entwicklung und Stär-
kung neoliberaler Strukturen vorgeschlagen. In der
"technical assistance" wird Hilfe zur Verfügung ge-
stellt, um neoliberale Strukturen zu entwerfen und zu
realisieren. Auf diese Weise hat der IWF die Änderun-
gen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion "be-
gleitet". Mit der "financial assistance" hat der Fonds
rund 300 Milliarden Dollar zur Verfügung, die er für
Anleihen an Arme Länder nutzt, wofür sich diese zu
"Strukturanpassungen" im neoliberalen Sinn verpflich-
ten müssen.
Das weit- und feingesponnene Netz des IWF wird
ergänzt durch die Weltbank, die mit über 10.000
Experten tausende Projekte in jedem Sektor und fast
in jedem Entwicklungsland betreibt. In über 100 Län-
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3) Informelle und formelle Institutionen bilden die "global governance", die Weltregulierung ohne Weltregierung.
4) Im IWF bestimmen die Mitgliedsstaaten nach der Höhe ihrer Einlagen. Die USA verfügen über rund 18 % der Einlagen, die G8 zusammen halten mehr als

die Hälfte.



dern unterhält die Weltbank eigene Agenturen, zu
deren Aufgaben auch die Wahrung der Interessen
ausländischer Investoren gehört. 
Das zentrale Institut zur globalen Durchsetzung des
Neoliberalismus aber ist die Welthandelsorganisation
(WTO). Sie zählt heute 150 Mitglieder, darunter auch
China (Russland hat mit den USA ein Abkommen
über seinen baldigen Beitritt geschlossen), und for-
muliert für alle ein einheitliches Regelsystem. Im TRIMS
(Agreement on Trade-Related Investment Measures)
wird allen Mitgliedsstaaten verboten, durch Gesetze
oder administrative Maßnahmen einheimische Pro-
dukte gegenüber ausländischen zu bevorzugen. Das
GATS (General Agreement on Trade in Services) ver-
pflichtet die Mitglieder, ihren gesamten Dienstleis-
tungssektor für ausländisches Kapital zu öffnen. Mit
dem TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property) schützen die TNK ihr "geistiges
Eigentum" (Patente, Handelsmarken u.ä.) vor dem
Zugriff der technologisch Zurückgebliebenen.
IWF, Weltbank und WTO sollen dafür sorgen, dass
die in informeller Runde, "in Kamingesprächen" der
G8 besprochenen Vorhaben der G8 schnell und
schlagkräftig in konkrete internationale Politik umge-
setzt werden. (Schuhler 2003, 108 ff)

5. Die G8 als ausführendes Organ 
der Transnationalen Konzerne

Wer Regierungen im Wesentlichen als Exekutivaus-
schüsse des transnationalen Kapitals begreift, steht
schnell im Geruch des Vulgärmarxisten, der die sozia-
len Strömungen und das komplexe System der gesell-
schaftlichen Regulationsmechanismen und Hegemo-
niebildung nicht fein genug erkennen könne. Nun ist
es aber eine Tatsache, dass von den 500 größten
Konzernen der Welt die Mehrzahl zur Ölbranche, zur
Autoindustrie, zum Flugzeugbau und zu den Airlines
sowie zum Banken- und Finanzbereich gehören, und
dass die USA in der Nationenwertung mit Abstand
die meisten dieser Global Players stellen. (Wolf 2007)
Und eine Tatsache ist auch, dass sich die Bush-Regie-
rung in geradezu lachhaft identischer Weise aus Ver-
tretern dieser Industrien und Branchen zusammen-
setzt. (Schuhler 2003, 14 ff) Ob EU oder einzelne EU-
Staaten, überall haben auch hier die Vertreter der
Transnationalen Konzerne über Lobbys und "beraten-
de" Gremien direkten Zugriff auf die Formulierung
der jeweiligen Politik. (Binus 2006, 9 ff)
Viel bedeutsamer noch als diese direkte Intervention
von offiziellen TNK-Vertretern in die staatliche und
internationale Politik ist aber das, was Mario Can-
deias im Anschluss an Stephen Gill als die Formierung
eines neuen transnationalen gesellschaftlichen Blocks
ansieht. Dieser "schließt nicht nur Manager, Finanz-
jongleure, Politiker und Beamte internationaler Orga-
nisationen, Medienvertreter und ‘Symbolanalytiker‘
ein, sondern auch hochbezahlte Ingenieure, Techni-

ker und Facharbeiter, die als neue kosmopolitische
Produktionsintellektuelle durch die Welt reisen und
überall auf dem Globus helfen, die transnationalen
Produktions- und Finanznetze am Laufen zu halten."
(Candeias 2005, 255)
Candeias sieht eine relativ große globale Schicht ent-
stehen, deren individuelles Schicksal eng verknüpft
ist mit dem "transnationalen Machtblock von Vermö-
gensbesitzern, (Groß-)Unternehmen und dominieren-
den (National-)Staaten und subordinierten Gruppen
(Trikont-Staaten, Umwelt- und Entwicklungsorgani-
sationen, supranationalen Gewerkschaftsbündnissen
oder der ILO etc) ..., deren Ausdruck sich in einem
immer dichteren Gewebe internationaler Organisa-
tionen wie dem IWF, der WTO, der G7 bzw. G8, auf
informellen Treffen wie in Davos, sowie in suprana-
tionalen Strukturen wie der EU oder der Nafta mani-
festiert." (269)
Dass das Interesse der TNK die Richtschnur der staat-
lichen und suprastaatlichen Politik liefert, liegt dem-
nach wesentlich daran, dass die politischen, media-
len, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten
die neoliberale Ideologie "verinnerlicht" und als ge-
sellschaftlich dominierende Ideologie durchgesetzt
haben. 

Literaturliste im Anschluss an Kapitel VII auf Seite 58
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Kapitel II

CONRAD SCHUHLER

Globaler Imperialismus – Kooperation und Konflikt

1. Das gemeinsame Interesse – Sicherung
des Globus als Verwertungsraum

An Konflikten, auch ernsten, unter den G8 und den
G7 herrscht gewiss kein Mangel. Im Irak-Krieg fuhren
die USA und Großbritannien (das Berlusconi-Italien
auf dem Trittbrett) ihren aggressiven Kurs gegen den
klaren Widerspruch von Frankreich und Deutschland
(und Russland). Die Verstimmung war tief und nach-
haltig. In der "Doha-Runde" der WTO kommt man seit
Jahren zu keiner Einigung, weil die USA und die EU
sich auf keine gemeinsame Linie einigen können, ihre
Subventionen und Schutzzölle gegen Waren aus den
Entwicklungsländern abzubauen (ein gemeinsam von
USA und EU vorgelegter Vorschlag zu Lasten der Ent-
wicklungsländer war von diesen kategorisch abge-
lehnt worden). Die Europäische Zentralbank und die
US-Federal Reserve suchen mit abgestufter Zinspolitik
die Finanzströme in ihre jeweiligen Bereiche zu leiten,
ohne das globale Boot, in dem alle sitzen, umzuwer-
fen. (Vgl. Kapitel IV) Der Beschluss der USA, an der
Ostgrenze der Nato ein Raketenabwehrsystem zu in-
stallieren, hat nicht nur Russland aufgebracht, son-
dern auch kritische Stimmen aus Deutschland und
Frankreich hervorgerufen. Russlands Präsident Putin
sprach von einer ernsten Provokation, die das gegen-
seitige Vertrauen unterminieren würde. Würden die
USA ihr Vorhaben realisieren, müsste dies unvermeid-
bar zu einer neuen Runde des Wettrüstens führen.
(Putin 2007) In der politischen Klasse des "alten Euro-
pa", wie Bushs damaliger Verteidigungsminister Rums-
feld Frankreich und Deutschland im Irak-Konflikt ab-
schätzig titulierte, teilen offenbar viele Putins Befürch-
tung und kritisieren, dass die USA die gefährliche
Aufrüstung ohne jede Konsultation mit der Nato
durchziehen will.
So ernst diese und andere Konflikte auch sein mö-
gen, so wenig ist damit zu rechnen, dass in dieser
Phase der weltpolitischen Entwicklung zwischen den
G7-Staaten (zu Russland kommen wir weiter unten)
ein tiefer Riss entstehen, sich gar ein Krieg entzünden
könnte. Dies hat drei Gründe:

1) Die Nationalstaaten sind nicht autonome Vertre-
ter "ihrer nationalen Kapitale". Das Kapital ist längst
transnational organisiert. Bei den 100 größten TNK

entfallen über die Hälfte der Anteilseigner, der Um-
sätze und der Beschäftigung auf das Ausland. (UNCTAD
2006, 31) Die TNK sind für die globale wirtschaftliche
Entwicklung maßgebend, produzieren doch nach Be-
rechnungen der UNCTAD die 1000 größten Unter-
nehmen 80 % aller Industriewaren und wickeln 70 %
des internationalen Warenhandels ab. Noch transna-
tionaler funktioniert der Finanzmarkt, der von den
Zentren New York und London gesteuert wird. Dort
werden auch die für Deutschland "wichtigsten privat-
wirtschaftlichen Entscheidungen ... getroffen" (Hel-
mut Schmidt, Die Zeit, 1.2.2007).
Diese Entwicklung hin zu einem transnationalen Ka-
pitalismus hat die Länder zu "nationalen Wettbe-
werbsstaaten" werden lassen, die Kapital und Investi-
tionen nur noch ins Land holen oder im Land behal-
ten können, wenn sie die Bedingungen der "Investo-
ren" möglichst mustergültig erfüllen. Viele der inter-
nationalen Auseinandersetzungen erklären sich aus
diesem "Wettbewerb ums transnationale Kapital" und
keineswegs aus tiefgehenden strategischen Wider-
sprüchen zwischen einzelnen Nationen.

2) Die Transnationalen Konzerne sind international
aufgestellt, haben keine "nationalen Interessen",5 son-
dern folgen globalen Strategien der Profitmaximie-
rung. Kriege zwischen den einzelnen nationalen Stand-
orten ihrer Konzerne wären in aller Regel außeror-
dentlich geschäftsschädigend. Über den von ihnen
dominierten "transnationalen gesellschaftlichen Block"
können die TNK in den einzelnen Ländern ihr globa-
les Gesamtinteresse geltend machen und eventuelle
nationale Sondertouren verhindern.

3) Deshalb überwiegt bei den einzelnen Staaten das,
was auch den TNK das Wichtigste ist: Die Schaffung
optimaler globaler Ausbeutungs- bzw. Verwertungs-
bedingungen. Dieses Interesse schmiedet die G7 zu-
sammen und nach diesem Maßstab hat die Gruppe
in den letzten Jahrzehnten auch hervorragende Ar-
beit geleistet.

Zu Anfang der G7 in den Siebziger Jahren standen
für die kapitalistischen Staaten folgende Ziele: die
flexiblen Wechselkurse mussten unter Kontrolle ge-
bracht werden; die Zinsen mussten privat, und das
heißt auch, möglichst hoch gesetzt werden; der Preis
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5) Allerdings haben sie politische "Heimatbasen". 85 der 100 größten TNK haben ihr Hauptquartier in der Triade, d.h. Nordamerika, EU und Japan. Nehmen
wir die 500 Größten, dann entfallen über 70 % etwa zu gleichen Teilen auf die von den USA geprägte NAFTA und auf die EU. UNCTAD 2006/31, 
Forbes 500



der Ware Arbeitskraft musste gesenkt werden; die
Energiepreise mussten reguliert, die Energieversor-
gung musste gesichert werden. Mit Ausnahme der
Energiefrage haben die G7 die Probleme bis dato gut
in den Griff bekommen (auch wenn sich durch ihre
Maßnahmen das Widerspruchspotenzial weiter ange-
häuft hat, vgl. Kapitel IV).

Worauf es in diesem Zusammenhang ankommt, ist
die Erkenntnis, dass die neoliberale Lösung der "glo-
balen Herausforderungen" die wachsende Konkur-
renz unter den Nationalstaaten voraussetzt und ge-
zielt vorantreibt. Die G7 ist in diesem Sinn der Schöp-
fer von Konflikten. Durch die internationale Konkur-
renz um die Finanzströme werden die nationalen Zin-
sen in die Höhe getrieben. Durch die Konkurrenz um
Investitionen und Arbeitsplätze werden Unterneh-
menssteuern minimiert, wird die Arbeit billiger und
flexibler gemacht. Der "nationale Wettbewerbsstaat"
ist das Herzstück der neoliberalen Konterrevolution,
weshalb es auch unsinnig ist, von der "Bedeutungslo-
sigkeit" des Nationalstaates zu reden. Aus diesen
setzt sich das internationale System zusammen und
auf ihren "Wettbewerb" ist das System für sein Funk-
tionieren im neoliberalen Sinn angewiesen.

Dem nationalen Wettbewerb und der Diversifizierung
der Konzernstandorte entspringt das Bedürfnis nach
globaler Kontrolle, die nur als gemeinsames Ziel der
TNK und der von ihnen dominierten Regierungen rea-
lisiert werden kann. Wenn über die Hälfte der Investi-
tionen in Auslandsfilialen getätigt werden, ein Drittel
des gesamten Welthandels innerhalb der TNK statt-
findet (worin sich die Transnationalisierung der Wert-
schöpfungskette der einzelnen Produktionen zeigt),
dann müssen Standorte, Ressourcen und Transporte
global "abgesichert" werden. Dies gilt vor allem auch
für Energie, für Öl und Gas, den wichtigsten Treib-
stoff von Wachstum und Gewinnen. Die Energie-
sicherheit muss, fordert der renommierte Öl-Experte
Yergin, auf die gesamte Infrastruktur und Versor-
gungskette ausgedehnt werden. Förderländer, Pipe-
lines, die über Kontinente reichen, Tanker auf allen
Weltmeeren: Die so genannte Energiesicherheit eint
die Energieimporteure (und das werden bald alle G7-
Länder sein, da Großbritannien noch in diesem Jahr
zum Netto-Importeur von Energieträgern wird) zu ei-
nem System gemeinsamer "Vorsorge". Ihr Kalkül geht
dahin, dass auch die Öl- und Gas-Förderländer an
einer solchen Art gemeinsamer "Energiesicherheit" in-
teressiert sein müssen. Denn diese brauchten erstens
sichere Märkte und zweitens Investitionsgelegenhei-
ten in den Industrieländern für ihre Profite aus dem
Energiegeschäft. Wie tragfähig diese Kalkulation ist,
lässt sich am Beispiel der G8 selbst zeigen – nämlich
am Umgang der G7 mit ihrem jüngsten Mitglied,
Russland.

2. Der Interessengegensatz 
zwischen G7 und Russland und der
Versuch seiner Regulierung

Die Aufnahme Russlands 1997 in den erlesenen Klub
der die Welt regulierenden Staaten hatte damals nur
wenig mit einer in der Weltwirtschaft  bedeutenden
Stellung Russlands zu tun.6 Die hatte Russland da-
mals weniger besessen als heute. Russland wurde an
die Brust gedrückt, um "partnerschaftlich" das Aufrol-
len der früheren Bruderstaaten in Osteuropa und die
Vorwärtsbewegung von EU und Nato an seine West-
grenzen zu dulden (ohne politischen oder gar militä-
rischen Gebrauch von seinen Atomwaffen zu ma-
chen) und sich für das westliche Kapital zu öffnen.
Heute spielt im Verhältnis der G7 zu Russland eine
zentrale Frage der Weltwirtschaft, nämlich die Frage
der Energiesicherheit, die Hauptrolle.

Während Russland über 6,2 % aller Öl- und über 27 %
aller Gasreserven verfügt, geht den G7-Staaten alle-
samt der Sprit aus. Deutschland besitzt keinerlei eigene
Reserven. Müssten die USA sich aus eigenen Quellen
speisen, wären diese in vier Jahren versiegt. Energie,
Kernstück der neoliberalen Glaubenslehre von Wachs-
tum und Profit, haben die anderen und da vor allem
auch die Russen. Der Fahrplan der G7 ist klar: Russ-
land soll integriert werden in ein Geflecht von festen
Lieferabsprachen, russischen Investitionen in Indus-
trie und Finanzen im Westen und westlichen Investi-
tionen im russischen Energiesektor und in der übri-
gen Wirtschaft. In den Worten von Kanzlerin Merkel:
"Wir setzen darauf, dass Russland ein verlässlicher Part-
ner ist. Deshalb unterstütze ich grundsätzlich, dass
Russland sich auch in Europa wirtschaftlich engagiert.
Genauso wie wir natürlich ein Interesse daran haben,
Eigentumsrechte an russischen Erdgasfeldern oder an
deren Ausbeute zu erwerben. Gute Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Russland und der EU können aber
nur auf Gegenseitigkeit beruhen." (SZ, 5.3.07)

Diese "Gegenseitigkeit" ist gerade im Verhältnis
Deutschland–Russland schon recht ausgeprägt. E.on
Ruhrgas, die Deutsche Bank und der BASF-Konzern
über seine Tochter Wintershall sind Mitbetreiber der
Ostseepipeline von Gazprom, dem größten Erdgas-
konzern der Welt. 2006 kam es zur Gründung der
Fördergesellschaft im Gasfeld Juschno Krusskoje. Da-
ran ist die Eon-Tochter Ruhrgas mit 25 % minus eine
Aktie und Wintershall (BASF-Tochter) mit 25 % minus
eine Aktie und Gazprom mit 50 % plus zwei Aktien
beteiligt. Auf die Vorhaltungen, Russland betreibe
"Petro-Nationalismus", nütze seine Energieressourcen
machtpolitisch aus, antwortete Putin mit dem Hin-
weis, 26 % der Erdölförderung Russlands liegen be-
reits in den Händen ausländischer Investoren und das
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6) Wie es im übrigen ja auch einigen Mitgliedern der G7 an weltpolitischem Gewicht gebricht. Kanada wurde 1976 nur deshalb Mitglied, weil die USA die
Nordamerika-Fraktion im Klub gestärkt haben wollten. Die Italiener sind nur dabei, weil die regierende Christdemokratische Partei sich damals des
Ansturms der Kommunisten erwehren musste und demonstriert werden sollte, wie fest Italien im freiheitlichen Westen verankert ist.



Verhältnis von ausländischen Direktinvestitionen
nach Russland und russischen hinaus betrage 15:1.
(Putin 2007) Dies deutet darauf hin, dass nicht Russ-
land den Westen übernimmt, sondern eher die ent-
gegengesetzte Entwicklung abläuft.
Was das Propaganda-Feuer gegen Russland nicht ein-
dämmen kann. Heinrich August Winkler, der Doyen
der Zeitgeschichte in Deutschland, widmete seine Ab-
schiedsvorlesung dem Thema, dass die Menschen-
rechte das Ergebnis eines transatlantischen Zusammen-
wirkens von Westeuropa und den USA gewesen sei-
en. Den entscheidenden Dualismus zwischen Herr und
Lehnsmann, zwischen Fürst und Ständen habe der
Osten nicht gekannt, weshalb ihm auch Pluralismus,
Vielfalt, Widerspruch, Zivilgesellschaft fremd seien.
(Zeit 22.2.07) Russland, heißt dies, hat in einer "Wer-
tegemeinschaft" à la G7 eigentlich nichts zu suchen.
Wesentlich ruppiger formuliert der Ex-Unter-Staatsse-
kretär im US-Außenministerium Asmus das selbe An-
liegen. Russland sei selbst undemokratisch und ver-

folge eine Politik des "undemokratischen Rollback" in
den ehemaligen Bruderstaaten. Es habe noch nicht
entschieden, ob es dem Westen Erfolg oder Unter-
gang wünsche. Einem solchen unsicheren Kantonis-
ten gegenüber brauche man einen neuen Ansatz,
nämlich "zweigleisig zu fahren und Kooperation und
Konkurrenz zugleich zu verfolgen". (Zeit, 1.2.07)

Das Propagandafeuer ist nicht bloß Ausdruck wirkli-
cher Besorgnis der Vertreter der westlichen Werte, es
dient vor allem dazu, Russland weiter in die Richtung
einer "neoliberalen Demokratisierung" zu treiben. Auf
diesem Weg ist Moskau schon weit voran gekom-
men. Im November 2006 einigten sich die USA und
Russland auf die russische Mitgliedschaft in der WTO.
Im ersten Zug sollen auf russischer Seite die Einfuhr-
zölle auf Agrar- und Industriewaren gesenkt werden,
während die Einfuhrzölle für russisches Gas und Öl
reduziert werden sollen. Doch nur auf diesen ersten
Blick wirkt das Arrangement neutral. Russland hat
sich mit dem WTO-Beitritt prinzipiell unter das Regime
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von GATS, TRIPS und TRIMS begeben. Die "Monetari-
sierung" des Landes wäre, verhält sich Russland ver-
tragstreu, die Folge, Russland wäre in das Regelwerk
einer neoliberalen Globalisierung eingebunden. An-
dererseits findet in Russland eine Re-Nationalisierung
vor allem der großen Unternehmen der Energiebran-
che statt. Die Situation in Russland ist widersprüch-
lich. In welche Richtung es geht, ist noch nicht ausge-
macht.

3. China, Indien – das wachsende 
Gewicht der Schwellenländer

Vom Gas-Riesen Russland abgesehen gibt es nichts,
was die politische Klasse im Westen mehr aus der
Fassung bringt als das Erstarken der "Schwellenlän-
der" und hier vor allem Chinas, das ein dreimal höhe-
res Bruttoinlandsprodukt aufweist als das nächst
größte Land dieser Kategorie, Indien.7 Die gelenkte
Marktwirtschaft Chinas, verkündet der ’Spiegel’, wach-
se zum neuen "Master of the Universe". Die Arbeits-
kraft der Europäer werde millionenfach entwertet,
ihr Wissen abgesaugt. Der Westen müsse sich weh-
ren – "oder er scheitert". (Spiegel 37, 2006) Liefe die
Entwicklung ungehindert so weiter, würden Chine-
sen und Inder 2050 ein 40 % höheres Sozialprodukt
erzielen als die USA und Westeuropa zusammen.
Schon heute überträfen China und Indien zusammen
genommen das jeweilige Bruttoinlandsprodukt der
USA oder der EU. Die Empfehlung des ’Spiegel’: USA
und Westeuropa müssten sich zu einer einheitlichen
Wirtschaftszone zusammentun und einen "Weltkrieg
um Wohlstand" beginnen, bevor die "gelbe Gefahr"
endgültig zugeschlagen hat. 

Von der Sorge um einen Wechsel der globalen
Machtverteilung (vgl. Grafik auf Seite 9) sind die in-
ternationalen Leistungsträger der Globalisierung ins-
gesamt befallen. Das diesjährige 37. Weltwirtschafts-
forum in Davos (eine weitere der informellen Einrich-
tungen globaler Regulierung), stand unter dem Mot-
to "Shaping the Global Agenda. The Shifting Power
Equation." (Die globale Agenda formend. Die sich
verschiebende Macht-Gleichung). Dementsprechend
hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie den für G8-Fragen zuständigen Bundestags-
ausschuss "unterrichtet", dass die Entwicklung der
Weltwirtschaft in den letzten 15 Jahren gekennzeich-
net sei "vom Erstarken der Schwellenländer". Beson-
ders deutlich werde die "erhebliche Verschiebung der

Gewichte" am Aufstieg Chinas und Indiens. Der Inter-
nationale Währungsfonds sage voraus, dass China
schon 2015 einen höheren Anteil am globalen BIP
erzielen werde als die gesamte EU. (Bundesministeri-
um 2007)
Ausdrücklich verweist die "Unterrichtung" auf die
’Spiegel’-These vom "Weltkrieg um Wohlstand" mit
dem Plädoyer für Protektionismus und eine Freihan-
delszone zwischen den USA und der EU. Das Ministe-
rium weist die These keineswegs zurück, nennt sie
nur "höchst umstritten". Fürs erste schlägt der G8-
Gastgeber Deutschland einen anderen Weg ein. Da
kein Problemfeld der Weltwirtschaft ohne die großen
Schwellenländer auch nur "ernsthaft diskutiert" wer-
den könnte, müssten diese besser in die Weltwirt-
schaft integriert werden. Zwar sei ihre Mitgliedschaft
in der Gipfel-Gruppe "derzeitig nicht absehbar", aber
Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika wer-
den in einer der so genannten "Outreach-Initiativen"
gesondert zum Gipfel eingeladen.8 Die deutsche Re-
gierung setzt also heute auf das Konzept "Integrati-
on" statt "Weltkrieg".

Dieses Konzept erscheint deshalb aussichtsreich, weil
die Wirtschaften der Schwellenländer, allen voran
China, immer schneller intensiv in die Weltwirtschaft
verwoben werden. Es stehen sich, wie wir gesehen
haben, nicht nationale Wirtschaftspotenziale gegen-
über, sondern Staaten, die wetteifern, für die TNK die
besten Bedingungen bereit zu stellen. China steht
heute im Mittelpunkt der Ströme ausländischer Di-
rektinvestitionen (ADI), also des Aufbaus von Aus-
landsfilialen der TNK. 1990 waren es erst 3 Milliarden
Dollar solcher ADI, 2005 24 mal mehr, nämlich 72
Milliarden Dollar. (UNCTAD, WIR 2006) Bereits ein
Drittel der chinesischen Industrieproduktion geht auf
das Konto von Firmen mit ausländischem Kapital.
(Peters 2005, 22) Seit dem Eintritt Chinas in die WTO
(Ende 2001) handelt es sich bei diesen Firmen nicht
mehr um Joint Ventures mit chinesischer Beteiligung,
sondern um 100prozentige Auslandsfilialen. In den
früheren Joint Ventures wurden die chinesischen Teil-
haber hinausgedrängt. Wie stark die TNK die chinesi-
sche Wirtschaft bereits dominieren, zeigt sich auch
darin, dass 80 % aller Patente von Ausländern gehal-
ten werden. (Garnreiter 2007, 34)

Die Exporte Chinas, die mit jährlich 15 % noch über
dem allgemeinen Wirtschaftswachstum liegen, gehen
in erster Linie auf Umsatzzuwächse der ADI der TNK
in China zurück. Ihr Anteil an den Exporten stieg von
1995 bis 2005 von 31 auf 58 %. Bei den High-Tech-
Produkten beträgt der Anteil ausländischer TNK so-
gar 88 %. (UNCTAD, TDR 2006, 188)
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7) Nach dem Dollar-Devisenkurs berechnet, rangiert das BIP Chinas an vierter Stelle hinter den USA, Japan und Deutschland. Legt man die tatsächliche
Kaufkraft – Kaufkraft-Paritäten – zu Grunde, liegt China hinter den USA an zweiter Stelle. Danach ist das BIP Chinas heute schon mehr als drei mal so
hoch wie das deutsche.

8) China ist seit 2003 dabei – Ausnahme 2004, als Gastgeber Bush eine Einladung verweigerte. Schon die Formulierungen der Bundesregierung machen
deutlich, dass es wohl nur eine Zeitfrage ist, bis den Schwellenländern die volle Mitgliedschaft angetragen wird. Großbritanniens Premier Blair hatte vor
dem Gipfel 2007 gefordert, die G8 zu einer G13 zu vergrößern. Der damalige Kanzler Schröder hatte schon 1999 vorgeschlagen, China zum Mitglied des
Klubs zu machen. Eine Frage könnte sein, ob und wann China diesen Schritt gehen will, der seine Rolle "zwischen Nord und Süd", mal führende
Wirtschaftsnation, mal Führer der Entwicklungsländer, weiter erschweren würde.



Nicht nur wird die chinesische Wirtschaft von TNK
durchdrungen, chinesische Firmen streben ihrerseits
in den globalen Raum. 2005 flossen 44 Mrd. Dollar
ins Ausland. Gab es Anfang der neunziger Jahre 379
chinesische Unternehmen mit Filialen im Ausland, so
waren es 2005 über 3.400, also fast das Zehnfache.
(UNCTAD, WIR 2006, 122)
Zu der Verbindung China/Weltwirtschaft zählt natür-
lich auch das enorme Guthaben von über einer Billion
(1.000 Milliarden) Dollar, das China den USA gegen-
über hält. Dieses Guthaben wird einerseits die globa-
le Investitionstätigkeit chinesischer Unternehmen wei-
ter finanzieren. Zum anderen stärkt es Chinas Interes-
se am allgemeinen Wohlergehen der Weltwirtschaft
und vor allem des Dollars. Ein Sinken des Dollarkurses
um 1 % kostet China 10 Milliarden Dollar.
Unzweifelhaft behält sich der chinesische Staat nach
wie vor größere Eingriffe in den Wirtschaftsablauf
vor, als dies andere Regierungen können oder wol-
len. Doch sind die autonomen strategischen Einwir-
kungsmöglichkeiten auf die Wirtschafts- und Finanz-
politik seit dem Beitritt zur WTO erheblich geschwun-
den. Die Hoffnungen Deutschlands und seiner Partner
in der G8, China zu den eigenen Bedingungen in die
Weltwirtschaft einzubinden, sind nicht unbegründet.

4. ALBA, Doha / G24, BRIC – 
"Global Governance" bekommt Probleme

ALBA/Lateinamerika

In Lateinamerika liegt heute das Pro-Kopf-Einkom-
men unter dem Stand von 1980. Das Regime von G8
und Global Governance hat sich für viele auch in der
politischen Klasse diskreditiert. Mehrere linke und
anti-neoliberale Regierungen wurden ins Amt ge-
wählt. Im Zentrum dieser neuen "Achse" steht ALBA,
die Boliviarische Alternative für die Amerikas, der
Staatenbund von Kuba, Venezuela und Bolivien. Ve-
nezuelas Erdöllieferungen nach Kuba sind ein we-
sentlicher Faktor des kubanischen Wirtschaftsauf-
schwungs. Die Zehntausende Ärzte und Lehrer aus
Kuba sorgen in Venezuela für Gesundheit und Bil-
dung für die Massen der Bevölkerung, für unmittel-
bare Erfolge der Regierung Chavez und eine Stärkung
der linken Volksbewegung. Der Warenaustausch zwi-
schen beiden Ländern liegt bereits bei 3 Milliarden
Dollar. Das Bolivien von Evo Morales mit seinen er-
sten Schritten, sich aus der Vormundschaft der TNK
zu lösen, stützt sich auf die Erfahrungen und die
Kooperation der beiden ALBA-Partner. Die Vorreiter
hoffen, bald zu noch engerer Zusammenarbeit auch
mit Ecuador und Nicaragua kommen. (jW, 10.3.07)
Diese Hoffnung scheint begründet, hat sich doch in

Nicaragua bei den Präsidentschaftswahlen die Ikone
des nationalen Befreiungskampfes, Daniel Ortega,
und in Ecuador der kompromisslos antineoliberale
Rafael Correa durchgesetzt.
Eine weniger beachtete, aber ebenfalls folgenschwe-
re "Revolution" hat sich in Argentinien durchgesetzt.
Das an Bodenschätzen und qualifizierter Arbeitskraft
reiche Land war vom IWF besonders übel zugerichtet
worden. Von 1990 auf 2000 stiegen in Folge der
Auflagen des IWF für gewährte Kredite die Zinszah-
lungen an das Ausland von 7 % der Staatsschulden
auf 22 %. (Garnreiter 2007, 14) 2001 erwies sich das
Land als zahlungsunfähig, 2005 schritt es unter Präsi-
dent Nestor Kirchner zu einer bislang einmaligen Tat:
Unter Zurückweisung der Forderungen des IWF ver-
fügte es autonom eine Umschuldung der Auslands-
anleihen von 80 Milliarden Dollar. Die Gläubiger
mussten ihre Anleihen bei einem Verlust von drei
Vierteln ihres Wertes in neue Bonds umtauschen.
(Zeit, 18.1.07)
Die Drohung des IWF, nach einer solchen Maßnahme
würde Argentinien auf absehbare Zeit nicht mehr am
internationalen Finanzmarkt teilnehmen können und
so seine wirtschaftliche Entwicklung gefährden, er-
wies sich als leer. Zu Hilfe kam den Argentiniern, dass
sie mit Venezuela ein Abkommen Rinder gegen Erdöl
abschließen konnten.9

Seitdem sich das Land von den neoliberalen Auflagen
frei gemacht hat, schafft es ein jährliches Wirtschafts-
wachstum von 9 % und konnte 2006 seine gesamten
Schulden beim IWF in Höhe von 10 Milliarden Dollar
auf einen Schlag zurück zahlen. "Ohne Bevormun-
dung durch den IWF tat sich in Argentinien nun et-
was, was niemand erwartet hätte. Die Wirtschaft be-
gann sich zu erholen." (Stiglitz 2006, 280) Der Nobel-
preisträger und heutige Globalisierungskritiker Stig-
litz war früher Chefvolkswirt des IWF, womit sich das
"niemand erwartet hätte" wohl erklärt. 
Das Beispiel Argentinien macht Schule. Ecuadors Cor-
rea hat angekündigt, eine ähnliche Umschuldung
durchzuführen. Die Zinsen und der Nominalwert der
Schulden sollen reduziert, die Laufzeiten sollen ver-
längert werden. Die ’Zeit’ findet das Vorhaben para-
dox. Die 10 Milliarden Dollar Auslandsschulden be-
trügen doch nur 26 % des Bruttoinlandsprodukts
und die Zinsen von 1,5 Milliarden Dollar entsprächen
in etwa den Einnahmen aus den Ölexporten. "Einem
Land Schuldenerleichterung zu geben, das dies nicht
nötig hat, würde einen Präzedenzfall schaffen, den
die Finanzgemeinschaft zu vermeiden suchen wird",
zitiert das Blatt einen Analysten von der Bank UBS.
Sicher wird sie das versuchen, die Finanzgemein-
schaft, aber es spricht einiges dafür, dass ein Land
wie Ecuador, gestützt auf Partner in der kontinenta-
len Nachbarschaft, damit anfangen kann, selbst zu
bestimmen, was nötig für es ist und was nicht. 
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9) Überhaupt wird das IWF-Diktat "Kredite gegen neoliberales Wohlverhalten" in dem Maß brüchiger, wie neue Kreditgeber wie Venezuela, China und Indien
internationale Kredite fast ohne jede Auflage gewähren. W&E, 07/2007



DOHA-Runde/G24

Bei der Doha-Ministerkonferenz war festgelegt wor-
den, dass sich die Mitgliedsländer bis zum 31.3.2003
auf die Grundzüge eines neuen weltweiten Agrarab-
kommens festlegen sollten. Bis heute gibt es ein sol-
ches Abkommen nicht. Zuletzt wurde auf dem G8-
Gipfel 2007 die alsbaldige Realisierung verkündet,
eine Woche später war ein erneutes Scheitern zu ver-
melden.
Der wichtigste Grund für dieses gravierende Versa-
gen der Weltregulation liegt in dem erwachten Selbst-
bewusstsein der Entwicklungsländer. Bisher treiben
EU und USA mit Subventionen der einheimischen
Agrarsektoren das Weltangebot hoch, drücken die
Preise, halten zusätzlich die Agrargüter aus Entwick-
lungsländern mit Schutzzöllen vom einheimischen
Markt fern, und sorgen so für die Pleite der Bauern in
Lateinamerika, Asien und Afrika. Aus diesem Grund
allein sind die EU (42 %) und die USA (19 %) führend
im Weltagrarhandel. Kurz vor der Ministerkonferenz
2003 in Cancun legten EU und USA einen Vorschlag
vor, der allgemein festhielt, Agrar-Zölle und -Subven-
tionen sollten in den Industrieländern gekürzt wer-
den. Konkrete Zahlen und Laufzeiten wurden nicht
genannt. Gleichzeitig mit ihrem Entwurf für ein Agrar-
abkommen präsentierten sie einen gemeinsamen
Vorschlag für den Handel mit Industriegütern, deren
Zölle erheblich gesenkt werden müssten. (Schuhler
2003, 123ff)
Die Vorschläge wurden sofort von Brasilien und Indi-
en und schließlich vom Gros der Entwicklungsländer
zurückgewiesen. Gewissermaßen auf dem Funda-
ment dieser Ablehnung entzündete sich der Streit
zwischen EU und USA, wer von ihnen im einzelnen
mehr nachgeben müsse und die größere Schuld am
anhaltenden Scheitern der Verhandlungen trage.
In unserem Zusammenhang interessant ist, dass sich
die Front der "Kleinen" gegen Preisdiktate und Politik-
vorschriften des IWF weiter verhärtet hat. Eine wach-
sende Rolle spielt dabei die G24, ein Zusammen-
schluss von 24 Entwicklungsländern aus Asien, Afrika
und Lateinamerika, die sich kritisch mit der Politik
von IWF und Weltbank auseinandersetzt. Hauptpunkt
ihrer Kritik: IWF- und Weltbank-Kredite werden nach
wie vor mit neoliberalen Auflagen versehen, obwohl
seit 2000 nicht mehr die so genannten "Struktur-An-
passungs-Programme" (SAP) maßgebend sein sollen,
sondern mit der Milleniumserklärung der UN die Ar-
mutsbekämpfung zur Richtschnur der Kreditvergabe
gemacht werden soll.
Die Kritik der G24 und anderer war so vehement,
dass die Afrika-Kommission unter Tony Blair 2005
den Grundsatz verkünden musste: "Es ist Sache der
Entwicklungsländer..., ihre Wirtschaftspolitiken zu
beschließen, zu planen und ihre zeitliche Abfolge
festzulegen." 2006 auf dem G8-Gipfel wurde die Ein-
sicht wiederholt. Im Gegensatz zu diesem Bekenntnis
jedoch blieb es im Wesentlichen bei der neoliberalen
Drangsalierung der Entwicklungs- durch die Industrie-

länder. (W&E – Hintergrund, März 2007). Wie auch
die Planung des G8-Gipfels durch die deutsche Regie-
rung bestätigt, verschärft die G7/8 sogar ihren Ver-
such einer strikten neoliberalen Durchregulierung. Doch
bleibt auch festzustellen, dass sich der Sand im Welt-
getriebe häuft, dass sich der wachsende Unmut der
armen Länder nach und nach in politische Gegen-
wehr umsetzt.

BRIC

In die offene Wunde der G7, nämlich ihre Furcht vor
dem Erstarken der Schwellenländer, rieb Putin in sei-
ner Philippika gegen die aggressive US-Politik noch
mal tüchtig Salz, als er Russland ostentativ an die
Seite der Schwellenländer rückte. Die BRIC-Staaten,
sagte er, hätten längst ein höheres Bruttoinlandspro-
dukt als die gesamte EU. BRIC meint: Brasilien, Russ-
land, Indien, China, wo 40 % der Menschheit leben.
Ursprünglich von Goldman Sachs als Label für Bör-
senfonds erschaffen – in diesen Ländern ist Wachstum
zuhause – gibt es zwischen ihnen auch immer engere
politisch-wirtschaftliche Verbindungen, auch ein offi-
zielles Kooperationsabkommen. Russland funktioniert
in erster Linie als Energielieferant, zusammen können
sie ihre Interessen als Rohstoff- oder Entwicklungs-
länder in der WTO und anderen internationalen Or-
ganisationen bündeln. Da alle auch intensive Bezie-
hungen mit Iran und Venezuela pflegen – Venezuela
baut u.a. eine Pipeline zum Pazifik, um in Zukunft Öl
nach China ohne den Umweg durch den von den
USA kontrollierten Panama-Kanal liefern zu können –
gewinnen die BRIC-Staaten und ihre Partner einen
gewissen Spielraum gegenüber den Diktaten der G7.

5. Die Strategie in der G7/8: 
G2-Dominanz, "gemeinsame Sicherheit" 
"Demokratisierung", "gepanzerte Faust" 

Die G7/8 steht heute vor folgenden grundsätzlichen
Problemen:

1. In der Gruppe selbst ist die Kohärenz durch die
Aufnahme Russlands eindeutig geschwächt worden.
Dies wirkt sich vor allem in den Fragen der Energie-
politik aus, auch in der Behandlung der Entwick-
lungsländer, anderer Öl-/Gasproduzenten (Irak, Iran)
usw. (Unter dem Deckmantel "Krieg gegen den Ter-
ror" hat sich andererseits auch eine Komplizenschaft
der gegenseitigen Duldung völkerrechtswidrigen Vor-
gehens im jeweiligen Machtbereich herausgebildet.)

2. Die wirtschaftliche Macht verteilt sich auf mehr
Zentren, als die gegenwärtigen institutionellen und
informellen Elemente der "Global Governance" ab-
decken. Dies gilt ganz besonders für die G8.

3. Je intensiver die wirtschaftliche Globalisierung,
d.h. je internationaler die TNK aufgestellt sind, und je
drängender die Versorgungsprobleme auf dem Ener-
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giesektor werden, um mehr ist eine durchgreifende,
auch detaillierte Kontrolle des ganzen Erdballs erfor-
derlich.

4. Ist diese Aufgabe einerseits umfassender und
komplizierter geworden, so ist andererseits die Zu-
stimmung zum G8- und WTO-Regime weltweit ge-
schwunden. Der politische Widerstand, in manchen
Regionen auch der militärische, hat zugenommen.

Die Strategen der neoliberalen Globalisierung, in die-
sem Jahr vor allem vertreten durch die deutsche Re-
gierung, haben sich zum jetzigen Zeitpunkt für fol-
gende Antworten auf diese Herausforderungen ent-
schieden:

Zu 1: Russland wird isoliert, eine 
informelle "G2" steuert die Geschäfte

In wesentlichen Fragen wird Russland in der G8 iso-
liert. Die Tagungen der Finanzminister finden bisher
ohne den russischen "Partner" statt. Die EU trifft sich
mit den USA zu zweiseitigen Konferenzen zur Struk-
turierung von Weltpolitik und Weltwirtschaft. Es fin-
det allenthalben eine Konzentration auf die transat-
lantische Gemeinschaft statt, ohne dass man sich die
Formel des ’Spiegel’ von einer transatlantischen Frei-
handelszone zu eigen machte. Die würde im Verhält-
nis zu Russland und anderen nur stören, lieber ent-
wickelt man eine "informelle G2" (Nordamerika, West-
europa), die ihre Entscheidungen allein trifft, nach
außen aber als Verkörperung der Weltvernunft auf-
treten kann.
Diese "G2" hat ihre materielle Basis in der wirtschaftli-
chen Macht der TNK. Von den 500 größten stammen
drei Viertel aus dem transatlantischen Bereich, 189
aus Nordamerika, 177 aus Westeuropa. Die gegensei-
tige Durchdringung dieser beiden Regionen ist die
intensivste von allen. Der größere Teil des ausländi-
schen Kapitalstocks in den USA gehört EU-Firmen,
wie umgekehrt US-Firmen die meisten ADI in der EU
platzieren. Macht und gemeinsames Interesse bilden
die Grundlage für eine gemeinsame Konzeption der
Weltpolitik.

Zu Anfang des Jahrhunderts gab es mit der Lissabon-
Strategie der EU, wonach sie bis 2010 die größte
Wirtschaftsregion der Welt werden wollte, gewisser-
maßen einen imperialen Rülpser der Europäer. Das ist
Geschichte. Eine neue Gefährdung der Zweisamkeit
könnte sich ergeben durch das Interesse der Westeu-
ropäer, insbesondere der Deutschen, mit Russland in
der Frage der Energieversorgung näher zusammen zu
rücken. Die aufbrandende Propaganda, dass die "west-
liche Wertegemeinschaft" eine heilige transatlanti-
sche Sache zwischen Nordamerika und Westeuropa
sei, bei der der schon immer despotische Osten nichts
zu suchen habe, soll dem Verhältnis Russland–Deutsch-
land einen kulturellen Riegel vorschieben. Politisch
schwerer wiegen die Pläne der USA zum Raketenauf-
bau an Russlands Westgrenze. Dies würde eine enge-
re Partnerschaft zwischen Russland und der EU er-
heblich erschweren, was vielleicht eines der strategi-
schen Ziele des Vorhabens der USA ist.

Zu 2: Strategie: gegenseitige 
wirtschaftliche Durchdringung

Die G7/8 wollen die bisher zu wenig an der Weltwirt-
schaftspolitik beteiligten Nationen, insbesondere die
Schwellenländer, stärker in die "Global Governance"
integrieren, ohne sie wirklich in die Nähe der Ent-
scheidungszentren kommen zu lassen. Deshalb also
"outreach-Initiativen" und keine Vollmitgliedschaft in
der G8. Sie glauben, sich dies leisten zu können, weil
sie die Schwellenländer eher angewiesen sehen auf
das neoliberale Machtzentrum als umgekehrt. Tat-
sächlich ist ein Großteil des Wachstums der Schwel-
lenländer auf die dortigen Filialen der TNK zurück zu
führen, und tatsächlich liegen auch die Exportmärkte
und Devisenreserven der Schwellenländer in der "G2",
vor allem in den USA. Für ihr Wachstum setzen die
Schwellenländer auf weitere Investitionen des west-
lichen Kapitals und wollen ihrerseits in den USA und
Westeuropa eigene Investitionen tätigen. Das Kon-
zept der G7 lautet also: gegenseitige wirtschaftliche
Durchdringung. Es ist durchaus realistisch, wenn die
"G2" davon ausgeht, dabei derzeit noch am längeren
Hebel zu sitzen. Es ist allerdings nur eine Frage der
Zeit, bis sich das Kräfteverhältnis ändert. Für die TNK,
die Akteure und Nutznießer der gegenseitigen Durch-
dringung, wird es dann – um eine chinesische und
vielleicht auch indische Abteilung vergrößert – keine
schwere Aufgabe sein, die G7/8-Akteure zu überzeu-
gen, mehr Mitglieder zuzulassen.

Zu 3: Optimal wäre: stabile 
Demokratien auf neoliberal

Die Kontrolle des Erdballs ist aus der Sicht des globa-
len Kapitals dann optimal, wenn alle Länder und son-
stigen Akteure sich von neoliberalen Grundsätzen lei-
ten lassen. Deshalb ist in den Erklärungen der G8
ständig von Menschenrechten, Demokratie und De-
mokratisierung die Rede und davon, dass solche De-
mokratien "stabilisiert" werden müssten. Mit Menschen-
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rechten indes hat die G8 nichts am Hut. In der von
den UN 1948 beschlossenen Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte heißt es beispielsweise in Artikel
23: "Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie
Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Ar-
beitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosig-
keit." Diese Rechte kann der Neoliberalismus nicht
meinen. Unter seinem Regime ist weltweit jeder vier-
te Erwerbsfähige arbeitslos, 40 Prozent sind "absolut
arm", jeder siebte Mensch ist unterernährt, jährlich
verhungern sieben Millionen Kinder. (Siehe Kapitel III)
Was mit Menschenrechten gemeint ist, geht aus der
Agenda der Bundesregierung für Heiligendamm un-
missverständlich hervor: Investitionsfreiheit für das
große Kapital und entsprechende "partnerschaftliche
Regierungen".

Zu 4) Wenn aber nicht – 
dann die gepanzerte Faust

Der Aufruf zu dieser Art von Demokratie und mehr
Opfern für das wirtschaftliche Wachstum des Aus-
landskapitals verfängt nicht mehr überall. In Latein-
amerika, im Nahen und Fernen Osten, in Afrika – wo
China in vielen Ländern zur einflussreichsten Kraft
wird – entsteht politischer Widerstand, der mit "wei-
chen Machtfaktoren", mit Propaganda, Entwicklungs-
hilfealmosen und passenden NGOs nicht aufzulösen
ist. Zu McDonalds, wie der Adjutant der damaligen
US-Außenministerin Albright, Thomas L. Friedman,
schrieb, muss McDonnell-Douglas treten, der Fabri-
kant der Kampfflieger F-15, zur unsichtbaren Hand
des Marktes die sichtbare Faust der Landstreitkräfte,
die Marine, die Luftwaffe und das Marine-Corps der
USA. Die "Verbreitung der Marktdemokratien", wie es
unter US-Präsident Clinton hieß, wird mehr und mehr
zu einer Sache des Einsatzes von Militär. Der Doyen
der Ölexperten, Daniel Yergin, formuliert die Aufga-
benstellung hinsichtlich der "Energiesicherheit", die
stellvertretend für die G8-Weltwirtschaftspolitik steht,
ganz cool. Erstens: "Es ist wichtig, die Tatsache anzu-
erkennen, dass die gesamte Wertschöpfungskette ge-
sichert werden muss." Zweitens: "Die Sicherung von
Pipelines und anderen sensiblen Orten bedarf ver-
stärkter Beobachtung sowie schneller Einsatztrup-
pen." (Spiegel Special 5/2006)
Mit anderen Worten: Je mehr die freiwillige Unter-
ordnung unter die globale Herrschaft der TNK ab-
nimmt, um so mehr setzen die Regierungen von G7/8
auf den permanenten Einsatz von militärischer Ge-
walt. (Vgl. Kapitel VI)

Literaturliste im Anschluss an Kapitel VII auf Seite 58

14



Kapitel III

CONRAD SCHUHLER

Ergebnis von G8 und Global Governance: 
Zunehmende Zerklüftung in Arm und Reich

1. Hehre Propaganda, grausame Realität

Zu den beliebten Floskeln neoliberaler Propaganda
gehört das Bild vom ansteigenden See, mit dessen
Wasserspiegel sich alle Boote heben, die kleinen wie
die großen. Steigt das globale Wachstum, soll das
heißen, dann kommt das allen zugute. Vor allen Din-
gen, so geht die Weise weiter, den Entwicklungslän-
dern. "Können und dürfen wir", hält der ehemalige
Präsident der Deutschen Bundesbank und Vorsitzen-
de der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft", Hans
Tietmeyer, etwaigen Skeptikern im eigenen Land ent-
gegen, "den Entwicklungsländern Wachstumschan-
cen verbauen, weil wir unsere Wirtschaftsstruktur
nicht verändern wollen?" (Tietmeyer 2004)
Wie glänzend die Wachstumschancen für die Armen
Länder unter den Bedingungen der neoliberalen
Globalisierung ausfallen, hat die UNDP (United Nati-
ons Development Conference – Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen) für die Neunziger Jahre
untersucht. Es wurde ein Bericht über den Horror der
Wirklichkeit:
  Einkommensarmut: Die ohnehin hohen Armutsra-
ten stiegen in 37 der 67 Länder, über die Daten vorla-
gen, weiter an.
  Hunger: In 19 Ländern leidet mehr als ein Viertel
der Menschen unter Hunger.
  Überleben: In 14 Ländern stieg in den Neunziger
Jahren die Sterblichkeit der Kinder unter fünf Jahren,
in sieben Ländern erlebt fast ein Viertel der Kinder
nicht den fünften Geburtstag.
  Wasser: Mehr als eine Milliarde Menschen in den
Entwicklungsländern haben keinen Zugang zu saube-
rem Wasser, vielerorts verschlechtert sich die Lage.
  Sanitätsversorgung: 2,4 Milliarden Menschen fehlt
der Zugang zu einer ausreichenden Sanitätsversor-
gung. (Schuhler 2004, 25)
Angesichts dieser verheerenden Zustände raffte sich
die UN-Vollversammlung zu Beginn des Jahrtausends
zu einer "Milleniums-Erklärung" auf, in deren Zen-
trum die Festlegung stand, bis 2015 den Anteil der
Menschen mit einem Einkommen von weniger als
einem Dollar am Tag und den Anteil der Hunger Lei-

denden zu halbieren.10 Den allgemeinen Appell der
Milleniumserklärung – "Wir appellieren an die Indus-
triestaaten ..., in größerem Umfang Entwicklungshilfe
zu leisten" – konkretisierte die UN-Vollversammlung
zwei Jahre später: "Wir fordern die säumigen Indus-
trienationen auf, konkrete Anstrengungen zu unter-
nehmen, um das Ziel der Entwicklungshilfe in Höhe
von 0,7 % vom Bruttosozialprodukt zu erreichen."
In ihrer Untersuchung der Zwischenergebnisse der
beschlossenen Milleniums-Anstrengungen kommt die
UNDP 2005 zu dem vernichtenden Ergebnis: "Fast alle
Ziele werden von den meisten Ländern verfehlt wer-
den, einige davon mit riesengroßem Abstand."
(UNDP 2005, 51) Selbst bei dem zentralen Ziel, der
Bekämpfung des Hungers, wurde völlig versagt.
Mussten 1996 801 Millionen Menschen hungern, so
waren es 2003 834 Millionen. (FAO 2006, nach Garn-
reiter 2007, 3) Würde man China aus der Rechnung
herausnehmen, so wäre der Anstieg der Hunger Lei-
denden noch viel dramatischer.
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Armut und Ungleichheit nehmen zu

Im aktuellen "Atlas der Globalisierung" zieht Le Mon-
de diplomatique das Fazit zu "Wachstum und Un-
gleichheit in der Welt" heute: "Seit den 1980er Jahren
nimmt die Ungleichheit sowohl innerhalb der einzel-
nen Länder als auch im Ländervergleich dramatisch
zu." (Atlas 2006, 44)
Ungleichheit bedeutet in diesem Fall vor allem auch
absolute Armut. 1 Milliarde Menschen verfügen über
weniger als einen Dollar am Tag, 2,6 Milliarden (40 %
der Weltbevölkerung) über weniger als zwei Dollar.
Weltweit liegen neun von zehn Menschen unter dem
Durchschnittseinkommen von 5.000 Dollar im Jahr.
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in der
EU-15 beträgt das Sechsfache des globalen Durch-
schnitts. Das oberste 1 % der USA verdient in einem
Jahr so viel wie die ärmsten 57 % am anderen Ende
der Weltskala.
Diese krassen Unterschiede werden durch das globa-
le Wachstum nicht etwa gemildert, sie werden ver-
schärft.

Während die Armen Länder in den letzten 40 Jahren
ihr Bruttonationaleinkommen pro Kopf nur geringfü-
gig steigern konnten – da das Wachstum vor allem in
wenigen Schwellenländern stattfindet – geht das Pro-
Kopf-Wachstum der reichen Länder steil nach oben.
Mit schnellerer und umfassender Globalisierung reißt
die Kluft zwischen Reich und Arm weiter auf. 1969
verdienten die Menschen im reichsten Fünftel der
Erde (statistisch) 30mal mehr als die im ärmsten

Fünftel. 1990 betrug das Verhältnis 60 zu 1, 2004
schon 90 zu 1. Nur in Asien sind die Zahlen der
absolut Armen (2 Dollar am Tag) deutlicher, in La-
teinamerika geringfügiger zurück gegangen. In Nord-
afrika und Nahem Osten sind sie ebenso wie im be-
sonders betroffenen Subsahara-Afrika auf hohem Ni-
veau gleich geblieben. In Osteuropa und den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion sind sie erheblich ge-
stiegen. Insgesamt blieb der Prozentanteil an absolut
Armen in den drei Kontinenten der Armen Welt von
1981 bis 2001 auf dem selben Niveau. (Atlas 2006,
82) Da gleichzeitig ein allgemeines, wenn auch auf
die Gesamtgruppe bezogen relativ bescheidenes, Pro-
Kopf-Wirtschaftswachstum stattgefunden hat, muss
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sich folgerichtig die Ungleichheit im "Süden" selbst
vergrößert haben, was auch durch die UNDP-Studien
der letzten Jahre regelmäßig bestätigt wird. Dort
wird auch immer wieder auf den Sonderfall China
hingewiesen wird, dessen schnelles Wachstum und
gezielte Förderung der Armen die Gesamtstatistik po-
sitiver aussehen lässt, als es für das Gros der Armen
Länder zutrifft. (Schuhler 2004, 23f.)

Auch im Norden selbst 
wachsen Ungleichheit und Armut 

Wie eng Ungleichheit und Armut mit dem Konzept
des Neoliberalismus zusammenhängen, zeigt sich
auch darin, dass gerade in den Ländern, die am frü-
hesten und rigoros die neoliberale Wende vollzogen,
untere und mittlere Einkommensschichten benachtei-
ligt und immer mehr Menschen in die Armut gestürzt
werden. Bei den 30 OECD-Ländern, der Gruppe der
Industrieländer, "stiegen (zwischen 1979 und 2001)
die Einkommen bei den ärmsten 20 % ihrer Bevölke-
rung um 8 %, bei den mittleren Einkommensschich-
ten um 17 %, beim reichsten Zehntel der Bevölke-
rung um 69 % und bei dem einen Prozent der Super-
reichen um 139 %". (Atlas 2006, 45) In neunzehn von
zwanzig OECD-Ländern nahm die Armut zu, in Groß-
britannien, dem neoliberalen Vorreiter in Europa, le-
ben 60 % mehr Familien unterhalb der Armutsgrenze
als 1981. Nach Studien der EU-Kommission ist von
den 500 Millionen EU-Bürgern jeder Fünfte arm oder
armutsgefährdet. In Deutschland ist das Armutsrisiko
in zwei Gruppen höher als im EU-Durchschnitt: 42 %
der Alleinstehenden und 44 % der Alleinerziehenden
sind armutsgefährdet. (SZ, 27.2.07) Die allgemeine
Armutsrate in Deutschland ist von 1998 bis 2005 von
12,6 % auf 17,3 % gestiegen. (Schmid, 2)

Einkommensschwäche bei den unteren Schichten
und wachsende Armut in den Industrieländern sind
direkte Folgen der Globalisierung. Im "Nationalen
Wettbewerbsstaat" werden Löhne und Sozialabgaben
gekürzt, Unternehmen und Unternehmer aber mit
Steuersenkungen und weiteren Hilfen bedacht, um
im internationalen Wettbewerb besser da zu stehen. 

Von 2000 bis 2006 hat sich die Gewinnquote in
Deutschland von 27,8 auf 33,8 % erhöht. Die Unter-
nehmer haben im Vorjahr 160 Milliarden Euro mehr
verdient als sechs Jahre zuvor. Die Arbeitnehmer sa-
hen in den sechs Jahren ihre Lohnquote von 72,2 auf
66,2 % fallen und haben gerade mal nominal 4 %
mehr in der Hand, was nicht einmal die Hälfte des in
diesem Zeitraum eingetretenen Inflationsverlustes
ausmacht. 

2. Die Gründe für das 
Desaster der Armen Welt

Die Industriestaaten halten 
ihre Hilfe-Zusagen nicht ein

Die heiligen Schwüre der Milleniums-Erklärung, in
größerem Umfang – 0,7 % vom Bruttosozialprodukt
– Entwicklungshilfe zu leisten, wurden von den Indus-
trieländern in den letzten Jahren oft wiederholt. Zu-
letzt erklärten die Finanzminister der G7 in Washing-
ton, ihr Engagement zu erhöhen, "damit die Entwick-
lungshilfeziele entsprechend der Milleniumserklärung
erreicht werden ... Zusätzliche Finanzhilfe ... ist erfor-
derlich." (Atlas 2006, 86)
Geschehen ist nichts. Statt 0,7 % geben die Industrie-
länder im Durchschnitt bloß gute 0,4 % und kein ein-
ziges der G7-Länder erreicht auch nur diesen schlech-
ten Durchschnitt. Das reichste Land der Erde, die
USA, bildet das Schlusslicht dieser traurigen Liste. Da
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der Zugang zu Gütern wie Gesundheit und Bildung,
zu Wasser und sanitären Einrichtungen, die Voraus-
setzung für menschliche Entwicklung wären, nicht
von privaten Investoren geschaffen wird – jedenfalls
nicht, was die Armen der Welt betrifft – brauchen die
Armen Länder dringend öffentliche Gelder. Dass Ent-
wicklungshilfe entgegen den offiziellen Versprechun-
gen nicht in der zugesagten Höhe, die ohnehin zu nie-
drig ist, auch nur annähernd geleistet wird, kenn-
zeichnet das globale Kapital als unmenschliche Instanz.

Weniger Entwicklungshilfe, aber 
mehr privates Kapital in die Arme Welt 

Je weniger Entwicklungshilfe geleistet wird, um so
mehr Privatkapital fließt in die Entwicklungsländer.
2004 betrugen die öffentlichen Leistungen rund 20
Milliarden Dollar, das Privatkapital – ADI und Privat-
kredite – investierte hingegen über 300 Milliarden
Dollar in den Armen Ländern. 1990 lagen beide noch
auf dem selben Niveau.

Nach neoliberaler Lesart ist dies eine gute Sache, weil
die nationalen Wirtschaften damit an die globale
Ökonomie angeschlossen würden und am allgemei-
nen Aufschwung teilhaben könnten. Richtig ist, dass
dieses Privatkapital gut angelegt ist für die Privatkapi-
talisten. Mit ihren ADI können sie die jeweiligen Kos-
tenvorsprünge – Arbeitskräfte, Rohstoffe, Klima usw.
– ausnutzen und sie können daran gehen, den ein-
heimischen Markt zu erobern. Weder für das interna-
tionale noch das nationale Geschäft haben sie die
einheimische Konkurrenz zu fürchten, die technolo-
gisch und organisatorisch natürlich im Hintertreffen
ist. Die WTO-Regeln sorgen dafür, dass es so gut wie
keine Schutzbestimmungen für die einheimische Wirt-
schaft geben darf. Das einfließende Privatkapital hat

also zur Folge, dass eine eigene Industrie im Lande
nicht auf die Beine kommt und dass die von ihm
beschäftigten Produktionsfaktoren nach dem inter-
national durchsetzbaren Minimum bezahlt werden.
In den letzten Jahren kommt ein schwerwiegendes
Problem hinzu. Nach den ADI sind die großen Invest-
mentfonds mit ihren Wertpapierinvestitionen mittler-
weile der zweitgrößte Geldgeber. Damit wird die
Arme Welt noch enger in den Kreislauf der interna-
tionalen Finanzspekulation einbezogen. Abrupte Fi-
nanzabflüsse, Spekulationen gegen die eigene Wäh-
rung u.ä. sind damit programmiert. 
Die Dominanz des ausländischen Privatkapitals be-
deutet, dass sich immer mehr Geldgeber in den Län-
dern breit machen, die nicht nur nichts im Sinn ha-
ben mit einer eigenständigen, an der Interessen der
Bevölkerung ausgerichteten Entwicklung, sondern eine
solche verhindern wollen, was sie mit den Instrumen-
ten von WTO und IWF auch zu einem guten Teil be-
werkstelligen.

WTO und IWF betreiben die 
De-Industrialisierung der Entwicklungsländer
und hemmen deren wirtschaftliches Wachstum

Wenn die Armen Länder keine öffentliche Finanzhilfe,
aber immer mehr Privatkapital erhalten, schadet das
ihrer Entwicklung. Wenn sie aber die im Verhältnis
zum privaten Finanzmarkt kostengünstigen Kredite
des IWF in Anspruch nehmen, kommen sie vom Re-
gen in die Traufe. Denn diese Kredite sind mit Aufla-
gen verbunden, die sich als fatal für die eigene Ent-
wicklung erweisen können. Im so genannten "Wa-
shingtoner Konsens" (1989 von IWF, Weltbank und
US-Finanzministerien dekretiert) wurden die SAPs,
die "Strukturellen Anpassungsprogramme", beschlos-
sen, die von den kreditnehmenden Ländern auszu-
führen sind. Die SAPs laufen auf die Öffnung des
Inlandmarktes für ausländisches Kapital, auf die Pri-
vatisierung und Deregulierung der Wirtschaft, auf
Kürzung der öffentlichen und Sozialleistungen zu-
gunsten der Rückzahlung der internationalen Kredite
und ähnliche Kommandos des Neoliberalismus hin-
aus. Zwar wurden die SAPs zur Jahrhundertwende
offiziell außer Kraft gesetzt, aber, wie die G24 immer
wieder nachweist, ist ihr Inhalt nach wie vor prägend
für die Bedingungen der Kreditvergabe durch den
IWF. Die Qualität dieser Kredite führt zu erheblichen
Schäden der Volkswirtschaften der kreditnehmenden
Länder.
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Von den Armen Ländern waren die in Afrika und
Lateinamerika im Verhältnis zu den asiatischen Län-
dern mit reichlichen IWF-Krediten bedacht. Die Folge
war, dass der Anteil der verarbeitenden Industrie am
Bruttoinlandsprodukt in Afrika von 1980 bis 2000 um
über 2 Prozentpunkte, in Lateinamerika sogar um
10,4 Prozentpunkte gesenkt wurde. Das IWF-Regime
führte also zur Unterdrückung der industriellen Ent-
wicklung in diesen Ländern. Es hemmt auch deren
wirtschaftliches Wachstum. 

Die Tabelle unten gibt wieder, dass die Entwicklungs-
länder in Ostasien ihren Anteil an der weltweiten
Bruttowertschöpfung von 1980 bis 2000 von 4 % auf
14 % steigern konnten, während der Anteil der übri-
gen Entwicklungsländer – Lateinamerika, Afrika – bei
10 % stagnierte. In dem selben Zeitraum betrug das
durchschnittliche Wachstum in Ostasien 9,5 %, in
den vom IWF kontrollierten Regionen nur 2,9 %.

Die Entwicklungsländer werden 
in der Schuldenfalle gehalten 

Ähnlich wie bei der Entwicklungshilfe versichern die
Industrieländer seit Jahren feierlich, endlich die "Ent-
schuldung" der Armen Länder zu betreiben. Das The-
ma "Schulden" stand sogar noch öfter auf der Agen-
da der G7/8 als die Fragen der Energieversorgung.
Beim G8-Gipfel 1998 in Birmingham hieß es beispiel-
haft so: "Wir verpflichten uns zu gemeinsamen inter-
nationalen Bemühungen um einen schnellen und ent-
schlossenen Abbau der Schuldenlast zugunsten der
armen Entwicklungsländer ... Wir werden darauf hin-
arbeiten ... dass die betroffenen Länder die Minde-
rung erfahren, die sie brauchen, um ihre Schulden-
probleme dauerhaft lösen zu können." Die UN-Voll-
versammlung fasste 2002 einen entsprechenden Be-
schluss und der G8-Gipfel 2004 bekräftigte das Ziel,
"den ärmsten Ländern zu helfen, durch einen Abbau
der Schulden und die Finanzierung von Krediten die
Schuldenlast zu tragen".

Die Realität: Die Gesamtschuldensumme der Entwick-
lungsländer ist von 1980 bis 2003 von 550 Milliarden
Dollar auf 2.530 Milliarden Dollar gestiegen und sie
stieg von Jahr zu Jahr an, mit Ausnahme der Jahre
2000 und 2001, als sie auf hohem Niveau konstant
blieb. Die gewaltige Schuldenlast der Armen Länder,
die Zinsen und Tilgung bedienen müssen, hat nicht
ab-, sondern gewaltig zugenommen. 

Der Marsch in die Schuldenfalle begann in den Sieb-
ziger Jahren. In den Industrieländern kam es zur
"Stagflation", zur Stagnation der wirtschaftlichen Ent-
wicklung bei gleichzeitiger hoher Inflation. Die Zinsen
wurden auf ein historisches Tief gedrückt. Gleichzei-
tig pumpten die Ölländer ihre "Petro-Dollars" in das
westliche Bankensystem. Es war also Geld da zu nie-
drigen Zinsen. Die Entwicklungsländer suchten die
Chance zu nutzen, mit Hilfe möglichst hoher Kredite
ihre Industrialisierung möglichst schnell voranzutrei-
ben. Die Schuldenbedienung war in den ersten Jah-
ren kein Problem, da ständig neue Kredite zur Verfü-
gung standen. 
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Dies änderte sich drastisch seit Anfang der Achtziger
Jahre. Der Neoliberalismus begann, das Regiment zu
übernehmen. Zinsen und Dollarkurs stiegen, die Schul-
denlast der Entwicklungsländer stieg schnell an. Da
die Kredite teurer wurden, konnte der Schulden-
dienst nicht mehr per Kreditneuaufnahme finanziert
werden, vielmehr musste die Rückzahlung der Kredi-
te aus den eigenen Ressourcen erfolgen. Nun floss
der Nettokapitalstrom vom "Süden" in den "Norden",
die Armen finanzierten die Reichen.
Da diese Entwicklung vor allem bei den ärmsten und
am schwersten verschuldeten Ländern nicht länger
weitergehen konnte, machte die G8 die Bewältigung
der Schuldenkrise zu einer ihrer zentralen Aufgaben.
Eine spezielle, ebenfalls informelle Einrichtung, der
"Pariser Club", wurde geschaffen, wo die Gläubiger
zusammentreffen und ihre gemeinsame Strategie ge-
genüber den Schuldnerländern entwickeln. Die Schuld-
ner haben einzeln, "case by case", anzutreten und
sind entsprechend wehrlos gegenüber der Phalanx
der Reichen.
Wie schon die Formulierungen der G8-Gipfel verraten
("Minderung ... um ihre Schuldenprobleme dauerhaft
lösen zu können"; "helfen ... die Schuldenlast zu tra-
gen") ging es bei dem Schuldenmanagement nicht
um die Entwicklungschancen der Armen Länder, son-
dern um deren Fähigkeit, einen möglichst hohen Teil
der Schulden zurück zu zahlen. Wenn die Auslands-
schulden in einigen Ländern von Subsahara-Afrika
das Dreifache ihres Bruttonationaleinkommens betra-
gen, dann stehen die Gläubiger vor der Frage, ob sie
die Insolvenz der Schuldner und damit den Totalver-
lust in Kauf nehmen, oder ob sie einen Teil der Schul-
den streichen und auf der Rückzahlung des Restes
bestehen sollen.
Diese Philosophie der "nachhaltigen Gestaltung" der
Restschulden stand hinter der Initiative für die HIPC-
Länder (heavily indebted poor countries, hoch ver-
schuldete arme Länder), die 42 Staaten umfasste.
Nur 14 davon erhielten größere Nachlässe, insgesamt
wurden 40 % der Schulden der HIPC gestrichen.
Noch immer zahlt Subsahara-Afrika jährlich 1,5 Milli-
arden Dollar mehr an den "Norden", als es von dort
erhält. Nigeria, wo drei Viertel der Menschen von
weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen,
nutzte 2006 seine Öl-Einnahmen nicht zur Besserung
des eigenen Lebensstandards, sondern um die letz-
ten 30 Milliarden Dollar an die Gläubiger im Norden
zurück zu zahlen. Auf dem G8-Gipfel 2005 hatte die
G8 beschlossen, die multilateralen Schulden (also aus
Krediten von internationalen Institutionen) von 18 ar-
men Staaten zu streichen. Dieser Schuldenerlass von
48 Milliarden Dollar ist nur um rund 50 % höher, als
allein Nigeria 2006 zurück bezahlte. 
Die Mehrzahl der Armen Länder steckt nach wie vor
in der Schuldenfalle, die von den Reichen, organisiert
von der G8, fest zugehalten wird.

Literaturliste im Anschluss an Kapitel VII auf Seite 58
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Kapitel IV

LEO MAYER

Das anwachsende Krisenpotenzial 
des globalen Imperialismus

1. Erfolgreiche Entwicklung ...

Die Regierungschefs der sieben kapitalistischen Haupt-
länder und Russlands können bei ihrem Treffen im
Juni 2007 in Heiligendamm, auf eine, zumindest aus
ihrer Sicht, erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung
in den letzten Jahren zurückblicken:
  Seit 2002 befinden sich alle Regionen der Welt im
wirtschaftlichen Aufschwung; die Weltwirtschaft hat
ein jährliches Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent
vorgelegt. Die USA mit Zuwachsraten zwischen 2,5
und 3,9 Prozent wirken als Wachstumsmaschine der
gesamten Weltwirtschaft. Wie ein Staubsauger sau-
gen sie die Waren auf, die in Europa, Asien und La-
teinamerika produziert werden. 
Die Asean-Länder haben sich von der Krise Ende der
90er Jahre erholt. Die meisten Länder dieser Gruppe
verzeichnen ein stattliches Plus in ihrer Zahlungsbi-
lanz. Durch das dynamische Wachstum in Indien und
China werden Handel und Produktion in ganz Asien
angekurbelt. Japan hat die mehr als ein Jahrzehnt
dauernde Krise überwunden. Ebenso ist das wirt-
schaftliche Wachstum, wenn auch in bescheidenerem
Ausmaß, in die Länder der Europäischen Union zu-
rückgekehrt.
  Obwohl die Verhandlungen im Rahmen der
Welthandelsorganisation WTO auf der Stelle treten,
ist der Globalisierungsprozess vorangetrieben wor-
den. Die Märkte wurden weiter geöffnet. Zahlreiche

bilaterale Abkommen haben das Verfahren für Aus-
landsinvestitionen vereinfacht, Steuern reduziert und
"größere Offenheit für Auslandsinvestoren" herge-
stellt. (UNCTAD, WIR 2006, S. 9) Protektionistische
Tendenzen, die sporadisch bei Firmenübernahmen
auftraten, wurden im Zaum gehalten. Der Welthan-
del wuchs wie in den davor liegenden Jahren deutlich
schneller als die Weltproduktion. Die internationale
Arbeitsteilung ist durch wachsende Auslandsdirektin-
vestitionen, durch Firmenübernahmen und die Aus-
dehnung globaler Entwicklungs- und Produktions-
netzwerke vorangeschritten. So ist z.B. die Zahl der
Beschäftigten in den Auslandstöchtern Transnationa-
ler Konzerne im Zeitraum von 2000 – 2005 um mehr
als ein Drittel, von 45,5 auf über 62 Millionen, ange-
wachsen. Der von den Auslandstöchtern getätigte Ex-
port ist im Zeitraum 2001 bis 2005 von 2.600 auf
4.214 Milliarden Dollar gestiegen. Der globale Fluss
von Direktinvestitionen ins Ausland kam im Jahr 2006
mit 1.200 Mrd. Dollar fast an den bisherigen Spitzen-
wert des Jahres 2000 heran. 

  Die Unternehmensgewinne sind geradezu explo-
diert und die Dividendenausschüttungen an die Ak-
tionäre erreichen Rekordwerte. Die weltweiten Akti-
enmärkte haben den Crash von 2000 überwunden
und die Werte vor dem Platzen der Blase wieder er-
reicht oder sogar übersprungen. Zeitweilige Turbu-
lenzen auf den Finanzmärkten (z.B. Ungarn, Litauen,
Lettland, Rumänien, Türkei) konnten regional einge-
dämmt und begrenzt werden.
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2. ... aber wachsende Probleme

Trotz dieser "erfreulichen" Bilanz sind die G8 mit kom-
plexen Widersprüchen konfrontiert, die aus eben die-
ser "positiven" Entwicklung resultieren. 
  Der Internationale Währungsfond IWF benennt zu-
sammenfassend die globalen ökonomischen Risiken:
das große und wachsende Leistungsbilanzdefizit der
USA, den niedrigen Konsum und die wachsenden Leis-
tungsbilanzüberschüsse in den meisten Ländern Asi-
ens, das schleppende Wachstum in Europa und die
sprunghaft ansteigenden Überschüsse in den Kassen
der ölexportierenden Länder. (IMF/1 2006, S. 14)
  Dazu kommt eine wachsende Instabilität der Fi-
nanzmärkte. Bei den großen Unternehmen und bei
den Geldvermögensbesitzern stapelt sich das Geld.
Sie müssen es gewinnbringend investieren, und das
ist schwieriger, als es klingt. Denn die Finanzmärkte
sind überschwemmt vom Geld aus den Unterneh-
mensprofiten und dem Vermögen der Reichen. We-
gen der relativ zurückbleibenden Nachfrage rechnet
es sich nicht, in die Produktion zu reinvestieren.
Hedge-Fonds versprechen hohe Renditen; sie sam-
meln immer größere Geldsummen ein und drehen
damit das Rad der Spekulation ständig schneller und
in immer neuen Varianten. Mit wachsenden Gefah-
ren für die Stabilität der Finanzmärkte.

  Die Wirtschaftspolitik des "Wachstums über alles"
hat zu einer dramatischen Zerstörung der Umwelt
und einem Raubbau an den begrenzten, natürlichen
Ressourcen geführt. Selbst hartgesottene Lobbyisten
der Industrie können inzwischen den Klimawandel
und seine katastrophalen Folgen nicht mehr wegdis-
kutieren.

  Dass vom Wachstum hauptsächlich die Multis mit
steigenden Gewinnen profitierten, dass die Reichen
reicher und die Armen ärmer wurden, ist kein uner-
wünschter Nebeneffekt dieser Politik, sondern das
angestrebte Ergebnis. Dass die Kluft zwischen Nord
und Süd, die Spaltung der Menschheit in arm und
reich abgrundtief wurde, dass sich die Armutszonen
in den kapitalistischen Metropolen ausdehnen und
selbst die Mittelschichten nicht mehr vor dem sozia-
len Absturz geschützt sind, ist die nicht zu vermei-
dende Konsequenz. Die Herausforderung für die Re-
gierungen der kapitalistischen Metropolen besteht
darin, dass Protest und Widerstand gegen ihre Politik
zunehmen: In den kapitalistischen Metropolen verlie-
ren die neoliberalen Regierungen die Zustimmung
der Bevölkerung für ihre Politik. In Lateinamerika ver-
suchen Linksregierungen den Neoliberalismus zu
überwinden, nationalisieren ökonomische Schlüssel-
sektoren und treiben eine regionale Integration vor-
an, um größeres Gewicht auf dem Weltmarkt und in
der Weltpolitik zu erlangen. In dem Maße, wie die
USA im Treibsand ihres Krieges gegen den Irak versin-
ken, gewinnen im Mittleren Osten antiwestliche Strö-
mungen immer größeren Einfluss. Schwellenländer
wie Brasilien, Venezuela, Iran, Russland, China, Indien
treten zunehmend selbstbewusster sowohl im Rah-
men der WTO wie auch in anderen Fragen der Welt-
politik auf.

Wenn der Lokomotive der Dampf ausgeht

Die USA fungieren als Lokomotive für die Weltwirt-
schaft. Aber genau dadurch sind auch die globalen
Ungleichgewichte in den Handels- und Leistungsbilan-
zen gewachsen. Die US-Konjunktur ist abhängig vom
privaten Konsum. Dieser ist in den letzten Jahren
kräftig gewachsen, weil die US-Konsumenten kräftig
gekauft haben. Sie haben sogar mehr Geld ausgege-
ben, als sie verdienen. US-Konsumenten kauften mit
fremdem Geld die Waren, die im Ausland produziert
werden. Die USA müssen täglich annähernd zwei
Mrd. Dollar ins Land holen, um die Lücke zu schließen.
So wurden die USA zum Anziehungspunkt für das glo-
bale Kapital und die in aller Welt produzierten Wa-
ren. Dabei handelt es sich häufig um Waren US-ame-
rikanischer Multis, die große Teile ihrer Produktion
ins Ausland verlagert haben. 60 Prozent aller Exporte
aus der Volksrepublik China tragen das Etikett eines
Transnationalen Konzerns aus den USA, Europas oder
Japans, bei Hochtechnologie sogar 90 Prozent. Die
Kehrseite dieser Entwicklung ist ein Ent-Industrialisie-
rungsprozess in den USA; im Zeitraum 2000 – 2005
wurden 20 Prozent der Arbeitsplätze im produzieren-
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den Gewerbe vernichtet, ein erheblicher Teil verur-
sacht durch Auslandsverlagerung. (siehe isw-report
68: "Job-Export – Die neue globale Arbeitsteilung")
Das Handelsdefizit der USA ist in diesem Kreislauf
zwangsläufig. Im Jahr 2005 ist es auf 793 Mrd. Dollar
gestiegen, annähernd 8 Prozent des Weltgüterhan-
dels. (WTO/1, S. 2) Das Defizit der US-Leistungsbilanz
erreichte mit 805 Mrd. Dollar – das entspricht 6,5
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – ebenfalls
einen Spitzenwert; für 2007 wird mit einer weiteren
Steigerung auf 7 Prozent des BIP gerechnet. Dieser
Defizitbetrag liegt höher als das jeweils gesamte In-
landsprodukt der meisten Länder der Welt; es liegt
auf dem Niveau der Wirtschaftskraft von Spanien
oder von Indien oder von Mexiko. Unter dem Strich
sind die USA inzwischen mit 3.400 Mrd. Dollar, das
sind 27 Prozent ihres BIP, im Ausland verschuldet
(Bruttoverschuldung abzüglich amerikanischer Forde-
rungen an das Ausland).

Kritisch wird es, wenn die US-Konjunktur stark ab-
bremst. Europa kann die Lokomotivenfunktion der
USA für die Weltwirtschaft nicht übernehmen. Die
vier größten Volkswirtschaften in Europa (Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Italien) bilden mit
einem Wachstum von etwa zwei Prozent das Schluss-
licht. Zwar trägt in Deutschland inzwischen auch die
Binnennachfrage zum angezogenen Wachstum bei,
jedoch im Wesentlichen durch Investitionen. Die Inves-
titionen erfolgen aber vor allem für die Exportwirt-
schaft, nicht wegen der weiterhin bescheidenen
Nachfrage der Konsumenten oder der öffentlichen
Hand in Deutschland. Die steigenden Exporte und
Außenhandelsüberschüsse werden um den Preis bru-
taler Kostensenkung, insbesondere gedrückter Löhne
und damit stagnierender Binnennachfrage, erkauft.

Im Jahr 2006 ist die Brutto-Lohnquote mit 66,2 Pro-
zent auf ein historisches Tief gefallen. Die wirtschaft-
liche Entwicklung in Deutschland ist auf das Ausland
angewiesen. Das bedeutet: abhängig von der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den USA. Dieses Szenario
gilt noch viel mehr für die asiatischen Länder, deren
Wirtschaft extrem exportorientiert ist.
Angesichts dieser Entwicklung fragt die Welthandels-
organisation WTO beunruhigt, wie lange das An-
wachsen des Leistungsbilanzdefizits der USA noch
anhalten kann. Sie sorgt sich, dass mit dem Anwach-
sen der globalen Ungleichgewichte das Risiko einer
plötzlichen und schlagartigen Anpassung, verbunden
mit großen Wohlstandsverlusten und möglicherweise
wachsenden protektionistischen Maßnahmen, zu-
nimmt. (WTO/2 2006, Kap. 1, S. 1) Der Internationale
Währungsfonds IWF drängt die USA, endlich etwas
gegen das Leistungsbilanzdefizit zu tun. Ansonsten
steige das Risiko enorm an, dass das Ausland das
US-Defizit nicht auf Dauer finanziere. Dann würde
der Dollarkurs zusammenbrechen, mit dramatischen
Konsequenzen für die globale Ökonomie. Der IWF
hält eine "sanfte, marktgesteuerte Überwindung" der
globalen Ungleichgewichte für "bestenfalls möglich,
wenn die weltweiten Investoren für viele Jahre wach-
sende Anteile von US-Vermögen in ihr Portfolio auf-
nehmen und das Leistungsbilanzdefizit der USA fi-
nanzieren". (IMF/2 2006, S. 2) Der US-Notenbankchef
Ben Bernanke sagte kürzlich, dass sich das Problem
nur mittelfristig durch "Ausgabenkürzungen, Steuer-
erhöhungen oder beides" lösen lasse. "Wenn nicht
schnell ... gehandelt wird", drohe ein "Teufelskreis"
aus höheren Schulden und höheren Zinszahlungen,
der die "amerikanische Wirtschaft ernsthaft schwä-
chen" würde. (SZ, 19.1.2007)

Dollar, Dollar

Heute kann sich der Dollarkurs deshalb halten, weil
die Exportländer bei einem sinkenden Dollar veran-
lasst sind, Stützungskäufe für den Dollar vorzuneh-
men und so den USA zu Devisen und zum Erhalt der
Kaufkraft zu verhelfen. Vor allem Japan und China
wollen ihre eigenen Währungen im Vergleich zum
Dollar möglichst niedrig bewertet haben, weil beide
Volkswirtschaften stark vom Export in die USA ab-
hängig sind. Deshalb kaufen ihre Zentralbanken Dol-
lars. So sind Japan, China und die ölreichen Länder
die Länder mit den höchsten Dollarreserven. Allein
China sitzt inzwischen auf einem Berg von über 1.000
Mrd. Dollar. Von dieser Summe waren Ende 2006
etwa 350 Mrd. Dollar in lang laufenden US-amerika-
nischen Staatsanleihen angelegt. Damit ist China ne-
ben Japan (644 Mrd. Dollar in US-amerikanischen
Staatsanleihen) der größte Auslandsgläubiger des
amerikanischen Staates. Daneben hält China noch
andere vorwiegend auf Dollar lautende Schuldver-
schreibungen sowie Aktienanteile. Würde sich die
chinesische oder japanische Regierung zum Verkauf
eines größeren Teils ihrer Dollarreserven entschließen,
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dann würde der Dollarkurs ins Bodenlose stürzen.
Das wollen weder die Regierungen Japans oder Chi-
nas noch die Transnationalen Konzerne mit ihren Pro-
duktionsanlagen in China, und auch nicht die privaten
Dollar-Anleger: zum einen, weil durch die Aufwer-
tung der Export sich entsprechend verteuern und da-
mit zurückgehen würde, zum anderen, weil dann die
restlichen Dollarreserven erheblich entwertet würden.

Alle ziehen an einem Strang

Nicht nur die USA sind ökonomisch von der Welt
abhängig, sondern umgekehrt auch die Welt von den
USA. Mangels rentabler Anlagemöglichkeiten trans-
feriert alle Welt ihr überschüssiges Geldkapital in die
USA, die damit die überschüssigen Waren der Welt
aufkaufen. So wirken die USA als "Treiber des globa-
len Prozesses der Einkommenserzeugung und als
Voraussetzung dafür, dass diese Ersparnisse entste-
hen können, die sich dann als wachsende Leitungs-
bilanzüberschüsse irgendwo auf der Welt darstellen.
Die Rolle als globale Wachstumsmaschine hat die US-
Ökonomie zum Hauptnachfrager von globalem Kapi-
tal gemacht." (UNCTAD, TDR 2006, Ch. 1, S. 9). Nach
dem Wirtschaftsbericht des US-Präsidenten reflektie-
re der Kapitalzufluss in die USA die niedrige Sparrate
auf der einen Seite und verschieden Faktoren wie
wirtschaftliche Stärke, große Wachstumsraten und
hoher Produktivitätszuwachs sowie ein vorteilhaftes
Unternehmensklima auf der anderen. In einer Welt
liberalisierter Finanzmärkte werde das globale Ver-
mögen, das in den jeweiligen Nationen nicht für pro-
duktive Investitionen genutzt werde, immer dorthin
fließen, wo es die höchste Rendite abwerfe. Infolge-
dessen können nach Auffassung der US-Regierung
"die USA unbegrenzt fortfahren, Nettokapitalzuflüsse
(und laufende Leistungsbilanzdefizite) aufzuweisen,
vorausgesetzt, diese Zuflüsse fördern das zukünftige
Wachstum und helfen den Vereinigten Staaten, ein
attraktives Ziel für ausländische Investitionen zu blei-
ben". (Economic Report of the President 2006, S. 144)

Der heutige Mechanismus kann so lange funktionie-
ren, wie das Vertrauen in die politische und ökono-
mische Führungskraft der USA besteht. Ein starker
Wachstumseinbruch der US-Wirtschaft, Krisen auf
den Weltfinanzmärkten, aber auch Fehlschläge in der
US-Außenpolitik könnten das notwendige Vertrauen
untergraben. Sobald dieser Kreislauf jedoch zum Still-
stand kommt, wird die Krise der USA auch zur Krise
Europas und der übrigen Weltregionen. So ist die
Schwäche der letzten Weltmacht USA auch die Schwä-
che Europas und die Schwäche aller übrigen Weltre-
gionen. Die zentralen westlichen Staaten bzw. die
Multis aus diesen Ländern sind allesamt auf die impe-
riale Struktur der USA angewiesen, in die sie durch
den Prozess der kapitalistischen Globalisierung inte-
griert sind. Deshalb ziehen alle an einem Strang, um
die existierenden Ungleichgewichte zu stabilisieren
und um beim Abschwung des Konjunkturzyklus eine
weiche Landung der US-Wirtschaft hinzubringen. 

Allerdings ist diese Situation ist in höchstem Maß
instabil. Sie gleicht dem Ritt auf dem Tiger und kann
nur dann "unbegrenzt" weitergehen, wenn alle Betei-
ligten den Kreislauf am Laufen halten und nicht die
Nerven verlieren, und wenn zweitens die Verlierer
dieses Kreislaufs stillhalten bzw. nieder gehalten wer-
den können. 

Zu den Verlierern zählen u.a. die Arbeiter und Ange-
stellten in den USA, die durch Arbeitsplatzverlage-
rung in Niedriglohnländer bzw. durch die daraus ent-
stehende Importkonkurrenz ihren Arbeitsplatz verlie-
ren. Zu den Verlieren zählen aber auch die Beschäf-
tigten in den Exportüberschussländern. Die Export-
überschüsse können nur durch erbarmungslose Kos-
tensenkung – Verlängerung der Arbeitszeit, Intensi-
vierung der Arbeit und insbesondere durch Lohnsen-
kung und damit stagnierender Binnennachfrage – er-
reicht werden. Verlierer sind sicher auch die japani-
schen Kleinsparer, die ihre Ersparnisse zinsfrei den
Banken und Fonds zur Verfügung stellen, die mit die-
sen Geldern auf den internationalen Finanzmärkten
mit den Zinsdifferenzen spekulieren. Verlierer sind die
Produzenten in den Ländern mit hohen Zinsen, die
viel Geld für ihre Kredite bezahlen und Wettbewerbs-
fähigkeit verlieren, weil ihre Währung zu stark ist.

Wo so viele Verlierer sind, muss es natürlich auch
Gewinner geben: die transnationalen Konzerne und
Finanzgruppen, die sich einen immer größeren Teil
des global produzierten Reichtums aneignen sowie
die Besitzer der großen Geldvermögen. Wenn die Ba-

"Was wir jetzt erleben, ist unglücklicherweise
wahrscheinlich nur die Ruhe vor dem Sturm."
Ben Bernanke, Chef der US-Notenbank (SZ, 19.1.2007)

"Durch den Exportüberschuss baut Deutschland eine
Forderung gegenüber dem Ausland auf, die darin be-
steht, zu einem späteren Zeitpunkt selbst einen Im-
portüberschuss zu erzielen. Dem Ausland wird vor-
übergehend ein höherer Konsum ermöglicht, später
muss es jedoch selbst mehr produzieren als konsu-
mieren, um mit dem Überschuss die entstandenen
Verbindlichkeiten wieder abzubauen. Vorübergehen-
de Defizite oder Überschüsse zu erzielen, kann durch-
aus im Sinne aller Beteiligten sein und sich auch über
eine längere Phase erstrecken. Werden aber dauer-
haft Außenhandelsüberschüsse aufgebaut und auch
langfristig nicht zurückgeführt, bedeutet dies nichts
anderes, als dass man dem Ausland einen Kredit ge-
währt, der nicht zurückgezahlt werden muss. Man
verzichtet dauerhaft auf eigenen Konsum und trans-
feriert damit Einkommen in das Ausland. Dies kann
für Deutschland durchaus zu einem relevanten Fall
werden."

prognos AG, Globalisierungsreport, Basel, 23.1.2007
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seler prognos AG schreibt, "man" verzichtet dauerhaft
auf eigenen Konsum, dann ist damit nur die Masse
der Bevölkerung gemeint. Diejenigen, die die Einnah-
men aus dem Exportüberschuss kassieren und dann
ins Ausland transferieren, verzichten auf nichts. Im
Gegenteil. Dieser Kreislauf ist eine Springquelle ihrer
übersprudelnden Vermögen.

3. Risikofaktor Hedge-Fonds

Trotzdem droht dem "unbegrenzten" Kreislauf gegen-
wärtig weniger die Gefahr von Seiten der Verlierer,
als vielmehr von denen, die diesen Kreislauf mit am
Laufen halten und Produkt dieser Entwicklung sind:
Hedge-Fonds. Angesichts der riesigen Summen, die
Anleger rund um den Globus in die Hedge-Fonds
pumpen, wächst die Sorge, dass der Zusammen-
bruch eines großen Fonds eine Kettenreaktion mit
Folgen für das gesamte Weltfinanzsystem auslösen
könnte. Zudem ist die Frage, ob die Hedge-Fonds,
ständig auf der Suche nach maximalen Spekulations-
profiten, die geforderte Disziplin aufbringen und die
zentrale Voraussetzung für alles andere akzeptieren:
den "Pfeiler" US-Wirtschaft zu erhalten. Die Einbin-
dung der Hedge-Fonds in die kollektive Strategie der
kapitalistischen Metropolen wird ein Kernpunkt der
zukünftigen Global Governance sein. Eben deshalb
haben die G8 diesen Punkt auf ihrer Agenda.

Hedge-Fonds sind zu einer Großmacht in der Welt-
wirtschaft aufgestiegen. Allein mit traditionellen An-
lageformen, so die Erkenntnis vieler Banken und in-
stitutioneller Investoren wie Versicherungen, Versor-
gungswerke oder Pensionskassen, lassen sich die
Renditeversprechen an ihre Kunden kaum noch erfül-
len. Deshalb haben institutionelle Anleger ebenso
wie auch Banken in den vergangenen Jahren große
Summen in Hedge-Fonds investiert. Hedge-Fonds
handeln mit allem, was auf den Kapitalmärkten han-
delbar ist: mit Währungen und Schweinehälften, sie
spekulieren mit Krediten und Frachtkosten der Schiff-
fahrtsgesellschaften, kaufen Aktien chinesischer Fir-
men ebenso wie deutsche Wohnungsgesellschaften.
Sie setzen sowohl auf steigende als auch auf fallende
Kurse, und können so bei jeder Entwicklung verdie-
nen. Das verspricht hohe Renditen, bedeutet aber
auch hohes Risiko. Zudem spekulieren sie nicht nur
mit dem Geld, das sie bei Investoren eingesammelt
haben, sondern auch mit Bankkrediten.

Hedge-Fonds spekulieren zunehmend mit Kreditderi-
vaten. Diese sind eine Art Versicherung, mit der Ban-
ken das Schuldenrisiko eines Unternehmen absichern
können. Die Hedge-Fonds übernehmen die Schulden
und erhalten von der Bank im Gegenzug dafür eine
Prämie. Die Finanzaufseher macht das immer nervö-
ser. Knapp 20.000 Mrd. Dollar beträgt das weltweite
Volumen der Kreditderivate. Mehr als 20 Prozent gel-
ten als riskante Schuldner.

Hedge-Fonds sind auch in der Unternehmensland-
schaft zu einem wichtigen Faktor geworden. Bei
Daimler-Chrysler wird vermutet, dass Hedge-Fonds
etwa 20 Prozent der Anteile halten. Der Londoner
TCI-Fonds vereitelte die Pläne der Deutschen Börse
zur Übernahme der Londoner Stock Exchange, drück-
te stattdessen eine Ausschüttung an die Aktionäre
durch und setzte Werner Seifert, den Chef der Deut-
schen Börse, vor die Tür. Hedge-Fonds beteiligen sich
an Unternehmen, geben die zu erzielende Rendite
vor und bestimmen so die strategische Ausrichtung
von Firmen, ohne direkt in das Geschäft einzugreifen.
Der maximale Profit wird zur alleinigen Richtschnur
für die Unternehmenspolitik (Shareholder Value Ori-
entierung).
Hedge-Fonds unterliegen bislang nahezu keiner Auf-
sicht und Regulierung. Deshalb liegen auch nur
Schätzungen über die Zahl der Hedge-Fonds und das
von ihnen verwaltete Vermögen vor. Danach nahm
ihre Zahl zwischen 1990 und 2006 von 127 auf 9.400
zu; das von ihnen eingesammelte Vermögen stieg
von 8,5 Mrd. auf 1.300 bis 1.500 Mrd. Dollar. Da sie
für ihre Operationen zusätzlich noch Kredite aufneh-
men, wird ihr gesamtes Anlagevermögen auf bis zu
10.000 Mrd. Dollar geschätzt. 
Die meisten Hedge-Fonds agieren von den USA oder
Großbritannien aus, haben ihren Firmensitz aber in
den bekannten Steuerparadiesen wie den Cayman-In-
seln, den Bahamas oder den britischen Kanalinseln.
Das Geld, mit dem sie spekulieren, kommt von Ban-
ken, institutionellen Anlegern, Großkonzernen und
den Besitzern großer Geldvermögen aus aller Herren
Länder. Besonders dynamisch verlief die Entwicklung
in Europa. Von 2002 bis 2005 stieg der aus Europa

Hedgefonds
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stammende Anteil des weltweiten Hedge-Fonds-Ver-
mögens von 10 auf 25 Prozent. (nach Huffschmid
2006)
Der Einfluss von Hedge-Fonds auf den internationa-
len Kapitalmärkten resultiert daraus, dass sie relativ
schnell und konzentriert gewaltige Summen bewe-
gen, z.B. riesige Kapitalmassen gegen eine Währung
einsetzen können. Hedge-Fonds arbeiten bei ihren
Spekulationen meist mit einer doppelten Hebelwir-
kung: Mit ihren Einsatz-Milliarden leihen sie sich bei
Banken ein Mehrfaches an Krediten aus (erster He-
bel). Diese setzen sie zum Kauf einer weit größeren
Masse von Derivaten (Call-Optionen) ein (zweiter He-
bel), was – bei Erfolg – den Spekulationsprofit um ein
Vielfaches erhöht. Brenzlig wird es, wenn sich ein
Fond verspekuliert. Gerät ein Fond in Schieflage,
kann er Pensionsfonds und Banken mitreißen. Gera-
ten die Manager anderer Fonds in Panik oder verfal-
len dem Herdentrieb, kann die Finanzkrise schnell auf
die Realwirtschaft überspringen, weil zum Beispiel
die Zinsen steigen oder Währungsverhältnisse sich
verschieben.

Die Yen-Spekulation

Gegenwärtig machen Hedge-Fonds, aber auch Ban-
ken und institutionelle Anleger, mit dem Ausnutzen
der Zinsdifferenz zwischen Japan und anderen Län-
dern die große Kohle. Sie verschulden sich in Yen mit
einem Zins, der nahe am Leitzinssatz von 0,5 Prozent
liegt. Dann tauschen sie die Yen in Euro um, wo die
Anlage sicher drei Prozent erzielt, oder noch besser in
Dollar, wo sogar fünf Prozent geboten werden. Oder
mit den billigen Yen werden amerikanische Aktien,
türkische Bonds oder deutsche Unternehmen ge-
kauft. In Folge des Yen-Angebotes auf den interna-
tionalen Finanzmärkten wertet der Kurs des Yen ge-
genüber anderen Währungen, v.a. gegen den Euro
und den Dollar ab, obwohl Japan einen wachsenden
Leistungsbilanzüberschuss aufweist. Darunter stöh-
nen die Exporteure aus dem Euro-Raum. Die Un-

gleichgewichte auf den Devisenmärkten werden
gleichfalls verstärkt. Den Spekulanten garantiert der
gefallene Yen jedoch einen Zusatzprofit. Jedes neue
Geschäft erhöht zudem das Yen-Angebot auf den
Devisenmärkten und schwächt die japanische Wäh-
rung weiter. Auf diese Weise wirken Hedge-Fonds als
Trendsetter. Mit ihren Einsätzen können sie weit
größere Spekulationsbewegungen auslösen und Ent-
wicklungen herbeiführen, aus denen sie dann den
meisten Nutzen ziehen. Jüngst wurde eine Rekordvo-
lumen von knapp 17 Mrd. Dollar an spekulativen De-
visenmarktgeschäften gezählt, die allesamt auf einen
weiter fallenden Yen setzen. (SZ, 13.2.2007 a)
Das Risiko lauert in der Zukunft: Wenn der in Yen auf-
genommene Kredit fällig wird, könnte ein gestiege-
ner Yen das Geschäft zum Verlustbringer machen.
Zudem erhöht sich durch die Rückzahlung die Nach-
frage nach Yen. Der Kurs steigt. Das erhöht das Risiko
auf eine "brutale Umkehr" (Michael Heise, Chefvolks-
wirt der Allianz-Gruppe). Die Yen-Spekulanten könn-
ten dann gleichzeitig versuchen, ihre Yen-Kredite zu-
rückzuzahlen, weil sie befürchten, dass der Yen jeden
Tag teurer wird und ihre Verluste größer werden. 
Diese Szenario hatte bereits 1998 zu heftigen Turbu-
lenzen auf den Finanzmärkten geführt. Innerhalb von
drei Tagen war der Yen um 18 Prozent in die Höhe
geschossen. Das war eine der ausschlaggebenden Ur-
sachen für das Zusammenklappen des Hedge-Fonds
LTCM (Long Term Capital Management). LTCM hatte
mit 2,3 Milliarden Dollar Anlegerkapital ein Spekulati-
onsrad von 1.200 Mrd. Dollar gedreht, damals das
Vierfache des deutschen Bundesetats. Als die speku-
lative Blase des LTCM platzte, bedurfte es einer durch
die US-Notenbank koordinierten Feuerwehraktion
von vierzehn internationalen Großbanken, um die
Auslösung einer internationalen Finanzlawine zu ver-
hindern.

Im September 2006 war es dann wieder einmal so
weit. Der amerikanische Hedge-Fonds Amaranth hat-
te die Risiken auf dem Gasmarkt unterschätzt und
etwa 65 Prozent seines verwalteten Vermögens von
gut neun Milliarden Dollar verloren. Zu den Investo-
ren von Amaranth zählen US-amerikanische Pensi-
onsfonds, aber auch die Kunden der Deutschen Bank.
Ähnlich wie Morgan Stanley, Credit Suisse und ande-
re Großbanken bietet das Frankfurter Geldhaus Anle-
gern Dach-Hedge-Fonds an, die einen Teil ihrer Mittel
in die Amaranth-Fonds investiert haben. Amaranth-
Chef Nick Maounis räumte ein, dass "eine Serie von
ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen"
den Verlust von insgesamt sechs Milliarden Dollar
verursacht habe. Das führte zu einer Kettenreaktion.
Die Kreditgeber von Amaranth sahen sich veranlasst,
ihre Sicherheitsforderungen deutlich zu erhöhen. Er-
innerungen an 1998 wurden wach, als der Hedge-
Fond LTCM den internationalen Finanzmarkt beinahe
in eine Krise gestürzt hätte. Dank der hohen Liquidi-
tät der Finanzmärkte und der guten Lage der Welt-
wirtschaft konnten die Finanzmärkte die Amaranth-
Pleite noch ohne größere Probleme wegstecken.
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G7: mehr Licht!

Dieses Ereignis beschleunigte jedoch ein Umdenken
der US-Regierung. Bislang hatten der US-Finanzminis-
ter Paulson, ehemaliger Chef der Investmentbank
Goldman Sachs mit einem Jahreseinkommen von
38,3 Millionen Dollar, sowie der britische Finanzmini-
ster jede Regulierung der Hedge-Fonds zurückgewie-
sen. Jetzt aber wächst auch in den USA die Sorge vor
Pleiten der Fonds. Denn wie der Fall Amaranth zeigte,
stecken viele Pensionsfonds, die die Altersvorsorge
der Amerikaner verwalten, ihr Geld auch in die spe-
kulativen Geschäfte der Hedge-Fonds. Bricht ein
Fonds zusammen, könnte das Ersparte vieler Ameri-
kaner weg sein. 

So hat der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück
für sein Vorhaben, die Hedge-Fonds besser zu regu-
lieren, beim Treffen der Finanzminister der G7 An-
fang Februar in Essen, erstmals die Unterstützung
des US-amerikanischen Finanzministers erhalten. So-
mit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die G8 in mitt-
lerer Perspektive zu Beschlüssen kommen kann. Zwar
soll es auch in Zukunft keine direkte Aufsicht der
umstrittenen Branche geben. Jedoch sollen die
Hedge-Fonds mehr Daten über ihre Kreditaufnahme
und Geschäftstätigkeit offen legen, damit die Auswir-
kungen auf die Stabilität des internationalen Finanz-
systems besser abgeschätzt werden können. Ziel ist,
die "systemischen Risiken" der Hedge-Fonds einzu-
dämmen um drohende Finanzkrisen früh erkennen
und möglichst vermeiden zu können. Finanzminister
Steinbrück ist zusätzlich dafür, eine international ver-
bindliche Grenze einzuführen, ab der Hedge-Fonds
eine Beteiligung an Unternehmen anmelden müssen.
In Deutschland gilt seit Anfang 2007 eine Melde-
pflicht, wenn Investoren eine Beteiligung von drei
Prozent und mehr erreichen. 
Widerstand kommt von den meisten Hedge-Fonds,
von der britischen Finanzaufsicht wie auch vom deut-
schen Branchenverband BAI, die eine stärkere Kon-
trolle ablehnen und auf Selbstregulierung setzen.
Auch Steinbrück will die Lobby der Hedge-Fonds
nicht verprellen, denn sonst würden diese "wie
scheues Wild die Lichtung verlassen", meinte er nach
der Tagung der G7-Finanzminister.

Wohin mit den Milliarden?

Aber während die Finanzminister der G7 über die von
den Hedge-Fonds ausgehenden Risiken und deren
stärkere Regulierung debattieren, steigen die Banken
erst richtig in das Geschäft ein. Die Investmentbank
Goldman Sachs hat zum Jahresbeginn einen neuen

Fond aufgelegt, der vermutlich 19 Mrd. Dollar auf-
bringen wird. Goldman Sachs liegt im Trend. Auch
die Investmentbank Merill Lynch versucht sich ebenso
wie die Citigroup, die Deutsche Bank oder die franzö-
sische BNP Paribas in dieser Branche. Für die Banken
ist das eine bemerkenswerte Umkehr der Verhältnis-
se. Nach den Erfahrungen mit den Finanzkrisen in
Asien, Lateinamerika und Russland hatten die meis-
ten Banken versucht, ihr Risiko zu mindern, indem sie
die Kredite rasch an Hedge-Fonds weiterreichen. Jetzt
gründen sie selbst Hedge-Fonds und steigen mit Pri-
vate Equity Fonds in das Geschäft mit Firmenüber-
nahmen ein. Josef Ackermann, Chef der Deutschen
Bank, äußerte sich zwar skeptisch, dass der Boom mit
Beteiligungsfirmen anhalten werde. Trotzdem wird
die Deutsche Bank in diesem Jahr Hedge-Fonds über-
nehmen, um stärker vom Wachstum dieser Fonds zu
profitieren. (SZ, 2.2.2007) Peter Wallner von der BNP
Paribas sieht sogar die Gefahr einer spekulativen Bla-
se, nichtsdestoweniger wolle die Bank in das lukrati-
ve Geschäft einsteigen.
Parallel zum direkten Einstieg der Banken in die Bran-
che, gehen Hedge-Fonds an die Börse. Anfang Febru-
ar wurde die amerikanische Fortress, einer der welt-
weit größten Hedge-Fonds, an der New Yorker Börse
notiert. Der Börsengang war der erste eines Hedge-
Fonds in den USA. Auf diese Weise – mit der Notie-
rung an der Börse – eröffnet sich der Hedge-Fond
einen neuen Zugang zu Kapital. Damit verflechten
sich Banken, Börsen und Hedge-Fonds noch weiter:
Hedge-Fonds sammeln Geld bei den Reichen, bei Un-
ternehmen und an der Börse, Banken geben Hedge-
Fonds Kredite, reichen diese Kredite wiederum an
Hedge-Fonds weiter und sind selbst als Hedge-Fonds
aktiv.

4. Risikofaktor Heuschrecken

Blackstone, KKR, Permira, Fortress – diese Namen hat
mittlerweile auch in Deutschland fast jeder gehört.
"Heuschrecken" hat sie Vizekanzler Müntefering ge-
nannt. Private Equity-Gesellschaften (Beteiligungsge-
sellschaften) haben in den vergangenen Jahren be-
kannte Firmen wie Pro Sieben, Sat 1, den Grünen
Punkt, die Chemiefirma Celanese, den Brillenherstel-
ler Rodenstock, die Immobiliengesellschaft Gagfah
mit 80.000 Wohnungen aufgekauft, den Modell-
eisenbahnbauer Märklin und den Sanitärhersteller
Grohe übernommen, oder sich an Konzernen wie der
Telekom oder MTU beteiligt.
Die Grenze zu Hedge-Fonds ist nicht klar zu ziehen.
In der Regel gilt, dass sich Hedge-Fonds nur kurzfris-
tig an Unternehmen beteiligen und keinen direkten
Einfluss auf die Geschäftstätigkeit ausüben, während
Private Equity Fonds die übernommen Unternehmen
selbst aktiv managen, auf Profit trimmen, Kapital aus
den übernommenen Unternehmen heraussaugen, sie
mit Schulden überladen und nach zwei bis sieben

"Die Frage lautet nicht, ob Hedge-Fonds ein 
Desaster anrichten werden, sondern nur wann."
Jochen Sanio, Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin
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Jahren weiter verkaufen. Ebenso wie in Hedge Fonds
investieren Versicherungen, Banken, Pensionskassen
und die Superreichen in die Private Equity Fonds. 
Von 1998 – 2004 sind weltweit 1.000 Mrd. Dollar in
Private Equity Fonds geflossen, die davon 800 Mrd.
Dollar investiert haben. Auf Europa entfielen in die-
sem Zeitraum 253 Mrd. Dollar Kapitalaufnahme und
226 Mrd. Dollar Investitionen. (nach Huffschmid 2006)
2006 haben die Firmenaufkäufer ungefähr 700 Mrd.
Dollar in Übernahmen investiert, mehr als doppelt so
viel wie 2005 und so viel wie nie zuvor. Zugleich
sammelten die Private Equity-Unternehmen über 300
Mrd. Dollar für neue Fonds ein. Inzwischen werden
bereits ein Fünftel der grenzüberschreitenden Fir-
menübernahmen durch Private Equity Fonds getätigt.
(UNCTAD, WIR, S. 3) Nach Angaben der Investment-
bank JP Morgan haben Beteiligungsgesellschaften im
Jahr 2005 europaweit Unternehmen im Wert von gut
218 Mrd. Euro erworben. Die Käufe finanzieren sie zu
einem immer geringeren Teil mit Eigenkapital; mitun-
ter sogar unter 20 Prozent. (FAZ, 4.10.06)

Begünstigt werden die Aktivitäten der Beteiligungs-
gesellschaften durch die extrem hohe Bereitschaft
der Banken, Übernahmen durch Kredite zu finanzie-
ren. Niedrige Zinsen erlauben es den Finanzinvesto-
ren, mit billigen Darlehen auf Einkaufstour zu gehen.
Anfang Februar 2007 bewies Blackstone, dass es
kaum noch Grenzen für die Private Equity Branche
gibt. Mit 39 Mrd. Dollar übernahm Blackstone die
größte Büroimmobilienfirma der USA, Equity Office
Properities. Die Übernahme wurde zu 90 Prozent mit
Krediten finanziert.
Die Steuerreform der SPD-Grünen-Regierung war das
reinste Kraftfutter für die von Müntefering gescholte-
nen Heuschrecken: seit 2002 bleiben Gewinne aus dem
Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen vom
Zugriff des Finanzamtes verschont. Das hat Deutsch-
land zu einem Magneten für Private Equity Gesell-
schaften gemacht. Im Jahr 2006 wurden deutsche

Firmen im Wert von 51 Mrd. Euro durch Beteiligungs-
gesellschaften übernommen. Mehr als 5.700 Unter-
nehmen mit 800.000 Beschäftigten werden hierzu-
lande schon von Beteiligungsgesellschaften dirigiert.
Beteiligungsfirmen kaufen überwiegend abgespalte-
ne Konzerntöchter und nicht-börsennotierte Famili-
enunternehmen. Einzelne Private Equity-Häuser wie
Blackstone, KKR, Permira haben inzwischen 15 bis 20
Mrd. Dollar Eigenkapital zur Verfügung. Ausreichend,
um einen mittleren DAX-Konzern zu übernehmen. So
meint denn auch Joachim Spill, Fusionsberater bei
Ernst & Young: "Die Frage ist nicht ob, sondern wann
es zur Übernahme eines DAX-Unternehmens durch
Finanzinvestoren kommt." (SZ, 13.2.2007 b)
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Kaufen, ausplündern, wegwerfen

Der Ablauf bei der Übernahme durch Beteiligungsge-
sellschaften ist fast immer der gleiche:
  Einen Fond auflegen und dafür weltweit Geld ein-
sammeln.
  Mit dem eingesammelten Geld ein Unternehmen
kaufen. Ein großer Teil der Kaufsumme wird über
Kredite finanziert.
  Den Gewinn des Unternehmens hochtreiben z.B.
durch Rationalisierung und Personalabbau, Verkauf
defizitärer Sparten oder lukrativer Firmenteile,
Schließung von Bereichen und Teilbetrieben, Zusam-
menlegung von Betrieben und Bereichen, Investiti-
onsstopp.
  Übertragung der Kredite und der Zinslast auf das
übernommene Unternehmen, so dass dieses selbst
die Übernahme bezahlt.
  Ausschüttung von Sonderdividenden, evtl. durch
Aufnahme von zusätzlichen Krediten.

  Ausstieg mit Profit durch Verkauf oder Börsengang
des Unternehmens. Wenn das Unternehmen vorher
unter der Last jener Kredite, die ihnen die neuen Ei-
gentümer aufgehalst haben, zusammengebrochen
ist, bleibt immer noch der Verkauf von restlichen Un-
ternehmensteilen und der Konkurs.
Mit diesem Schema konnten z.B. Permira und Gold-
mann Sachs bei der Übernahme der Henkel-Tochter
Cognis innerhalb von vier Jahren eine Rendite von
100 Prozent erzielen. Der letzte Schritt steht noch
aus; die Firma gehört ihnen immer noch.
Es liegt auf der Hand, dass die Beschäftigten und die
Steuerzahler (Steuerfreiheit für den Veräußerungsge-
winn) die Kosten tragen. So lange diese still halten,
droht von dieser Seite keine Gefahr.

Wo liegen also die Risiken?

Der Boom ist ungebrochen. Die Umverteilung von
unten nach oben spült immer mehr Geld in die Kanä-
le der Spekulation. Aber weil die interessanten Über-
nahmeobjekte immer rarer werden, steigen auch die
Preise. Je höher der Preis, desto höher die Kredite.
Ende 2006 hatten die Beteiligungsgesellschaften den
übernommenen Unternehmen eine durchschnittliche
Schuldenlast vom fünfeinhalbfachen des operativen
Ergebnisses aufgelastet. 2002 lag dieser Wert noch
bei 4,2. Je absurder der Preis und je riskanter die
Finanzierung, desto rabiater und schneller muss das
übernommene Unternehmen ausgequetscht werden,
um die Renditeversprechungen erfüllen zu können.
Steigen die Zinsen, dann kann dies mancher über-
nommenen Firma die Luft abdrehen, wenn die Ge-
winne nicht entsprechend steigen. So wächst die Ge-
fahr von Kreditausfällen. Experten rechnen mit Kredit-
ausfällen von bis zu 30 Mrd. Euro bis Ende 2007. 
Riskant finanzierte Übernahmen, ein Konjunkturein-
bruch, steigende Zinsen, und wenn dann übernom-
mene Firmen in größerem Umfang Pleite gehen, viel-
leicht verbunden mit der Entlassung von Zehntausen-
den – dann kann die Maschine abrupt zum Stehen
kommen und in einem Dominoeffekt Banken und Fi-
nanzmärkte mitreißen. Davon wollen dann allerdings
die Hedge-Fonds profitieren: In den USA und Groß-
britannien legen sie Fonds für den Kauf notleidender
Schulden auf.

5. Risikofaktor Devisenspekulation

Die internationalen Währungsreserven haben sich
seit Beginn der 1980er Jahre etwa in dem gleichen
Tempo vergrößert wie die internationalen Kapitalbe-
stände; um den Faktor 9,2. Der Devisenhandel ist im
gleichen Zeitraum auf das 15-fache angewachsen.
Nach dem durch die Asienkrise 1997/98 und die Bör-
senkrise 2000/2001 verursachten Einbruch sind Fi-
nanzmärkte und Devisenhandel seit 2003 wieder be-
schleunigt gewachsen. Der Devisenhandel hat zwi-

Die Nervosität steigt 

Mitte Dezember 2006 war an der thailändischen
Börse Panik ausgebrochen. Ausländische Anleger
hatten in einer Angst-Attacke Aktien im Wert von
700 Millionen Dollar verkauft. Die Aktienkurse pur-
zelten nach unten. Innerhalb eines Tages lösten sich
an der thailändischen Börse 28 Milliarden Dollar in
Luft auf. Erinnerungen an die Asienkrise, die 1997 in
Thailand begonnen und von dort auf weitere Länder
Südostasiens übergegriffen hatte, wurden wach.
Ursache für die Turbulenzen am Aktienmarkt war
die Absicht der Regierung in Bangkok, mit einer
strikteren Kontrolle der kurzfristigen Geldzuflüsse
die Währungsspekulation einzudämmen. So sollten
z.B. bei Finanzanlagen über 20.000 Dollar künftig
30 Prozent für ein Jahr bei der Zentralbank hinter-
legt werden. Die Notenbank wollte mit diesen Maß-
nahmen verhindern, dass der thailändische Bath
noch weiter aufwertet. Die hohen Kapitalzuflüsse
aus dem Ausland hatten die Landeswährung immer
weiter aufgewertet und hemmten dadurch zuneh-
mend das Wachstum der stark exportabhängigen
Wirtschaft. Thailand kämpft wie viele Schwellenlän-
der mit dem Problem, dass viel Geld in die aufstre-
benden Märkte fließt, weil weltweit die Zinsen sehr
niedrig sind, Geld im Überfluss vorhanden ist und
Schwellenländer höhere Renditen als die Industrie-
staaten bieten. Die Währungen werten gegenüber
dem Dollar auf; die Exportfähigkeit wird dadurch ver-
ringert. Da kann es dann leicht zu einer Flucht aus
den riskanten Anlagen der Schwellenländer kom-
men. Dem wollte die thailändische Regierung vor-
beugen. Erfolglos. Sie wurde gezwungen, die meis-
ten der geplanten Maßnahmen zurückzunehmen.
Die Hauptrisiken auf den Devisenmärkten gehen je-
doch von Währungen der kapitalistischen Zentren,
dem Dollar und dem Yen, und den darauf spekulie-
renden Hedge-Fonds aus (siehe "Risikofaktor Hedge-
Fonds", Seite 25f).
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schen 2001 und 2005 um gut die Hälfte zugenom-
men, der Wert der durch Derivathandel betroffenen
Papiere ist auf das 2,7-fache gestiegen. Im Jahr 2004
betrug der Umsatz 1.900 Mrd. Dollar pro Arbeitstag.
(Huffschmid 2006)
Nach Jahren der relativen Ruhe mit wachsenden Ka-
pitalflüssen in die Risikomärkte von Schwellenländern
(sog. "emerging markets") wächst jetzt die Angst,
dass das heiße Geld über Nacht abgezogen werden
könnte. 1996 waren die meisten Länder Süd- und
Südostasiens ins Defizit gerutscht. Heute ist das Ge-
genteil der Fall; die meisten verzeichnen ein statt-
liches Plus in der Zahlungsbilanz. Ob sie jedoch des-
halb wirklich auch unter Bedingungen der Entwer-
tung und Rezession handlungsfähig bleiben, ist noch
nicht erwiesen. Steigende Zinsen in den kapitalisti-
schen Metropolen sind eine Gefahr für die Schwellen-
länder. Zum einen verringert sich ihre relative Attrak-
tivität; vor allem aber werden ihre Währungen zum
Spekulationsobjekt internationaler Finanzfonds. Wenn
es dann noch zu einer Konjunkturabschwächung in
den USA kommt, dann knickt die auf den Export in
die USA orientierte Wirtschaft rapide ein. Massive Ka-
pitalflucht wäre die Folge. 
Auch in Zukunft wird viel Geld in die Zockerbranche
strömen und die Stabilität der Weltwirtschaft gefähr-
den. Die transnationalen Konzerne und Finanzgrup-
pen wollen beides: die schnelle Rendite mit Finanzan-
lagen und stabile Finanzmärkte für das Funktionieren
ihrer globalen Entwicklungs- und Produktionsnetz-
werke. Die G7 bzw. G8 soll dieses bewerkstelligen,
weil dies ohne politische Führung nicht geht.
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Kapitel V

FRED SCHMID

Öl-Imperialismus

"Wir sind entschlossen, die Energiequellen, die unsere
Volkswirtschaften für ihr Wachstum benötigen, zu
sichern. Unser gemeinsames Interesse erfordert es,
dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten, um un-
sere Abhängigkeit von Energieimporten durch Ener-
giesparen und die Entwicklung alternativer Quellen
zu reduzieren". 

So stand es in der Erklärung von Rambouillet 1975.
Vorausgegangen waren der Ölboykott der arabischen
OPEC-Staaten in Zusammenhang mit dem Yom-Kip-
pur-Krieg zwischen Ägypten und Israel. Die Folge war
der erste Ölpreischock – "Öl als Waffe" wurde zum
Schlagwort. Die Gründung der International Energy
Agency (IEA, bereits 1973) im Rahmen der OECD und
die forcierte Erschließung des Nordsee-Öls und 1976
die Aufnahme des energiereichen Kanadas in den
Gipfel-Club waren u.a. die Konsequenzen, die die
führenden Industrieländer zogen.

Das Energie- und Ölthema war eine Art Dauerbrenner
auf den folgenden G7-Gipfeln. Auch die Aufnahme
des Gas- und Ölgiganten Russland 1997 und die Er-
weiterung des Klubs zur G8 war zum großen Teil
energiegetrieben.

Die Energiefrage war das zentrale Thema des G8-Gip-
fels in Sankt Petersburg im Jahr 2006 und ist ein
Schwerpunkt auf der Agenda in Heiligendamm 2007.
Die Petersburger Erklärung "Global Energy Security"
könnte von Rambouillet abgeschrieben sein, sie ist
nur ausführlicher. Wie bei den vorangegangenen
Gipfeln geht es dabei um die Energieversorgung der
Industrieländer, um den Zugang zu Öl und Gas, um
die marktwirtschaftliche Verwertung und um die Ab-
sicherung der Pipelinetrassen und Tankerrouten. Sie
spricht sich für verstärkte Nutzung von Atomenergie
aus: "The development of innovative nuclear power
systems is considered an important element for ef-
ficient and safe nuclear energy development". (Die
Entwicklung innovativer Systeme von Kernkraft wird
als wichtiges Element betrachtet, eine effektive und
sichere Entwicklung von Kernenergie zu leisten.) Was
Energiesparen und die Entwicklung alternativer Ener-
gien anbelangt, bleibt es bei unverbindlichen good
will-Erklärungen.

Die notwendige "Energierevolution", wie sie Wissen-
schaftler angesichts der Klimakatastrophe immer drin-
gender fordern (vgl. DIW-Studie vom März 2007),
findet nicht statt. Nicht einmal eine radikale Energie-
einsparung ist beabsichtigt. Was bleibt, sind kosmeti-
sche Korrekturen und Reförmchen und unverbind-
liche Studien. So beauftragten die G8 in Petersburg

die IEA, sich beratend zu "alternativen Energieszenari-
en und -strategien für eine saubere, intelligente und
wettbewerbsfähige Energiezukunft" zu äußern. Die IEA
entwickelte daraufhin neben ihrem alljährlichen Refe-
renzszenario "World Energy Outlook" ein alternatives
Politikszenario. Es handelt sich dabei um eine Quanti-
fizierung der Maßnahmen und Politiken, die gegen-
wärtig in Energiefragen rund um den Globus in Er-
wägung gezogen werden. Das Ergebnis: "Insgesamt
werden fossile Brennstoffe bis 2030 in beiden Szena-
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rien die wichtigste Energiequelle bleiben." (Weltener-
gieausblick 2006, S. 3) Im Referenzszenario steigt der
Primärenergieverbrauch bis 2030 um über 50 %, der
Anteil der fossilen Energieträger – Kohle, Erdöl, Erd-
gas – erhöht sich von 80 auf 81 %. Erdöl bleibt bis
2030 die wichtigste Einzelkomponente im Energie-
mix. Der Kohlendioxidausstoß erhöht sich zwischen
2004 und 2030 um 55 %. Im alternativen Politikszen-
ario ist der Primärenergieverbrauch 2030 ganze 10 %
niedriger als im Referenzszenario und damit immer
noch um ein gutes Drittel höher als 2004. Der CO2-
Ausstoß ist um 16 % niedriger als im Referenzszena-
rio, aber dennoch um 30 % höher als 2004. Der ver-
gleichsweise langsamere Anstieg der CO2-Emissionen
wird zudem erreicht, indem der Teufel mit dem Beel-
zebub ausgetrieben wird. "Kernenergie hat wieder
Zukunft – vorausgesetzt die Bedenken der Öffentlich-
keit können zerstreut werden", schreibt die IEA. (Ener-
gieausblick, S. 8) Im Politikszenario erhöhen sich die
weltweiten Atomkraftwerkskapazitäten um 41 %, im
Referenzszenario "nur" um 13 %. Zur Erzeugung der
heutigen 368 Gigawatt sind 435 Atommeiler in Be-
trieb. 29 weitere sind bereits in Bau. Siemens erwar-
tet in den nächsten fünf Jahren eine Verdreifachung
der Aufträge. "Die Nuklearenergie kommt zurück",
freut sich Manager Baccalli-Falco vom Konkurrenten
General Electric. (Spiegel, 15.1.07)

Die Energiezukunft des globalen Kapitalismus bleibt
fossil. Erdöl und Erdgas bleiben die Schlüssel-Res-
sourcen der "oil-based" economy der Industrieländer;
der zentrale Lebenssaft, Energie- und Schmierstoff,
der die moderne Produktions- und Freizeitmaschine,
aber auch die Kriegsmaschinerie antreibt. Erdöl und
Erdgas, sind scheinbar unentbehrlich als Roh- und
Einsatzstoff für Chemie/Kunststoffindustrie, Pharma-

zie, Energiewirtschaft, Automobilindustrie und Flug-
verkehr, aber auch für den Militär-Industrie-Komplex.
Ohne Öl wäre nicht einmal der Krieg ums Öl führbar. 

1. Peak Oil – über den Gipfel hinaus

Die Metropolen stellen sich darauf ein, das restliche
Öl zu verbrennen, genauer: durch Auspuffe und Dü-
sen zu jagen. Wie die G8 in Petersburg in ihrer "Glo-
balen Energiesicherheit" feststellen, ist der Transport-
sektor für "zwei Drittel des globalen Ölverbrauchs
verantwortlich". Abgesehen von der Klimaproblema-
tik, ist es völlig unklar, woher die zusätzlichen 35 %
bzw. 30 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) nach der
IEA-Prognose bis 2030 kommen sollen. Bereits jetzt
produziert die Öl-Welt am Anschlag, Reservekapazi-
täten sind kaum noch drin. Der frühere Shell-Mitar-
beiter, Erdölspezialist und Professor an der Princeton
University, Kenneth S. Deffeyes, erklärte Anfang 2006
den 24. November 2005 rückwirkend zum "World Oil
Peak Day". Nach seinen Berechnungen sei an diesem
Tag – mit einer gewissen Toleranzspanne – der Höhe-
punkt der weltweiten Ölförderung erreicht worden.
(vgl. Energiedepesche, März 2006, S. 4) Die meisten
Experten taxieren den Peak Oil, das Erreichen des
Fördermaximums, auf 2010 bis 2015, ab dann gehe
es – zunächst langsam wie bei einer Glockenkurve –
abwärts. Andere Spezialisten setzen auf "schwieriges
Öl", die Ölgewinnung aus Ölsanden und Ölschiefer
sowie extreme Tiefseebohrungen. (vgl. dazu Seifert/
Werner, S. 235ff)

Ölpreisschocks

Der britische Geologe Colin Campbell, jahrzehntelang
in der Ölindustrie tätig, prophezeite denn bereits
1999 richtig, dass der Welt zwar nicht so schnell das
Öl ausgehe, aber "was uns bevorsteht, ist das Ende
der Ära des billigen Öls". (Spiegel, 27.12.99) Seither
stieg der Ölpreis von 10 Dollar um ein Mehrfaches,
im Sommer 2006 auf den bisherigen Höchststand
von 78 Dollar. Auch die IEA prognostiziert in ihrem
Energieausblick 2006 einen weiter steigenden Öl-
preis. "Neue geopolitische Spannungen oder, noch
schlimmer, ein größerer Angebotsrückgang könnten
die Preise höher treiben" heißt es darin; die IEA rech-
net mit einem Preisniveau von 100 Dollar pro Barrel.
(zit. nach FAZ, 8.11.06) Da sich viele Sektoren der Öl-
nachfrage, insbesondere der Verbrauch im Verkehrs-
wesen, preisunelastisch verhalten, werde der Ölver-
brauch immer weniger auf Schwankungen der inter-
nationalen Rohölpreise reagieren.  "Dies hat wiederum
zur Folge, dass die Preise auf künftige kurzfristige
Nachfrage- und Angebotsänderungen mit stärkeren
Ausschlägen reagieren werden als in der Vergangen-
heit". (a.a.O.) Was für die Öl-Multis zwar von Profit-
Nutzen, ist für Ökonomie und Politik der G7 ein
Schock. Höhere Preise für Öl und damit auch für Gas,
verstärken die konjunkturpolitischen Probleme von
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der Nachfrageseite; für die US-Wirtschaft bringen sie
ein zusätzliches Problem in Bezug auf die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit. Unter allen Industrielän-
dern sind die USA die größten Energieverschwender.
Im Vergleich zum besten Wert (Irland) = 100 haben
sie die geringste Energieeffizienz je Einheit BIP:
62,9 %. Ihre Konkurrenten Japan und Deutschland
schneiden mit 86,4 % bzw. 85,2 % weit besser ab

(Umwelt-Effizienz-Index des Instituts der deutschen
Wirtschaft). Politisch-ökonomisch bedeutet ein höhe-
rer Ölpreis, dass sich dadurch die Position der Förder-
länder und insbesondere der OPEC (Organization of
Petroleum Exporting Countries) stärkt, sich ihr politi-
scher Spielraum erweitert. Venezuela, aber auch
Nicht-OPEC-Mitglied Russland, konnten sich erst
dann aus der Umklammerung durch das Metropolen-
kapital lösen und auf Alternativ- und Gegenmacht-
kurs zur G7 gehen, als ihnen die erhöhten Öleinnah-
men größere finanzielle Potenz verliehen.

"Feindliches Öl"

Mag der globale Punkt des Peak Oil erst in ein paar
Jahren erklommen sein, die westlichen Öl-Gipfel sind
auf jeden Fall überschritten. Auf ihren eigenen Terri-
torien fördert die G7 von Jahr zu Jahr weniger Öl.
Marion King Hubbert, Lehrmeister von Deffeyes und
Vater des Peak-oil-Gedankens, hatte für die USA den
Scheitelpunkt für Anfang der 70er Jahre richtig vor-
hergesagt; seither geht es abwärts. 2005 pumpten
die US-Fördertürme um 18 % weniger Öl aus der Erde
als zehn Jahre davor. Beim Nordseeöl (Großbritanni-
en und Norwegen) nimmt die Förderung seit dem
Jahr 2000 ab, in wenigen Jahren sind die Ölquellen
dort erschöpft. In Kanada stagniert die Ölförderung
seit 2004, obwohl dort bereits in großem Maßstab
Ölsand gebaggert und aufbereitet wird. Insgesamt
beträgt der Deckungsgrad der G7, d.h. der Ver-
brauch, der durch Eigenförderung abgedeckt wird,
nur noch ein Drittel (siehe Grafik), zehn Jahre davor
lag er noch bei 40 %, bei den USA sogar bei 48 %. 

Für die G7–Staaten ergibt sich damit nach dem Preis-
schock ein weiteres Handicap: Sie haben nur unmit-
telbaren Zugriff auf weniger als fünf Prozent der glo-
balen Öl-Reserven, und diese Reserven erschöpfen
sich, haben den Scheitelpunkt hinter sich. Zwei Drit-
tel des Öls müssen bereits importiert werden, und die
Importabhängigkeit nimmt zu. Ähnlich die Situation
beim Erdgas: Hier ist der Deckungsgrad zwar noch
höher, die unmittelbaren Reserven betragen aber we-
niger als fünf Prozent und gehen in wenigen Jahren
zur Neige (siehe Grafiken). Der Metropolenkapitalis-
mus ist in dramatisch wachsendem Maße auf den
Import von Erdöl und Erdgas angewiesen. Die so ge-
nannte Energie- und Versorgungssicherheit gewinnt
für die G7-Staaten eine noch größere Bedeutung als
bisher. Sie bedeutet für sie Zugriff auf die globalen
Öl- und Gasreserven und Absicherung der Ölpipelines
und Tankerrouten.

Das Problem für den Westen ist, dass das fremde Öl
zunehmend zu "feindlichem Öl" (Yergin) geworden
ist. Dreiviertel der globalen Ölreserven lagern unter
dem Territorium der OPEC-Staaten, die den Ölver-
braucher-Staaten als Angebotskartell gegenüberste-
hen und deren Marktmacht zunimmt. Als Chef von
Halliburton erklärte der jetzige Vizepräsident Dick
Cheney 1998: "Der Liebe Gott hielt es nicht für ange-
bracht, Erdöl und Erdgas nur dort hinzutun, wo es
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demokratisch gewählte, den USA freundlich gesinnte
Regierungen gibt. Gelegentlich müssen wir in Gegen-
den operieren, wohin man bei Lichte besehen nicht
freiwillig gehen würde. Aber wir gehen dorthin, wo
es Geschäfte zu machen gibt." (zitiert nach Schuhler,
S. 19). Das größte Ölreservoir befindet sich mit 62 %
der globalen Reserven in der Golf-Region, aus der die
Ölmultis in den siebziger Jahren hinausgeworfen
wurden. Im Hinterhof der USA mit den Ölversorgern
Mexico, Venezuela und Bolivien gewinnen Bewegun-
gen gegen US-Hegemonie und Neoliberalismus an
Boden. In Westafrika fördern die westlichen Ölkon-
zerne mit dem Öl zugleich politische Unruhen zuta-
ge. Und die Einbindung Russlands, das die EU zu
36 % mit Öl und zu 37 % mit Erdgas versorgt, in die
G7-Strategie scheint sich zu lockern (siehe Seite 40 ff).

Der energieschluckende Drache

Damit sind die Probleme des Westens mit den Schlüs-
selressourcen Öl und Gas noch nicht erschöpft. Mit
der ökonomischen Entwicklung Asiens und insbeson-
dere Chinas entsteht ihm Konkurrenz im globalen
Ressourcen-Rennen.

Das gigantische Ölfass am Golf wurde bislang in er-
ster Linie von Asien angezapft. Dem Westen reichten
für die Einfuhr weitgehend die Öl- und Gasfelder vor
der Haustüre oder im Hinterhof. Die EU importierte
ihr Öl nur zu 17 % aus dem Golf; der Löwenanteil
ihrer Importe stammt aus Russland mit 36 %, gefolgt
von Norwegen mit 16 % und Libyen 9 %. Die USA
holten sich nur 12 % ihrer Importe aus dem Golf, die
Hauptmenge aus dem NAFTA-Bereich, Venezuela und
Westafrika. (siehe Grafik Erdölströme, Seite 36)
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Asien, das selbst nur 3 % der globalen Erdölreserven
besitzt, wo aber fast zwei Drittel der Menschheit le-
ben, muss fast zwei Drittel (66 %) seines Verbrauchs
importieren. Es ist der Hauptabnehmer des Öl-Exports
der Golfstaaten: über zwei Drittel des Golf-Exports
(68 %) gehen – größtenteils über die Öltanker der
Multis und durch die Meerenge von Malakka – nach
Asien. (Japan nimmt 22 % der gesamten Golfexporte
ab, China nur 7 %; der Rest entfällt auf Indien und
die Tigerstaaten).

Für Chinas (und auch Indiens) rasch wachsende Wirt-
schaft aber dürften Öl-Importe in den nächsten Jah-
ren eine größere Rolle spielen. Im Westen entsteht
deshalb schnell ein neues Feindbild. Nicht der feuer-
speiende, sondern der energieschluckende und CO2

ausstoßende Drache bedroht die Menschheit. Es lohnt
sich deshalb, sich die Energiebilanz Chinas etwas nä-
her anzusehen.

China ist inzwischen der zweitgrößte Energieverbrau-
cher der Welt (Anteil an Primärenergie: 14,9 % – USA
22,2 % nach BP-Statistical Review 2006). Auch im Öl-
verbrauch ist es auf Platz zwei, mit einem Anteil von
knapp 9 % jedoch noch weit hinter den USA mit
einem Anteil von einem Viertel (24,6 %) des Weltver-
brauchs. Chinas Anteil an der Weltbevölkerung ist
mit über 20 % mehr als viermal so hoch wie der der
USA (4,6 %). Anders als die USA fördert China noch
mehr als die Hälfte (53 %) seines Verbrauchs selbst.
Allerdings war China 1993 in der Ölversorgung noch
autark, inzwischen muss es fast die Hälfte seines Öl-
bedarfs einführen. Pro Tag waren das 2005 3,6 Mil-
lionen Barrel Öl (4,5 % der Weltproduktion) – etwa
ein Viertel mehr als Deutschland –, bei den USA wa-
ren es viermal so viel: 13,8 Millionen Barrel pro Tag
(17 % der Weltproduktion).

Der Clou: Den Löwenanteil seiner Energie – etwa
70 % – verbraucht China in der Industrie, und hier
sind es vorrangig die Transnationalen Unternehmen,
auf die 60 % der Exporte des Landes zurückgehen.
(vgl. SZ, 24.11.06) Die chinesischen Ausfuhren aber
stellen 40 % des chinesischen BIP.

88 % seines Primärenergiebedarfes stillt China aus ei-
genen Energiequellen, nur zu 12 % ist es auf die
Weltmärkte angewiesen. Der Mix lautet: 24 % Öl,
7 % Wasser, 2 % Erdgas/Atom und in erster Linie
Kohle: 67 %, was die Sache im Hinblick auf den CO2-
Ausstoß nicht angenehmer macht. Kein Zweifel, auch
China landet mit seinem fossilen Entwicklungspfad
eher kurz als lang in der Ressourcenfalle und der öko-
logischen Sackgasse, ja Katastrophe. Auch China tram-
pelt bis dato auf dem "american way of life" and
production hinterher. Eine alternative Entwicklungs-
richtung ist nicht in Sicht und bislang auch nicht an-
gestrebt. Hier in dieser Arbeit geht es jedoch darum,
eine objektive Bilanz der gegenwärtigen Energie-
situation zu ziehen und nicht darum, mit den Wölfen
gegen das neue Feindbild der "Gelben Gefahr" zu
heulen und Ablenkungen von den eigenen Umwelt-
verbrechen Vorschub zu leisten. Auch beim Ausstoß

des Klimagases CO2 schneidet China in Relation zur
Bevölkerung noch weit besser ab als die G7/8-Staa-
ten. Weltweit ist es für 18 % der CO2-Emissionen ver-
antwortlich, die USA mit weniger als einem Viertel der
chinesischen Bevölkerung für 22 %. Die gesamte G7
mit 11 % der Weltbevölkerung pustet mit 36 % Welt-
anteil doppelt soviel Kohlendioxid in die Luft wie China.

Entwickeln sich die Ökonomien Chinas (und Indiens)
weiterhin so rasant, werden deren Bedarf und An-
sprüche an die globale Energieversorgung zuneh-
men. China wird sich jedenfalls nicht einem Versor-
gungsmonopol und Preisdiktat westlicher Ölmultis
ausliefern. Umso weniger als diese eine Teilhabe chi-
nesischer Ölkonzerne am Ölgeschäft oder gar eine
Teilhabe am westlichen Öl-Kapital mit allen Mitteln
verhindern. Als im Jahr 2005 der chinesische Ölkon-
zern CNOOC (China National Offshore Oil Company)
den achtgrößten US-Ölkonzern Unocal übernehmen
wollte, war es mit der "freien Marktwirtschaft" in den
USA schnell vorbei. Der Angriff wurde mit vereinten
Staats- und Monopolkräften zurückgeschlagen. Die
politische und mediale Abwehrschlacht war beispiel-
los. Kongressabgeordnete und Senatoren liefen bei
Unocal Sturm und kündigten ein Gesetz zur Blockade
des Deals an. Der Kongress hatte fast einstimmig ge-
gen die Übernahme gestimmt. Kritisiert wurde, dass
es sich bei CNOOC um ein staatliches Unternehmen
(70 % Staatsanteil) handle, wodurch mit der Über-
nahme von Unocal die nationale Sicherheit der USA
gefährdet würde, wie der frühere FBI-Direktor vor
dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses
einschätzte. Als Käufer amerikanischer Staatsanleihen
und damit Finanzier des US-Rüstungsbudgets sehen
die Amerikaner in der chinesischen Staatsbank dage-
gen keine Gefahr. Der gemäßigte US-Senator Chuck
Hagel warnte: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht
so viel über China als Feind reden, dass China zum
Feind wird". Der politische Druck wurde so groß, dass
das Board von Unocal beschloss, das Konkurrenzge-
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bot von Chevron Texaco, dem zweitgrößten US-Öl-
multi, zu unterstützen. Obwohl Chevron nur 17,1 Mil-
liarden Dollar zahlte und nur zum Teil in Bargeld, den
Rest in Aktien. Die Chinesen wollten 18,5 Milliarden
Dollar bar auf den Tisch legen. CNOOC zog das Ge-
bot wegen des "beispiellosen politischen Wider-
stands" zurück. Der Vorsitzende des Streitkräfteaus-
schusses, Duncan Hunter, kommentierte lapidar: "Es
ist einfach eine Tatsache, dass Energie ein strategi-
scher Rohstoff ist." (SZ, 18.7.05). Was er verschwieg:
Unocal produzierte ganze 0,3 Prozent des gesamten
Ölverbrauchs in den USA. Aber mehr als die Hälfte
von Unocals Ölreserven liegen in Asien. (HB, 19.7.05)

Ressourcen-Rennen

Die Verteilungskämpfe um die restlichen hydrokarbo-
nischen Ressourcen nehmen an Schärfe zu. China
wird sich nicht abhalten lassen, seinen Importbedarf
an Öl durch Zugriff auf Ölfelder und Einkäufe in an-
dere Ölregionen zu decken. Das zeigen die verstärk-
ten Engagements in Afrika (Sudan, Angola), in Vene-
zuela, in der Kaspi-Region (Kasachstan), in Russland
und auch im Iran. Durch das Wettrennen mit dem
Westen ermöglicht es diesen Staaten aber auch, stär-
ker auf die chinesische Karte zu setzen. Mit dem
2002 unterzeichneten Kooperationsvertrag BRIC – die
Abkürzung steht für die vier Schwellenländer Brasili-
en, Russland, China und Indien – formiert sich eine
Abwehrfront gegen die geopolitische Expansion der
USA im Energie- und Rohstoffbereich. China und In-
dien haben Anfang 2006 eine Ölallianz gebildet, um
durch Austausch von Investitionsplänen künftig "sinn-
lose Rivalität" zu verhindern. (FTD, 13.1.06)

Das globale Ressourcenrennen ist in vollem Gange.
Die westlichen Metropolen stehen dabei vor einer
doppelten Herausforderung. Sie müssen einerseits ih-
ren Öl-Multis den Zugriff zu verbleibenden Haupt-Öl-
quellen garantieren, ihnen so die Kapitalverwertung
in der profitträchtigsten Branche ermöglichen (siehe
Kapitel II). Zugleich müssen die Staaten aber ihren
Nationalökonomien einen ausreichenden Öl- und Gas-
nachschub sichern, also den materiellen Fluss von Öl
und Gas. Die Energieversorgung ist ein primärer Stand-
ortfaktor im internationalen Konkurrenzkampf. Die
Energiesicherheit und -versorgung durch Diversifika-
tion ist denn auch das zentrale Thema in der EU. Sie
plant, mit nahezu allen ihren Nachbarstaaten Ener-
gieabkommen zu schließen und will "sich ein breites
Netz von Ländern rund um die EU erschließen, das
auf der Basis gleicher Regeln und Prinzipien die von
der EU-Energiepolitik abgeleitet sind agiert", heißt es
im EU-Aktionsplan Energie.

Beim Kampf um die verbleibenden Energieressourcen
ist es nicht ausgeschlossen, dass es auch zu Interes-
senskollisionen unter den westlichen Metropolen, um
Hackordnungen in der Positionierung ihrer Energie-
multis kommt. Insgesamt aber dürften auch hier die
kollektiv-imperialistischen Interessen dominieren. Da-
rauf weist auch Andreas Zumach hin: "Eine oft unter-
schätzte Dimension ist die Tatsache, dass sich die
USA seit der Weltwirtschaftskrise 1929/30 unter dem
Motto ’Was der Wirtschaft unserer Alliierten hilft,
hilft auch unserer Wirtschaft‘ ebenso für die Versor-
gungssicherheit ihrer Alliierten einsetzen". Das zeige
sich vor allem in der US-Politik am Golf, wo Europa
als "Trittbrettfahrer" agiere oder, eines der jüngsten
Beispiele: "der Einsatz für den Baku-Ceyhan-Pipeline-
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korridor, der fürs Erdöl prioritär und fürs Erdgas aus-
schließlich Europa und nicht den USA dient". (Zu-
mach, S. 209)
Zu besonderer Dimension dürfte die weitere Ausein-
andersetzung um und mit dem Iran geraten. Der
erstrangige "Schurkenstaat"  der USA ist die Nummer
zwei bei den globalen Erdöl- und auch den Erdgas-
reserven und gegenwärtig jeweils auf Platz vier in der
Öl- und Gasförderung. Hier prallen die Interessen al-
ler Großmächte aufeinander: USA, EU, China, Japan,
Russland. Interessant die Rangliste der Bezieher irani-
schen Öls (jeweils Tausend Barrel je Tag): Japan 630,
EU 400 (Italien, Frankreich, Belgien), China 266, Süd-
korea 142, Türkei 91. (HB, 12.1.06) Russland will im
Iran in hohem Maße Erdgas fördern und plant mit
dem Iran und anderen Erdgasproduzenten die Bil-
dung einer Art Gas-OPEC. Die NATO hat im Novem-
ber 2006 ihre Mitgliedsstaaten vor der Bildung eines
Gaskartells gewarnt und ihnen geraten, sich dagegen
zu wappnen. (FTD, 14.11.06) Im Iran, in Russland und
Venezuela gibt es zudem Überlegungen, Öllieferun-
gen künftig nicht mehr in Dollars, sondern in Euro zu
fakturieren.11 Der Verteilungskampf wird immer här-
ter und gewalttätiger.

2. Macht der Öl-Multis

Big Oil hat ein Problem: Den Multis geht der Saft aus.
Die Nachschub-Schwierigkeiten fokussieren sich bei
der Royal Dutch/Shell wie in einem Brennglas. An-
fang 2004 musste der drittgrößte private Ölkonzern
gleich zweimal hintereinander seine wirtschaftlich
ausbeutbaren Reserven ("proven reserves") nach un-
ten korrigieren. Zusammen genommen summierten
sich die beiden Korrekturen auf knapp 4,2 Milliarden
Barrel; zu damaligen Preisen bedeutete das ein Ver-
lust-Volumen von 130 Milliarden Dollar. Innerhalb
weniger Minuten fielen die Aktien um mehr als fünf
Prozent und verbrannten mehrere Milliarden Euro an
Börsenwert. Auf Betreiben der US-Pensionsfonds –
rund 25 Prozent des Aktienkapitals sind bei Investo-
ren in Übersee – strengten Anwälte wegen des Be-
wertungsskandals einen Musterprozess gegen das
Management an. Das Spitzenmanagement musste
auf Erfolgsprämien verzichten: diese sind u.a. an Ge-
winnung und Ausweis von Reserven gekoppelt. Die
US-Börsenaufsicht SEC zwang Shell binnen eines Jah-
res weitere drei Mal zur Nachkorrektur und hatte
damit bis Anfang 2005 fast ein Drittel der Shell-
Reserven eliminiert. Hinzu kam, dass Shell 2004 nur
noch die Hälfte seiner Produktion durch neue Funde
sichern konnte. "Das Verhältnis von verbrauchten zu
neu erschlossenen Reserven ist ein wichtiger Indika-
tor für die Wachstumskraft eines Ölkonzerns und
steht im Fokus von Anlegern und Analysten", schreibt

das ’Handelsblatt’ (4.2.05). Ende 2006 musste sich
der britisch-niederländische Konzern dann auch noch
dem Druck der russischen Regierung beugen und die
Mehrheit am Sachalin-Projekt zugunsten von Gaz-
prom aufgeben. Eine weitere Milliarde Barrel musste
aus den Reserven abgeschrieben werden. Die verblie-
benen knapp elf Milliarden Barrel haben bei der ge-
genwärtigen Förderung eine Reichweite von weniger
als sieben Jahre. 
Die Vorräte der anderen großen Öl-Multis reichen le-
diglich ein paar Jahre mehr. Der Westen hat ein dop-
peltes Reservenproblem: Für die kapitalistischen Me-
tropolen ist der Nachschub an der schwarzen Droge
nicht gesichert, ihre eigenen Reserven erschöpfen
sich. Und ihren mächtigsten Transnationalen Konzer-
nen geht der Stoff aus, aus dem sich wie bei keinem
anderen Profit machen lässt. Noch sprudeln die Profi-
te der Ölmultis prächtig, doch an den Bohrlöchern
lässt der Druck nach.

110 Millionen Dollar Profit pro Tag

Welch zentrale Stellung die Ölmultis im Verwertungs-
netz des globalen Kapitalismus einnehmen, lässt sich
aus deren jüngsten Bilanzen herauslesen. Diese wi-
derspiegeln zugleich das ökonomische Machtpoten-
zial dieser Konzerne. Exxon Mobil, die Nummer eins
im Ölgeschäft, erzielte im Geschäftsjahr 2006 den
höchsten Profit eines Unternehmens aller Zeiten: 40
Milliarden Dollar – 110 Millionen Dollar Profit pro
Tag. Das Spitzentrio Exxon, Shell und BP brachte es
zusammen auf 87 Milliarden Dollar, gleich 67 Milliar-
den Euro. Das ist mehr als alle Dax-30-Konzerne zu-
sammen im Rekordjahr 2006 an Gewinn erzielten,
mit 63 Milliarden Euro ebenfalls nicht gerade pea-
nuts. Vor allem der Öl- und Gaspreisanstieg der ver-
gangenen Jahre spülte zusätzliche Milliarden in die
Kassen der Multis.
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Unter den zehn größten Konzernen der Welt ist Big
Oil fünfmal vertreten, die ölabhängigen Autokonzerne
viermal. Allesamt stammen sie aus G7-Staaten. 13 der
50 weltgrößten Konzerne (ohne Finanzkonzerne) sind
Öl- und Gas-Konzerne – nicht eingerechnet Energie-
konzerne, wie etwa E.on. Neun davon sind in G7-Län-
dern "beheimatet". Der addierte Profit dieser 13 Ölgi-
ganten betrug 2005 179 Milliarden Dollar und war da-
mit weit größer als der der restlichen 37 Top-50-Kon-
zerne zusammen (143 Mrd. Dollar). Auch im Ranking
nach der Börsenkapitalisierung steht Exxon Mobil an
der Spitze, vor General Electric, dem russischen Gas-
konzern Gazprom, BP, Microsoft und dem Finanzkon-
zern Citigroup. 405 Milliarden Dollar war Mitte 2006
den Anlegern der Ölriese wert, mehr als fünfmal so
viel wie der börsenwertvollste deutsche Konzern E.on.

Es gebe offensichtlich ein "Treibmittel Öl", schreibt
das US-Wirtschaftsblatt Fortune in seiner Ausgabe
2006 von "Global 500", der Analyse der Jahresergeb-
nisse der 500 größten Konzerne. Der Wirtschaftswis-
senschaftler und Publizist Winfried Wolf hat diese
Statistik, die auf den Jahresabschlüssen 2005 basiert,
ausgewertet und kommt u.a. zu dem Ergebnis: "Die
größte einzelne Branche ist das Ölbusiness: die Ölex-
ploration (Crude Oil Production) und die Ölverarbei-
tung (Petroleum Refining), einschließlich der Ölausrüs-
tungsfirmen (Oil and Gas Equipment). Allein in die-
sen Sektoren sind mehr als 15 Prozent des gesamten
addierten Gruppenumsatzes (der Global 500 – F.S.)
gebunden." (Wolf, S. 11). Bildet man eine Gruppe "Öl-
Auto-Airlines-Flugzeugbau", dann macht der sum-
mierte Umsatz mehr als ein Viertel (26 %) des gesam-
ten Umsatzes der "Global 500" aus. "Diese Gruppe ist
damit stärker als der gesamte Banken- und Versi-
cherungssektor, welchen man auch als ’Finanzkapi-
tal’ bezeichnen kann." (ebenda). Mit dem Finanzsek-
tor besteht jedoch ein enges symbiotisches Verhält-
nis, was den eigentlichen Inhalt des Begriffs "moder-
nes Finanzkapital" ausmacht: Das Ölgeschäft und
dessen Multis stehen im Fokus der Renditeinteressen
von institutionellen Anlegern (Pensions- und Invest-
mentfonds, Versicherungen), von Investmentbanken
(Mergers&Acquisitions, Wertpapierhandel) und Ge-
schäftsbanken (Konsortialkredite für Großprojekte
wie z.B. Pipelinebau) und der internationalen Speku-
lation (Ölbörsen!). Das Herzstück des transnationalen
Kapitalismus ist öl- und finanzmarktgetrieben.

Mächtiger als Staaten

Die Öl-Konzerne sind zugleich der Kern des transna-
tionalen Kapitals. In keinem anderen Bereich ist die
Globalisierung der gesamten Wertschöpfungskette
so ausgeprägt wie im Ölgeschäft. Exxon Mobil z.B. ist
mit 82.000 Beschäftigten in 200 Ländern tätig. Mit
einem Umsatz von 378 Milliarden Dollar und einem

Profit von 40 Milliarden Dollar weist es mehr ökono-
mische Macht auf als drei Viertel dieser Staaten. Der
Umsatz ist höher als das BIP fast aller Entwicklungs-
länder und übertrifft sogar kleinere Industrieländer
wie Österreich, Dänemark oder Finnland. Gleiches
trifft auf den Profit im Vergleich zu den Haushalten
betreffender Staaten zu. (Mayer/Schmid, S. 40)

Die Heimatbasis dieser Transnationalen Konzerne re-
duziert sich im Wesentlichen auf den Faktor Politik
und Militär, der allerdings hier wie bei keinen ande-
ren Kapitalien eine dominierende Rolle spielt. Da es
sich im Öl- und Gasgeschäft nicht nur um die Aus-
beutung regenerierbarer Arbeitskräfte rund um den
Globus handelt, sondern um die Hebung und Vernut-
zung endlicher Bodenschätze, verbunden mit einer
veritablen Landnahme, ist diese Branche wie keine
andere auf begleitende politische und militärische
Macht angewiesen. So besteht bei Big Oil von Rocke-
feller bis Cheney eine ausgeprägte und mächtige po-
litische Lobby, von dem engen Filz mit dem Militär-
Industrie-Komplex gar nicht zu reden.12

Wege aus der Reservenfalle

Neben der eigenen ökonomischen Macht setzt Big Oil
vor allem auf diesen Öl-/Energie-Politik-Militärkom-
plex, um aus der Reservenfalle herauszukommen.
Ein radikales Umdenken, eine "Energierevolution" hin
zu regenerativen Energien ist angesichts der Profite
im Öl- und Gasgeschäft von den Hauptakteuren nicht
zu erwarten. Exxon-Chef Rex Tillerson ist denn auch

38

12) Zur überragenden Stellung der "Ölleute" und den Vertretern der US-Rüstungsindustrie in der Bush-Administration siehe Schuhler, Unter Brüdern,
S. 14 – 20. Zum deutschen Energie-Politik-Filz siehe Rüdiger Liedtke, Das Energiekartell, S. 167 – 170.



brutal ehrlich: "Wir sind in diesem Geschäft, um Geld
zu verdienen". Das sei aber vorzugsweise mit Öl mög-
lich. Wind und Sonne bringen seiner Ansicht nach zu
geringe Renditen. (vgl. WamS, 21.1.07) Und Arjun
Murti, Analyst bei der Investmentbank Goldman
Sachs stellt klar: "Exxon Mobil ist das einzige Ölunter-
nehmen, bei dem die Investoren sicher sein können,
dass kein Geld für Unsinn ausgegeben wird." Knap-
per lässt sich die Konvergenz von Profitsucht des Öl-
kapitals und Rendite-Interessen der Finanzinvestoren,
bei gleichzeitiger Missachtung gesellschaftlicher Er-
fordernisse, nicht formulieren. Frei nach Marx: 300
Prozent Profit und es gibt kein Verbrechen, wozu das
Kapital nicht bereit wäre, selbst auf die Gefahr der
Selbstvernichtung der Menschheit. Gemäß der Devise
"Nach uns die Sintflut", was angesichts der Klimakata-
strophe makaber realistisch ist.

Das Ölkapital versucht, das restliche Ölzeitalter für
sich zu entscheiden, besser: auf Seiten der Profiteure
zu stehen und möglichst die ganze Welt mit von ihm
gefördertem Öl zu versorgen. Das Zauberwort dazu,
das "Sesam, öffne dich!", heißt Privatisierung. Die
Multis streben die größte Reprivatisierung in der Ge-
schichte an, die private Aneignung der verbleibenden
Öl- und Gasreserven und deren Förderung. Es geht
nicht nur um den Zugriff auf die Öl- und Gasreser-
ven, sondern auch um die Produktion, das lukrative
up-stream-Geschäft. Die westlichen Ölmultis fördern
heute noch knapp 50 % des Öls, allerdings aus sich
erschöpfenden Quellen und zu hohen Förderkosten.
Während ein Barrel Öl mit den Nordsee-Bohrtürmen
für etwa 15 Dollar an die Oberfläche gepumpt wird,
kann der Saft im Irak oder Saudi Arabien für ein bis
zwei Dollar gefördert werden. Doch fast in der ge-
samten Golfregion wird das Öl fast ausschließlich von
staatlichen Ölgesellschaften gefördert, die über den
Löwenanteil der weltweiten Reserven verfügen (siehe
Grafik). In den sechziger Jahren konnten die privaten
Ölgesellschaften noch 85 % der damals zugänglichen
weltweiten Ölvorkommen erreichen. Heute sind nach
Angaben der Beratungsfirma PFC Energy nur noch
6 % der bekannten Vorkommen des "schwarzen Gol-
des" im Besitz großer westlicher Unternehmen – oder
ihnen wenigstens ohne große Einschränkungen zu-
gänglich. (FTD, 18.8.06) Der Rest von "easy oil" ist
unter Kontrolle staatlicher Fördergesellschaften. Die
saudische Aramco, der größte staatliche Ölkonzern,
verfügt über Ölreserven, die etwa zwölfmal größer
sind als die Reserven von Exxon Mobil, dem größten
privaten Öl-Multi. Beim Erdgas ist das Verhältnis zu-
gunsten der Staatsgesellschaften noch gravierender,
nicht zuletzt wegen der immensen Vorräte, über die
allein Gazprom verfügt. Der Anteil der Privaten an
den Erdgasreserven bewegt sich in einer Größenord-
nung von unter fünf Prozent.

An diese staatlichen Reservoirs versuchen die Ölmul-
tis seit einigen Jahren verstärkt heranzukommen. An-
sonsten wird es für sie immer schwieriger, neue Öl-
und Gasquellen aufzuschließen. Sie sitzen zwar auf
einem Schatzberg von Geld, haben aber zugleich ei-

nen Investitionsnotstand. Nach Berechnungen von
Jeff Currie, Leiter des Commodities Research bei
Goldman Sachs, sitzen die internationalen Ölkonzer-
ne auf Barreserven in Höhe von weit mehr als 500
Milliarden Dollar, doch es fehlt ihnen an lohnenden
Explorationsobjekten. (HB, 5.4.06) Trotz milliarden-
schwerer Investitionen in die Prospektion gelang es
im Jahr 2005 nur drei der sieben weltgrößten Ölkon-
zerne, ihre in dem Jahr abgebauten Reserven durch
die Erschließung neuer Vorkommen zu ersetzen. Zwei
davon nur durch Übernahmen. (vgl. FTD, 18.8.06)

Big Oil braucht für seine Reprivatisierungs-Strategie
einen langen Atem. Denn die Tendenz ist gegenwär-
tig eher gegenläufig. Die Staaten jagen die Konzerne
zusätzlich von den Öl- und Gasfeldern. Allen voran
die lateinamerikanischen Länder Venezuela, Bolivien
und Ecuador. Aber auch Dubai verstaatlichte un-
längst seine Ölindustrie. Algerien verabschiedete kürz-
lich ein Gesetz, das der staatlichen Gesellschaft Sona-
trach Mehrheitsbeteiligungen bei Joint Ventures mit
ausländischen Konzernen zusichert. In Nigeria haben
militante Gruppen, wie die "Bewegung zur Befreiung
des Nigerdeltas" in den vergangenen Monaten ihre
Angriffe auf Förderanlagen und Pumpstationen von
Ölkonzernen drastisch verstärkt. Nigeria ist der größ-
te Ölproduzent in Afrika und ein wichtiger Lieferant
der USA. Durch die Angriffe musste die Ölproduktion
von 2,4 Millionen Barrel am Tag bereits um ein Vier-
tel gedrosselt werden. "Es wird immer schwerer, neue
Ölquellen in einem politisch freundlichen Umfeld zu
finden", bedauert Phil Flynn, Energyanalyst von Ala-
ron Trading.
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Re-Nationalisierungstendenzen in Russland

Auch in Russland erleben die westlichen Multis seit
ein paar Jahren ein roll-back. Dabei hatte nach der
Implosion der Sowjetunion die Energie-Zukunft für
das westliche Kapital so hoffnungsvoll begonnen.
Der Energie- und Gasreichtum dieses Riesenlandes
war eines der entscheidenden Motive für die Aufnah-
me Russlands in den G7-Club und die Erweiterung
zur G8. Durch die Einbindung sollte sich das Rohstoff-
reich den westlichen Kapitalinteressen öffnen. Der
Westen schaffte das Kunststück, russische Öl- und Gas-
felder zu "besetzen", sich in die russische Ölindustrie
einzukaufen, die energiereichen asiatischen und
Kaspi-Republiken aus dem Staatenverbund herauszu-
lösen, US- und NATO-Stützpunkte in Zentralasien zu
errichten und gleichzeitig die NATO an die Westgren-
ze Russlands heranzuschieben. Ein grandioser Mix
aus Einbindung, Eindämmung und Einkreisung.

Stichwort "Öl- und Gasfelder": Bedingt durch den Ka-
pitalmangel und Devisenhunger und die geringen fi-
nanziellen Einnahmen infolge des damals niedrigen
Ölpreises, räumte Russland unter Jelzin ausländi-
schen Energiekonzernen bzw. internationalen Kon-
sortien im großen Maßstab Förderlizenzen zur Aus-
beutung der Erdgas- und Öllager ein. Am bekanntes-
ten sind Sachalin I: Exxon-Mobil, Sodeco (Japan),
ONGC (Indien) und Rosneft (Russland). Sachalin II:
Shell (55 %), Mit (25 %), Mitsubishi (20 %). Dort soll
die erste Gasverflüssigungsanlage in Russland gebaut
werden. "Das größte integrierte Öl- und Gasprojekt
der Welt" heißt es im Broschürentext des Konsorti-
ums Sakhalin Energy. Ein riesiges Projekt ist auch die

jetzt beginnende gemeinsame Ausbeutung des sibiri-
schen Gasfeldes Juschno Russkoje von Gazprom und
den deutschen Energiekonzernen Ruhrgas (E.on) und
Wintershall (BASF). Gemeinsam bauen diese Konzer-
ne auch die Ostsee-Pipeline Nordstream (Aufsichts-
ratschef: Ex-Kanzler Schröder).
Stichwort "Kaspi-Republiken": Mit der Abspaltung der
ehemaligen asiatischen und kaukasischen Sowjetre-
publiken aus der UdSSR – das Nachfolgeprojekt GUS
erlangte keine größere politische Bedeutung – gelang
den westlichen Ölmultis der direkte Zugriff auf das
Kaspi-Öl und -gas. Dort sind heute in schöner Ein-
tracht die ganze Palette internationaler Öl-Konzerne
und Pipeline-Konsortien tätig. NATO-Stützpunkte und
die Besetzung Afghanistans sichern die Region militä-
risch für den Westen ab. Mit dem Bau der Ceyhan-
Pipeline von Aserbaidschan, via Georgien und der
Türkei, an das Mittelmeer durch ein von westlichen
Ölmultis dominiertes Konsortium wurde zudem das
russische Pipeline- und Transitmonopol in der Kaspi-
Region gebrochen. (Schmid/Schuhler, S. 21ff) Kein Zu-
fall, dass die neue Pipeline zeitgleich mit dem G8
(Energie-) Gipfel in Sankt Petersburg in Betrieb ge-
nommen wurde. Es war ein Masterplan im "Great
Game" auf dem "eurasischen Schachbrett", auf dem
nach Ansicht des US-Strategen Zbigniew Brezinski
der Kampf um die globale Vorherrschaft ausgetragen
wird. (Brzezinski, S. 57)

Stichwort "russische Ölindustrie": Hier gelang es dem
westlichen Energiekapital, sich direkt an russischen
Staats- und Oligarchenkonzernen zu beteiligen, mit
der Perspektive einer schrittweisen Übernahme auf
der Basis der westlichen Kapitalmacht. E.on beteiligte
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sich bereits in den neunziger Jahren am Giganten
Gazprom. Die Gazprom ist mittlerweile börsennotiert,
Schätzungen zufolge liegen inzwischen ein Fünftel
der Gazprom-Aktien im Ausland. (FAZ, 3.5.06) Ge-
messen am Börsenwert ist es mit 255 Milliarden Dol-
lar das drittgrößte Unternehmen der Welt. Der 6,4-
prozentige E.on-Anteil ist damit über 15 Milliarden
Dollar wert. Vor allem die Deutsche Bank ist im russi-
schen Öl- und Gasgeschäft aktiv. (urgewald, insbe-
sondere S. 27ff)
BP bildete mit dem russischen Konzern Tjumen Oil
ein Joint-Venture TNK-BP und rückte zum drittgröß-
ten russischen Ölkonzern auf. Zudem kooperierte es
mit der russischen Ölgesellschaft Rosneft. 2004 ka-
men schon 22 % der BP-Ölproduktion aus russischen
Quellen. (Energie&Management, 1.9.2004) Im Einver-
nehmen mit der US-Börsenaufsicht SEC konnte BP
seine "sicher wirtschaftlich gewinnbaren" Reserven
nach oben korrigieren.

Russische Karte ausgereizt?

Die Wende im Poker der Metropolen-Multis um Russ-
lands Energieschätze ist auf das Jahr 2003 zu datie-
ren. Mit der Verhaftung Chodorkowkis, des Eigentü-
mers der Ölfirma Yukos im Jahr 2003, schob Präsi-
dent Putin dem Ausverkauf der russischen Energie-
quellen buchstäblich einen Riegel vor. Vorwand war
die, wohl tatsächliche, Steuerhinterziehung von Yu-
kos. Der eigentliche Grund war, dass der Kreml be-
fürchtete, die Kontrolle über die strategisch wichti-
gen Öl- und Gasvorkommen und Pipeline-Routen, zu
verlieren. (Seibert/Werner, 131ff) Yukos wollte mit
Sibneft, dem Ölkonzern des Oligarchen Abramo-
witsch, fusionieren, womit die bei weitem größte
russische Ölfirma entstanden wäre. Ein Aktienpaket
von 40 bis 50 Prozent sollte für rund fünfzehn Milli-
arden Dollar an ExxonMobil verkauft werden. Nach
Informationen der ’Financial Times’ verhandelte auch
der zweitgrößte US-Ölkonzern Chevron Texaco über
einen 25-Prozent-Einstieg bei Yukos. (FTD, 4.8.2003)
Chodorkowski verfügte bereits über enge Beziehun-
gen zur US-Administration, insbesondere zu Condo-
leeza Rice und Vizepräsident Dick Cheney. (Seifert/
Werner, S. 135) "Yukos stößt das Fenster nach Ameri-
ka auf", titelte die russische Wirtschaftszeitung We-
domosti. Dieses Fenster knallte nun Putin zu. Chodor-
kowski landete in Sibirien, sein Yukos-Imperium wur-
de zerschlagen, das Herzstück des Konzerns, die Yu-
ganskneftegas, der Gazprom zugeschlagen. Die schnell
gegründete Baikal-Finanz-Guppe, die Yugansknefte-
gas für 9,35 Milliarden Dollar ersteigerte, soll mit
chinesischen Krediten ausgestattet gewesen sein,
wodurch sich China privilegierten Zugang zu russi-
schem Erdöl erwarb. (Ehlers, S. 11)

Putin verfolgte fortan eine Strategie der Teil-Renatio-
nalisierung russischer Öl- und Gasindustrie, in der
Gazprom einen zentralen Platz einnimmt. Per Dekret
hat die russische Regierung eine staatliche Mehrheit
von 50,01 % der Aktien festgeschrieben. Nach der

13 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Ölför-
derers Sibneft (Abramowitsch) durch Gazprom kon-
trolliert der Staat über Gazprom und Rosneft nun
etwa vierzig Prozent der russischen Ölförderung. Die
Gasreserven und -förderung werden ohnehin fast
vollständig von Gazprom beherrscht. Nach der Über-
nahme von Sibneft setzte Gazprom dort westliche Öl-
servicegesellschaften wie Schlumberger vor die Tür.

Im Herbst 2006 verabschiedete der Kreml ein Gesetz,
demzufolge russische Unternehmen bei der Vergabe
von Förderlizenzen zur Ausbeutung strategischer Öl-,
Gas- und Metall-Lagerstätten die Mehrheit halten
müssen. In Sachalin 2 wurden Shell und die japani-
schen Konzerne gezwungen, Einstieg und Übernah-
me der Mehrheit durch Gazprom zu akzeptieren.
Exxon wurde die Lizenz für Sachalin 3 entzogen. (HB,
6.9.2006) Das Joint-Venture TNK-BP steht mit seinem
sibirischen Gasfeld Kovytka unter dem gleichen Druck
der Umweltbehörden, wie zuvor Shell in Sachalin.
(HB, 4.1.07) Die beiden deutschen Gaskonzerne Ruhr-
gas (E.on) und Wintershall (BASF) wurden von Gaz-
prom erst an der Erschließung des gewaltigen sibiri-
schen Gasfeldes in Juschno Russkoje beteiligt, als sie
Gazprom im Gegenzug Anteile an der Gasverteilung
in Europa einräumten. Während die beiden deut-
schen Konzerne in die Liga der international agieren-
den Gasförderer aufsteigen wollen, will umgekehrt
Gazprom auch am lukrativen Geschäft mit den End-
kunden in Westeuropa profitieren. Wintershall erhielt
den Zuschlag, nachdem es die Gazprom-Anteile an
der gemeinsamen deutschen Tochtergesellschaft, des
Gasversorgers Wingas auf 50 % minus eine Aktie auf-
stockte. Zudem gründeten die beiden Partner eine
neue Gesellschaft, die Wingas Europa, die sie zu glei-
chen Teilen kontrollieren. Von E.on erhielt Gazprom
nennenswerte Beteiligungen an großen ungarischen
E.on-Energieunternehmen. Die Verhandlungen hat-
ten sich monatelang hingezogen, denn Gazprom hat-
te ursprünglich auf einem 25-Prozent-Anteil an E.ons
Gastochter Ruhrgas, dem größten Gasverteiler in
Deutschland, bestanden, was von E.on abgeschmet-
tert wurde. Auch in Großbritannien holte sich Gaz-
prom eine Abfuhr, als es beim britischen Energiever-
sorger Centrica einsteigen wollte. "So haben wir nicht
gewettet", scheint man im Westen zu denken. Euros
und Dollars sollten zwar den russischen Energie- und
Rohstoffmarkt aufrollen, aber nicht umgekehrt der
Rubel in Richtung westliches Konzernkapital fließen.
Zumindest nicht in Form von Direktinvestitionen in
die G7-Ökonomie. Solange russische Oligarchen und
Millionäre ihre Raub- und Beutegelder außer Landes
schafften und auf Schweizer Banken, in westliche
oder an US-Börsen anlegten, hatte in den Metropo-
len niemand etwas dagegen. Nach Schätzungen des
Moskauer Finanzministeriums haben Russlands Neu-
reiche seit 1986 mehr als 430 Milliarden Dollar außer
Landes geschafft. (Spiegel, 9.10.06)

Jetzt aber lautet der altneue Schreckensruf: "Die Rus-
sen kommen". Der neue Kalte Krieg ist ein Öl- und
Gaskrieg. Die neue "Gefahr aus dem Osten" geht dies-
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mal von der staatlichen Gazprom aus, die insbeson-
dere Westeuropa aus allen Röhren bedroht. Alt-Stra-
tege Brzezinski stigmatisierte das Vorgehen Putins
zur Sicherung der Verfügungsgewalt über die eige-
nen Ressourcen gar als "Energiefaschismus". (vgl. Frie-
densJournal 1/06) Und Dick Cheney kritisierte unmit-
telbar vor dem G8-Gipfel in Petersburg, dass bei den
Russen "Öl und Gas zu Instrumenten der Einschüchte-
rung und Erpressung werden". (SZ, 15.7.06)
Die russische Karte im globalen Energiepoker scheint
für den Westen zumindest vorerst weitgehend aus-
gereizt.

Rückkehr an den Golf

"Access to reserves, thats the name of the game"
("Zugang zu den Reserven, so heißt das Spiel"), erklär-
te Robert Ebel, Chef des Energy Program beim Center
for Strategic and International Studies. "You want to
go where the reserves are. So you go to Russia, for
example, but you always come back to the Persian
Gulf, because thats where the reserves are" ("Man will
dorthin gehen, wo die Reserven sind. Also geht man
nach Russland, zum Beispiel, aber man kehrt immer
wieder an den Persischen Golf zurück, weil das ist
dort, wo die Reserven sind." (New York Times, SZ-Bei-
lage 11.10.2004).
Wollen die Metropolen-Ölmultis langfristig ihren
Nachschub sichern und das globale Ölgeschäft domi-
nieren, müssen sie an den weltgrößten Öltank heran-
kommen. 62 % der "Proved Reserves" lagern in der
Golf-Region, die Förderkosten sind hier am gering-
sten. In den 70er Jahren setzten die Ölförder-Länder
am Golf die westlichen Konzerne vor die Tür und
verstaatlichten ihre Industrie.
Ein Hebel, wenigstens einen Fuß wieder in die Türe
zu bekommen und sich wieder Zugang zu den Öl-
quellen zu verschaffen, ist die Förderung "schwieri-
gen Öls". Kanzleramtsminister de Maiziere erklärte
bei einem Symposium des BND zum Thema Energie-
sicherheit, "dass absehbar nur die großen, kapital-
und technologiestarken internationalen Öl- und Gas-
gesellschaften die immer schwerer zugänglichen Öl-
und Gasvorkommen (z.B. im Tiefseebereich) effizient
erschließen können". (Th. De Maiziere, S. 4)
Bereits seit zehn Jahren wird in Kuwait über das "Ku-
weit Project" gestritten. Das Parlament, das im Juni
2006 gewählt wurde, soll es jetzt als Gesetz verab-
schieden. Es würde die Rückkehr der privaten Ölge-
sellschaften ermöglichen und die Förderkapazitäten
des Landes aufstocken. "Das Zeitalter des leichten Öls
ist weltweit vorbei. Wir leben bereits im Zeitalter des
schwierigen Öls", sagt al Rifaii, der Generaldirektor
der Oil Development Company, einer Tochter der Ku-
weit Petroleum Corporation – ehemals BP. (FAZ,
8.7.06) Kuwait wolle daher die technologische Kom-
petenz erwerben, auch schwierige Ölfelder zu er-
schließen. Deshalb ist die Regierung nun bereit, inter-
nationale Ölgesellschaften mit der Förderung von

schwierigem Öl in Nordkuwait zu beauftragen. Rifaii
steht daher in Verhandlungen mit den Ölmultis
Exxon, Chevron und BP. Sie stehen an der Spitze der
drei Konsortien, die sich für den auf 20 Jahre ange-
legten Fördervertrag bewerben wollen. 

Mit ihrem Know how für schwieriges Öl verschafften
sich die Multis bereits Zugriff auf das Öl in anderen
Golf- und arabischen Staaten. Abu Dhabi ist Partner-
schaften mit Ölmultis eingegangen, in Katar und in
Saudi-Arabiens "Leerem Viertel" betreiben sie mit Kon-
zessionen selbständig Ölfelder. (ebenda) Auch in Li-
byen und Algerien erhielten sie Explorations-Lizen-
zen. In der Ölförderung ist in Libyen auch die BASF-
Tochter Wintershall tätig, die nun zusammen mit
Gazprom auch massiv ins libysche Gasgeschäft ein-
steigen will. "Wir haben der staatlichen National Oil
Company (NOC) klar gemacht, dass wir gerne in
großem Stil in Libyen Gas explorieren und fördern
wollen, wenn wir die Gelegenheit dazu bekommen."
(HB, 19.10.04). "EU setzt auf Energie aus Nordafrika",
titelte das ’Handelsblatt’ (18.10.04) einen Artikel über
das beschleunigte Ressourcen-Wettrennen in Nord-
afrika. Der BDI und der Bundesverband deutscher Ban-
ken veranstalteten 2005 in München die erste "Finan-
zierungskonferenz Nordafrika Mittelost" unter dem
Thema "Mehr Sicherheit durch Investitionen", und
dies bezeichnenderweise am Vorabend der Münch-
ner NATO-Sicherheitskonferenz.

Selbst der Iran, das Land mit den zweitgrößten Öl-
und Gasreserven, hat sich internationalen Ölmultis
geöffnet. Tätig sind dort die französische Total, die
italienische Eni, die russische Gazprom, die malaysi-
sche Petronas sowie chinesische Ölfirmen. Auch dem
Iran fehlt es an Know how und vor allem an Geld für
Investitionen in die Ölindustrie. Shell prüft derzeit
zusammen mit dem spanischen Repsol-Konzern ein
größeres Erdgasprojekt im Iran, riskiert damit aber
einen Konflikt mit der US-Regierung, was sich auf die
Shell-Öl- und Gasförderung in den USA auswirken
könnte. (SZ, 2.2.2007)

Einer Studie von Goldman Sachs zufolge werden die
Multis in den nächsten sechs Jahren rund 660 Milliar-
den Dollar in neue Projekte investieren, davon aber
nur 13 Prozent in die Erschließung konventioneller
Felder. (vgl. FTD, 18.8.06) "Wo Öl schwer zu finden
ist, werden Ölfirmen mitspielen", prophezeit Eni-Chef
Sarconi. Sein Unternehmen konzentriert sich auf kilo-
metertiefe Unterwasserbohrungen vor der westafri-
kanischen Küste, Shell forciert den Abbau von Ölsan-
den und Ölschiefer in Kanada und Exxon investiert
Milliarden in Flüssiggasprojekte in Katar.

Der Golfstaat verfügt nach Russland und Iran über
die drittgrößten Erdgasreserven. Um es in großem
Stil auszubeuten und nach den USA und Europa zu
verschiffen, bedarf es riesiger Anlagen zur Erdgasver-
flüssigung (LNG – Liquified Natural Gas), die derzeit
in Katar und anderen Golfstaaten u.a. von den Erd-
ölausrüstern Halliburton und Schlumberger errichtet
werden. Auch die deutsche Linde ist im Geschäft. 
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Weltweit waren Ende 2005 131 Tanker in Auftrag,
die das LNG verschiffen sollen. E.on will seine Positi-
on im Bereich LNG deutlich ausbauen und bemüht
sich in Katar um ein Projekt; auch RWE will in das
Flüssiggas-Geschäft einsteigen. Der texanische Ausrüs-
ter für die Öl- und Erdgasindustrie Halliburton verleg-
te aus geschäftlichen Gründen seinen Firmensitz von
Houston nach Dubai. Der Konzern will von Dubai aus
das immer wichtigere Geschäft in der "östlichen He-
misphäre" ausbauen und sich auf den Nahen Osten,
Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum konzen-
trieren. Dies seien die wichtigen Märkte für die glo-
bale Öl- und Erdgasindustrie, verlautete aus der Kon-
zernführung. (SZ, 13.3.2007)

Irak vor Öl-Bonanza 

Halliburton verkörpert zugleich die zweite Option des
Zugriffs auf die Golf-Reserven, die militärische Inter-
vention. Der Konzern, bei dem US-Vizepräsident Dick
Cheney von 1995 bis 2000 Chef war, gehört zu den
Hauptprofiteuren des Irak-Krieges. Nach Abschluss
der US-Invasion wurde Halliburtons Rüstungstochter
KBR vom US-Militär großzügig mit Aufträgen be-
dacht, teilweise sogar ohne öffentliche Ausschreibun-
gen. Halliburton selbst profitierte von Aufträgen zur
Wiederingangsetzung der Ölförderanlagen, wobei es
ebenfalls nicht mit rechten Dingen zugegangen sein
soll. Das US-Justizministerium wie auch die Börsen-
aufsicht SEC ermitteln gegen Halliburton wegen des
Verdachts auf Missbrauch öffentlicher Aufträge in
Irak, Kuwait und Nigeria. Nichtsdestoweniger wird
deutlich: Bei allem militärischem Debakel ist für die
Ölmultis der Überfall auf den Irak von großem Nut-
zen. Sie scheinen jetzt in großem Maßstab an die
Ölförderung im Land mit den drittreichsten Ölquellen
heranzukommen.

Ende Februar 2007 hat die irakische Regierung dem
Entwurf für ein neues Ölgesetz zugestimmt, das von
allen großen politischen Parteien unterstützt wird.
Die Verabschiedung durch das Parlament gilt damit
als sicher. Vorausgegangen war eine grundsätzliche
Einigung über die Verteilung der irakischen Erdölein-
künfte an die einzelnen Volksgruppen. Das neue Öl-
gesetz ist die Voraussetzung dafür, dass ausländische
Ölgesellschaften im Irak investieren. Die Iraqui Natio-
nal Oil Company (Inoc) soll nur noch eine Holding für
regional tätige Tochterfirmen sein. Diese können in
Verbindung mit den Regionalregierungen Verträge
mit internationalen Ölfirmen aushandeln. Von den 80
Ölfeldern des Landes sollen 65 für Entwicklungsver-
träge mit ausländischen Gesellschaften ausgeschrie-
ben werden. Viele Milliarden Dollar sind nach Ein-
schätzung von Fachleuten erforderlich, um die herun-
tergekommenen Förderausrüstungen, Pipelines und
Verladestationen zu modernisieren. Das Gesetz wer-
de den Irak im Nahen Osten zum ersten Land mit
einem teilprivatisierten Ölsektor machen, sagt der
Energieanwalt Thomas Wälde. (FTD, 2.2.07) Mit Hilfe
der Multis könnten dann die riesigen Potenziale aus-

geschöpft werden. Muhammad-Ali Zainy, Senior am
Centre for Global Energy Studies, hält es für denkbar,
dass der Irak seine Förderung bis 2012 von heute
knapp zwei Millionen auf fünf Millionen Barrel aus-
weiten könnte. Die Öl-Bonanza im Irak kann beginnen.
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Kapitel VI

CONRAD SCHUHLER

Neue Militärstrategien: Sicherung der neoliberalen
Weltordnung und der Rohstoff- und Energieversorgung

1. Umstellung der Militärdoktrinen 
vor "9/11" – ihre Zuspitzung danach

Auf der Tagung der Nato im April 1999 (also 2  Jahre
vor dem Anschlag auf Manhattan und noch während
der Regierung Clinton) wurde eine "Neue Nato-Stra-
tegie" beschlossen. Die militärische Funktion der Nato
wurde um den "Auftrag zur Krisenbewältigung" er-
weitert. Solche Krisen können sein: "ethnische und
religiöse Rivalitäten, Gebietsstreitigkeiten, unzurei-
chende oder fehlgeschlagene Reformbemühungen,
die Verletzung von Menschenrechten und die Auflö-
sung von Staaten". Der Krisenfall ist auch gegeben,
wenn "Risiken umfassenderer Natur berührt werden,
eingeschlossen Akte des Terrorismus, der Sabotage
und des organisierten Verbrechens sowie zur Unter-
brechung der Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen".
(Paech 2005) Wie man sieht, blickt die Nato auf eine
Welt, in der es von Herausforderungen zum militäri-
schen Einsatz nur so wimmelt.
Eine eindeutige Gewichtung der Krisenfälle nahm
dann die Regierung Bush vor. Unter dem Vorsitz von
Vizepräsident Dick Cheney, der unter Bush-Vater Ver-
teidigungsminister war und danach Chef von Hallibur-
ton, dem weltgrößten Zulieferer der Erdölindustrie,
wird im Juni 2001 der "US National Energy Report"
(drei Monate vor 9/11) erstellt. Darin heißt es nun: "Die
nationale Energiesicherheit der USA hängt ab von aus-
reichender Unterstützung des amerikanischen und
globalen Wachstums ... Wir können unsere eigene
Energiesicherheit und die allgemeine Prosperität der
Weltwirtschaft dadurch stärken, dass wir eng mit an-
deren Staaten zusammenarbeiten, um die Weltpro-
duktion von Energieträgern zu erhöhen. Wir sehen es
als unseren Auftrag an, die Schaffung von Energie-
sicherheit zur obersten Priorität unserer Außenhandels-
und Außenpolitik zu machen." (Unger 2006, 87f.) Der
Report vergisst auch nicht die Präzisierung, dass "die
globale Ökonomie so gut wie sicher weiterhin von
der Ölversorgung durch OPEC-Mitglieder, besonders
vom Golf, abhängen. Diese Region wird für die US-In-
teressen lebenswichtig bleiben." (Schuhler 2003, 19)
Die "Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen", deren Un-
terbrechung in der Nato-Strategie von 1999 einer
von mehreren Krisenfällen war, wird nun zur domi-
nierenden und dazu zu einer permanenten Aufgabe
der allgemeinen Politik und der Sicherheitspolitik im
Besonderen. Eine solche Strategie der "Energiesicher-

heit" verlangt die totale militärische Kontrolle des
Erdballs. Nicht nur sind die Lagerstätten zu 70 % in
den "hard-to-reach-areas", also in Gebieten, die dem
politischen Zugriff der Nato-Länder nicht oder nur
schwer zugänglich sind. Zu einem Kernproblem wer-
den auch die Transportwege. "Energiesicherheit muss
auf die Sicherheit der gesamten Infrastruktur und Ver-
sorgungskette ausgedehnt werden." (Yergin 2006)
Nun weisen aber die Pipelines für Öl und von Gas
schon eine Länge auf, die ein Vielfaches des Erdum-
fangs ausmacht. Dazu sind täglich 40 Millionen Bar-
rel Öl in Tankern auf den Weltmeeren unterwegs. In
15 Jahren wird das Volumen bei 70 Millionen liegen,
und das von Flüssigkeitsgastransporten auf den Mee-
ren wird sich verdreifacht haben. (Yergin, a.a.O.) Al-
lein Deutschland bezieht Rohöl u.a. aus Russland,
Norwegen, Libyen, Großbritannien, Kasachstan, Syrien,
Saudi-Arabien, Algerien. (Wirtschaftswoche, 27.5.04)
Die Liste der US-Lieferanten ist noch weit umfäng-
licher und wird um so länger, je mehr die von allen
Ölimportländern angestrebte Diversifizierung ge-
deiht. Je mehr Lieferanten, desto mehr und weitere
Transportwege, desto dringlicher die lückenlose Kon-
trolle der ganzen Regionen.

Für die USA war von Anfang an klar, dass diese ge-
waltige Aufgabe nur zu erreichen wäre, wenn das
Militär "vorbeugend" für Ordnung sorgen und dabei
im Zweifel auch Atomwaffen einsetzen könnte. Bei
seiner Rede vor den Absolventen der Elite-Militäraka-
demie West Point im Juni 2002 erklärte Präsident
Bush, warum der Weltpolizist USA sich nicht mehr an
die bisherigen Regeln des Völkerrechts und der Frie-
denssicherung halten könne. US-Amerikaner hätten
"jederzeit bereit zu sein, um ohne Zeitverlust in jedem
Winkel der Erde zuschlagen zu können. Unsere Sicher-
heit verlangt von allen Amerikanern, resolut nach
vorn zu schauen und bereit für präventive Schläge zu
sein ... Wir müssen die Schlacht auf dem Boden der
Feinde führen, ihre Pläne vereiteln und den schlimm-
sten Bedrohungen begegnen, bevor sie auftauchen."
Parallel zur PR-Arbeit seines Präsidenten legte Vertei-
digungsminister Rumsfeld eine so genannte "Nuclear
Posture Review" vor, die auch den "präventiven" Ein-
satz von Atomwaffen für operative Zwecke gegen
andere Länder vorsieht. Im September 2002 hebt
Bush diese Elemente einer allein von den USA be-
stimmten, nuklear gestützten Präventivstrategie in
den Rang der "Nationalen Sicherheitsstrategie" (NSS).
(Schuhler 2003, 26) Im Vorwort zur NSS erläutert
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Bush die Kriterien, nach denen das US-Militär in der
Welt für Ordnung zu sorgen hat: Es gibt nur "ein
einziges haltbares Modell für nationalen Erfolg: Frei-
heit, Demokratie und freies Unternehmertum." 
Zum ersten Mal angewendet wurde die "antizipatori-
sche Selbstverteidigung" beim Überfall auf den Irak,
wenn auch noch ohne den Einsatz von Atomwaffen.
Bei der Planung eines Krieges gegen den Iran – die USA
verweisen offiziell darauf, dass am Ende ihrer Sank-
tionen der militärische Angriff stehen kann – ist jedoch
seit längerem schon die Rede vom Erstschlag takti-
scher Atomwaffen gegen Bunker-Stellungen der Iraner.

USA und Nato haben zügig mit der Umsetzung der
neuen Strategie begonnen. Die US-Streitkräfte wer-
den in kleinere, mobile Kampfgruppen transformiert,
die von zahlreichen kleineren Militärbasen ("lily pads")
schnell an die Brennpunkte verlegt werden können.
Den neuen Informationstechnologien, die Verlege-

fähigkeit, Gefechtsfeldkenntnis und Waffenpräzision
weiter verbessern, wird höchste Priorität eingeräumt.
Die Nato hat die 2002 beschlossene Nato Response
Force (NRF) zur weltweiten Durchführung von Prä-
ventivkriegen schon im Jahr darauf für einsatzbereit
erklärt. Bis Ende 2006 standen 25.000 SoldatInnen
zur Verfügung. (FTD, 30.11.2006)

2. EU und Deutschland – 
"Einsatzgebiet ist die ganze Welt"

Deutschland hat als Nato-Mitglied allen diesen strate-
gischen und taktischen Beschlüssen zugestimmt. Der
damalige Verteidigungsminister Struck beschrieb die
entsprechende "Transformation der Truppe" in seinen
letzten Amtstagen folgerichtig so: "Erstens: Deutsch-

Öl-Reserven (Weltanteile): Saudiarabien 22 % / Iran 11,5 % / Irak 9,6 % / Kuwait 85 % / Verein. Arabische Emirate 8,1 %
/ Kasachstan 3,3 % / Katar 1,3 % / Oman 0,5 % / Sudan 0,5 % / Ägypten 0,3 % / Jemen: 0,2 % 
Erdgas-Reserven (Weltanteile): Iran 14,9 % / Katar 14,3 % / Saudiarabien 3,8 % / Vereinigte Arabische Emirate 3,4 % 
/ Irak 1,8 % / Kasachstan 1,7 % / Turkmenistan 1,5 % / Usbekistan 1,0 %
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land wird auch am Hindukusch verteidigt ... Der zweite
Satz lautet: Einsatzgebiet der Bundeswehr ist die gan-
ze Welt. Wer einer Nato-Response-Force zustimmt,
wer dem Konzept der Battle-Groups zustimmt, muss
wissen: Grundsätzlich müssen deutsche Soldaten be-
reit sein, an Orten Verantwortung zu übernehmen,
an die wir heute noch nicht denken." (FR, 2.6.2005)
Peter Struck hätte sich auch auf die 2003 von den
EU-Mitgliedern beschlossene Europäische Sicherheits-
strategie (ESS) berufen können.13 Dem großen Bruder
jenseits des Atlantik stehen die Europäer in nichts
nach. Sie sind ebenfalls vor allem hinsichtlich der
Energie besorgt.14

Kanzleramtschef de Maiziere sagte in einer Brandre-
de, die Energiesicherheit sei dadurch gefährdet, dass
der immer größere deutsche Import aus politisch in-
stabilen Regionen stamme. Die Sicherung der ver-
wundbaren Energieinfrastruktur sei eine wichtige
Aufgabe auch für Nachrichtendienste. "Die Energie-

abhängigkeit gibt Europa in besonderem Maße An-
lass zur Besorgnis. Europa ist der größte Erdöl- und
Erdgasimporteur der Welt. Unser derzeitiger Energie-
verbrauch wird zu 50 % durch Einfuhren gedeckt. Im
Jahr 2030 wird dieser Anteil 70 % erreicht haben."
(ESS, 3)15 Neben der Energieversorgung sieht sich die
EU bedroht von Terrorismus, von Massenvernich-
tungsmitteln und von "gescheiterten Staaten", die die
Basis organisierter Kriminalität bilden könnten.

Aus diesem Bedrohungsmuster leitet die EU ganz wie
die USA die Notwendigkeit und Berechtigung welt-
weiter präventiver Gewalteinsätze ab. "Im Zeitalter der
Globalisierung können ferne Bedrohungen ebenso
ein Grund zur Besorgnis sein wie näher gelegene ...
Die erste Verteidigungslinie wird oftmals im Ausland
liegen. Die neuen Bedrohungen sind dynamischer Art
... Daher müssen wir bereit sein, vor Ausbruch einer
Krise zu handeln. Konflikten und Bedrohungen kann
nicht früh genug vorgebeugt werden." (ESS, 6f.)
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13) Eine ausführliche Analyse der Militärpolitik der EU findet sich in Tobias Pflüger/Jürgen Wagner (Hrsg): Weltmacht EUropa. Hamburg 2006. Hier v.a.:
Claudia Haydt/Pflüger/Wagner: Europas verfasste Militarisierung. S. 81 – 90. Dort auch die Zitate aus der Europäischen Sicherheitsstrategie.

14) Die Besorgnis in Deutschland geht so weit, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) sein jährliches Symposium 2006 dem Thema Energiesicherheit
widmete.

15) Selbst diese imposanten Zahlen widerspiegeln nicht die wahre Anhängigkeit der EU. Sie musste 1982 82 % ihres Öls und 57 % des Erdgases importieren.
Siehe BP Statistical Review of World Energy.



Die deutsche Regierung, die in ihrem Weißbuch als
Aufgabe der Bundeswehr den "freien Welthandel als
Grundlage unseres Wohlstands" und auch eine siche-
re Energiezufuhr aufführt, begrüßte die ESS vor dem
Bundestag mit markigen Worten: "Die ESS bleibt der
Identität und den Werten der EU als ‘Macht des
Rechts‘ treu. Sie unterstreicht gleichzeitig, dass die EU
eine ‘Zivilmacht mit Zähnen‘ ist – willens zu handeln,
wenn Regeln gebrochen werden." (Deutscher Bun-
destag) Außenminister Steinmeier wiederholte die
Formel von den Zähnen zur diesjährigen Nato-Sicher-
heitskonferenz. Es sind keine hohlen Worte. Deutsch-
land ist mit seinen Zähnen im Ausland höchst aktiv.
Inzwischen waren weit mehr als 200.000 deutsche
Männer und Frauen bei Einsätzen im Ausland dabei
und haben dort "eine gute Figur abgegeben". (SZ,
21.3.07) Bei diesen Einsätzen wurden bis Dezember
Ende letzten Jahres 9.000 Soldaten verletzt, 64 star-
ben, darunter 39 durch "Fremdeinwirkung", die ande-
ren 35 bei Unfällen oder durch Selbstmord. (WamS,
17.12.06) Derzeit sind über 9.000 SoldatInnen in 11
ausländischen Staaten stationiert. Und sie sind strikt
im Sinn der Rohstoff- und Energie-Militärdoktrin ein-
gesetzt. So stehen sie zur Sicherung des Schiffsver-
kehrs im Mittelmeer und am Horn von Afrika und
sorgen u.a. im Rohstoffland Kongo und im Libanon
für Demokratie. 

3. Das Problem: 
Der "freiwillige Imperialismus" 
reicht nicht weit genug

Robert Cooper, der Büroleiter von Javier Solanas, des
"Außenministers" der EU, hat das Dilemma auf den
Punkt gebracht: "Der postmoderne Imperialismus hat
zwei Komponenten. Der erste ist der freiwillige Impe-
rialismus der globalen Ökonomie. Er wird normaler-
weise von einem internationalen Konsortium durch
internationale Finanzinstitutionen wie IWF oder Welt-
bank ausgeübt." Jedoch, dieses zivile System der
"Global Governance" reicht nicht aus. "Die Herausfor-
derung der modernen Welt ist es, mit der Idee dop-
pelter Standards klarzukommen. Unter uns gehen wir
auf der Basis von Gesetzen und offener kooperativer

Sicherheit um. Aber wenn es um traditionellere Staa-
ten außerhalb des postmodernen Kontinents Europa
geht, müssen wir auf die raueren Methoden einer
vergangenen Ära zurückgreifen – Gewalt, präventive
Angriffe, Irreführung ... Unter uns halten wir uns an
das Gesetz, aber wenn wir im Dschungel operieren,
müssen wir ebenfalls das Gesetz des Dschungels an-
wenden." (Cooper 2002, nach Wagner 2006, 67 f.)

Was Cooper unverblümt als Dschungel bezeichnet,
dem man mit jeder denkbaren völkerrechtswidrigen
Aktion zu Leibe rücken müsste, wird in der gehobe-
neren Politologie "nicht-integrierbare Lücke" genannt,
die von den Staaten gebildet wird, die sich von der
globalen Ökonomie und deren Spielregeln abgekop-
pelt hätten. "Es ist diese Isolierung, die eine Gefähr-
dung definiert ... Somit ist die Ausmerzung dieser Ab-
kopplung die zentrale sicherheitspolitische Aufgabe
unserer Zeit." (Barnett 2004, nach Wagner 2006, 62f.)

In der Sprache der Europäischen Sicherheitsstrategie
lautet der Gedanke, "die zentrale sicherheitspolitische
Aufgabe unserer Zeit", so: "Eine Reihe von Staaten hat
sich von der Internationalen Staatengemeinschaft ab-
gekehrt. Einige haben sich isoliert, andere verstoßen
beharrlich gegen die internationalen Normen. Es ist
zu wünschen, dass diese Staaten zur internationalen
Gemeinschaft zurückfinden, und die EU sollte bereit
sein, sie dabei zu unterstützen. Denen, die zu dieser
Umkehr nicht bereit sind, sollte klar sein, dass sie dafür
einen Preis bezahlen müssen, auch was ihre Bezie-
hungen zur Europäischen Union anbelangt." (ESS, 10)

Da die Lücke nur geschlossen, der Dschungel nur be-
seitigt werden kann, wenn die Völker dort nicht nur
mal eben einen Militärschlag auf den Kopf erhalten,
sondern weil man sie umerziehen muss, damit sie
nicht wieder abgekoppelt sind von der globalen Öko-
nomie und ihren Spielregeln, müssen neben die mili-
tärischen Kampfgruppen die zivilen Aufbauhelfer mit
der Aufgabe der dauerhaften Stabilisierung treten.
Ende 2005 hat das Pentagon die entsprechende Di-
rektive erlassen: "Stabilitätsoperationen sind ein Kern-
bestandteil der amerikanischen militärischen Aufga-
ben ... Ihnen sollte eine vergleichbare Priorität wie
Kampfoperationen eingeräumt werden." (Wagner, 74)

In dieser Disziplin, dem "richtigen Mix aus ziviler und
militärischer Konfliktlösung", sieht der deutsche Außen-
minister Steinmeier die EU ganz vorne. Deshalb sei
sie besonders gut für den "Export von Sicherheit auch
über die EU-Grenzen hinweg" geeignet. Allein im letz-
ten Jahr hätte es 10 Operationen der Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) mit 10.000
Europäern in zivilen und militärischen Funktionen auf
drei Kontinenten gegeben. Der systematische Ausbau
der zivilen Fähigkeiten "bleibt für uns wichtig". Aber
genau so wichtig sei der "weitere Ausbau der militäri-
schen Fähigkeiten". Seit Jahresbeginn seien die ersten
schnell verlegbaren Gefechtsverbände einsatzbereit.
(Sicherheitskonferenz, 11) Sie sollen in einem Um-
kreis von 6.000 Kilometer um Brüssel eigenständig –
ohne Nato und ohne die UN – eingesetzt werden
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können. Sie sind "bestimmt für, aber nicht begrenzt
auf den Gebrauch für zusammenbrechende oder zu-
sammengebrochene Staaten". (www.uni-kassel.defb5
/frieden/Bundeswehr/henken-erfurt.htm)
Der nie um eine flotte Formel verlegene Soziologie-
Professor Ulrich Beck fand für den neuen "Mix" schon
früh den schönen Begriff: "militärischer Humanis-
mus". (Beck 99)

4. Vor einer neuen Runde 
des atomaren Wettrüstens

An den Anfang seiner aktuellen Kritik an der Rüs-
tungspolitik der USA stellte Ex-Kanzler Helmut Schmidt
eine Warnung aus den USA selbst: "Wenn nicht
dringlich gehandelt wird, so werden die USA alsbald
gezwungen sein, in ein neues Nuklearzeitalter einzu-
treten, das gefährlicher, seelisch belastender und
ökonomisch noch kostspieliger sein wird als zu Zeiten
des Kalten Krieges." (Zeit 8.3.07) Der Aufruf sei von
vier hervorragenden US-Patrioten verfasst: Henry Kis-
singer, George Shultz, Sam Nunn und William Perry.
Es handelt sich um erprobte Kalte Krieger. Zwar dre-
hen sie, pflichtschuldigst, die Schuldfrage um, indem
sie die USA zum "Gezwungenen" erklären wollen.
Aber dass ein neues atomares Wettrüsten vor der Tür
steht, trifft zu.
Nur dass die USA nicht die Gezwungenen sind, son-
dern ihre "Partner" und Konkurrenten dazu zwingen.
Die USA haben gegenüber der Konkurrenz ein weit
größeres Arsenal an strategischen Trägersystemen,
die Atomsprengköpfe über lange Entfernungen ins
Ziel bringen können. Sie sind an Raketen, an Bom-
bern und an Atom-U-Booten überlegen (von letzte-
ren können ballistische Raketen abgeschossen wer-
den, die innerhalb einer halben Stunde jeden Punkt
der Erde treffen können). Trotz ihrer großen Überle-
genheit planen die USA nun den Ausbau ihres welt-
weiten Raketenabwehrsystems ausgerechnet direkt
vor der russischen Haustür, in den neuen Nato-Staa-
ten Polen und Tschechien.
Dass es bei dem Projekt keineswegs um den behaup-
teten Schutz der EU vor Raketen aus dem Iran oder
Nordkorea gehen kann, liegt auf der Hand. Zum ei-

nen wäre es, die Absicht in den "Schurkenstaaten"
einmal unterstellt, geografisch eine dämliche Lösung.
Zum anderen verfügt keines der beiden Länder über
Trägersysteme für diese Entfernungen. Die US-Propa-
ganda lügt also. In Wahrheit steckt hinter dem Pro-
jekt vielmehr – neben der politischen Absicht, die EU
und Russland auseinander zu bringen und zu halten
– die konsequente Fortführung der von der Bush-
Regierung betriebenen Atom-Allmacht. Noch unter
Clinton wurde 1999 der National Missile Defensive
Act verabschiedet, den Bush 2005 aktualisierte und
damals auch festlegte, dass die weltweite Stationie-
rung von Radarleitstationen bis 2015 abgeschlossen
sein soll. (Freitag, 9.3.07) Nach den Vorstellungen
der US-Strategen wäre ihr Land dann atomar unver-
wundbar, könnte mithin ein globales Atom-Diktat er-
richten.
Die Bush-Regierung verfolgt diese Planung äußerst
zielstrebig. Den Vertrag zum Verbot von Raketenab-
wehrsystemen (ABM-Vertrag), den die USA 1972 mit
der Sowjetunion geschlossen hatten, kündigte Bush
2002 auf. Nun sollen in Staaten wie Polen und Tsche-
chien, die 1999 in die Nato aufgenommen wurden,
neue Raketenabwehrsysteme aufgestellt werden. Das
neue System, sagte Putin auf der Sicherheitskonfe-
renz, sei "hypothetisch geeignet, das Potenzial unse-
rer Nuklearstreitkräfte zu neutralisieren". Sollten die
USA ihre neuen Radar- und Abfangstellungen tat-
sächlich aufbauen, müsse Russland seine Interkontinen-
talraketen so qualifizieren, dass sie das System über-
winden könnten. Verteidigungsminister Iwanow füg-
te hinzu, das Vorgehen der USA "zwingt uns zu –
asymmetrischen und billigeren – Gegenmaßnahmen".
(Sicherheitskonferenz, 13) Wie asymmetrisch und bil-
liger auch immer (Russland will offenbar eventuelle
Hoffnungen der USA, den Gegner wieder einmal "tot-
rüsten" zu können, dämpfen), eine neue, teure, gefähr-
liche Runde in der Atomrüstung würde anbrechen.

Mittlerweile wird eine neue Lesart des US-Projekts
gestreut, die allerdings keine geringere Gefährdung
erwarten lässt. Polen sei physikalisch kein geeigneter
Ort, um Raketen aus Russland abzufangen, zitiert die
’Zeit’ den Chef des US-Raketenprogramms. Nun ist
das kein wirklich unverdächtiger Zeuge, doch auch
die Schlussfolgerung der Zeitschrift lässt schaudern:
"Bedroht fühlen dürfte sich eher China." (Zeit, 8.3.07)
Die Chinesen werden von den USA mit weiteren Mili-
tärbasen und der Errichtung einer von den USA ge-
führten antichinesischen Allianz weiter eingekreist.
"China oder Russland" ist eine offenkundig unsinnige
Alternative. Was in Polen und Tschechien passiert, soll
bald in Asien und wohl auch in Großbritannien fort-
gesetzt werden – es geht den USA um eine den Glo-
bus umspannende Abfang- und damit um atomare
Erstschlagskapazität. Die USA wollen sich zur letzten
Instanz in der Frage der militärischen Gewalt machen.

Literaturliste im Anschluss an Kapitel VII auf Seite 58
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Kapitel VII

CONRAD SCHUHLER

Gegenkräfte und Alternativen zur G8 
und zur neoliberalen Globalisierung

1. G8 abschaffen – oder 
worum geht es eigentlich?

Die G8 ist nicht demokratisch legitimiert – "G8 – Gip-
fel der Ungerechtigkeit – Wie acht Regierungen über
6.000.000.000 Menschen bestimmen" lautet eine
treffende Attac-Formel – und die Politik, die von ihr
organisiert wird, verletzt die Rechte und die Lebens-
chancen dieser sechs Milliarden Menschen. Nicht nur
die Form von G8 ist undemokratisch, der Inhalt und
die Konsequenzen ihrer Beschlüsse und Absprachen
sind es. Die G8 hat keine Qualität, die von der Sub-
stanz des globalen Imperialismus verschieden wäre.
Die Gruppe widerspiegelt dessen Funktionslogik und
sie ist ein zentraler Teil seines Herrschaftssystems der
"Global Governance". Die Abschaffung der G8 würde
voraussetzen oder einschließen müssen die Abschaf-
fung der Weltherrschaft durch das transnationale Ka-
pital. Anders herum: Wenn wir keine undemokrati-
sche Politik durch ein undemokratisches Organ wie
die G8 wollen, müssen wir die Fundamente der glo-
balen Herrschaftsverhältnisse, das Transnationale Ka-
pital selbst und die von ihm dominierten politischen
Systeme, in Angriff nehmen.

Eine Abschaffung der G8 ist bei Beibehaltung des
jetzigen globalen Systems also illusorisch. Wie steht
es dann mit einer "Reformierung" der G8? Der globa-
lisierungskritischen Bewegung kann es natürlich nicht
darum gehen, dass die G8 in Zukunft mehr der sich
ändernden Machtverteilung der TNK in den einzelnen
Nationalstaaten entspricht. Dies wäre eine Perfektio-
nierung innerhalb des Systems der TNK-dominierten
Regulierung der Weltpolitik, eine Aufgabenstellung
für die Gegenseite. Denkt man bei Reformierung
oder Transformation an die "Einbeziehung der Zivil-
gesellschaft in die Entscheidungsprozesse", so wäre
deren Durchsetzung, "wenn sie denn mehr sein sollte
als ein undemokratisches Feigenblatt, ebenso unrea-
listisch ... wie die Abschaffung der G8". (Wahl 2006, 93)

Worum muss es dann der globalisierungskritischen
Bewegung anlässlich des G8-Gipfels gehen? Peter
Wahl von Attac meint, es gehe darum, über die Funk-
tion und die Wirkungen der G8-Gipfel zu informieren
"und so zu deren Delegitimierung beizutragen ... Kritik
an den bestehenden Verhältnissen zu üben und die
Diskussion um Alternativen in die Gesellschaft zu tra-
gen". Dies sei Teil eines nur als langfristig zu denken-

den Prozesses der Verschiebung der Kräfteverhältnis-
se zugunsten von Emanzipation – "Gramsci sprach in
diesem Zusammenhang von Stellungskrieg".

Richtig und wichtig sind natürlich die Ziele, den G8-
Gipfel zu delegitimieren, Kritik an den bestehenden
Verhältnisse zu üben und die Diskussion um Alterna-
tiven anzufachen. Doch bleiben wesentliche Fragen
offen. Erstens: Kritik an den bestehenden Verhältnis-
sen ist gewiss gut, aber sie muss auf den entschei-
denden Punkt hinauslaufen, wer oder was für die
miserablen Zustände verantwortlich ist, wo die Quel-
le des Übels sitzt. Zweitens, und damit zusammen-
hängend: Wenn ich die Kräfteverhältnisse zugunsten
von Emanzipation verschieben will – gegen wen ist
denn dieser politische Kampf zu führen, wessen poli-
tisch-gesellschaftliche Dominanz muss gebrochen
werden, damit Emanzipation stattfinden kann? Man
könnte, um auf der Ebene von "Emanzipation" zu
bleiben, von "Unterdrückung" als der Kraft sprechen,
gegen die der Kampf zu führen sei. Nur sind dies
beide keine Begriffe der politischen Aufklärung. Es
gilt herauszufinden, wer die gesellschaftlichen Kräfte
hinter "Unterdrückung" und "Emanzipation" sind.

Was sich wie eine recht akademische Diskussion an-
hören mag, hat in Wahrheit mit der Essenz des politi-
schen Kampfes zu tun, der sich ja nicht nur darum
dreht, dass "eine bessere Welt möglich ist", sondern
dass man sie, diese mögliche bessere Welt, auch ver-
wirklichen kann. Wenn man zum Beispiel vom lang
dauernden Stellungskrieg im Sinne Gramscis spricht,
dann heißt dies, dass die bessere Welt noch eine
lange Weile auf sich warten lässt, und dass man bis
dahin vor allem auf ein durch Aufklärung bewirktes
Umdenken der an der Emanzipation Gehinderten bei
der "langfristigen Verschiebung des Kräfteverhältnis-
ses" setzt.

Daran ist vieles plausibel. Das Problem besteht aber
darin, dass sich manche angesichts der Länge des
Weges dazu verleiten lassen, eben nicht auf ein radi-
kales Umdenken, auf die grundsätzliche Verschiebung
der Kräfteverhältnisse hinzuwirken, sondern sich auf
den Kampf um Regulierungsreformen beschränken,
die die fundamentalen Kräfteverhältnisse im Wesent-
lichen unangetastet lassen. Dieses Denkmuster ist un-
ter Globalisierungskritikern weit verbreitet. Seine ers-
ten – reformistischen – Ausprägungen fand es in den
Theorien der Sozialdemokratie, als diese sich ent-
schloss, zum "positiven" Gestalter des Neoliberalismus
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zu werden. "Heute hat niemand mehr eine Alternati-
ve zum Kapitalismus zu bieten – zur Debatte steht
nur noch, in welchem Maße und auf welche Weise
der Kapitalismus gebremst und gezähmt werden
könnte." (so Blairs soziologischer Berater Giddens 1999)
Michael Brie führte das Konzept für die Linkspartei
weiter. Nach ihm besitzt der Neoliberalismus "eine
bestimmte Legitimation, ist sozial verankert, mach-
bar und wirkt durch Sachzwänge". Man müsse von
"relativer Dauer" der neoliberalen Politikform ausge-
hen. Die Linke dürfe keine unrealistischen Ziele ver-
folgen, sondern solle sich für "die Strategie der sozial-
demokratischen Bearbeitung der Konflikte des neoli-
beral geprägten Finanzmarkt-Kapitalismus entschei-
den". (Brie 2006, 21/51)

Auf dieser theoretischen Linie bewegen sich manche
SprecherInnen von Attac, auch wenn sie keineswegs
bei der "sozialdemokratischen Bearbeitung der Kon-
flikte" stehen bleiben wollen. Doch wenn Sabine Lei-
dig fordert, man brauche einen fairen Welthandel
und einen Schuldenerlass, man müsse den Reichtum
umverteilen und aus diesen Gründen das "Kapital
kontrollieren" (Buchholz/Kipping 2007, 138), dann
steckt dahinter die Vorstellung, man könne den Kapi-
talismus als Wirtschaftsweise beibehalten, ihn aber
seiner Eigenschaft als Politik- und Gesellschaftssys-
tem entkleiden und dieses als humanes, emanzipato-
risches der kapitalistischen Wirtschaftsweise ankop-
peln bzw. überstülpen. Eine solche Idee ist aber ver-
fehlt. Die globalen politischen Verhältnisse entspre-
chen dem erreichten Zustand der Produktionsmittel
unter kapitalistischen Bedingungen (die Qualität der
Technologie und die Marktgrößen führen zu Mono-
polen – die Transport- und Informationstechnologien
führen zur Globalisierung der Produktionsketten –
die Nivellierung der Bildungsniveaus und Berufsquali-
fikationen führt zur globalen Neuverteilung der Ar-
beit – die Rohstoffenge führt zur globalen Militarisie-
rung usw.). Jede substanzielle Reform, die das Trans-
nationale Kapital auf ein binnenwirtschaftliches, sozi-
al verträgliches zurückstutzen will, stellt für das herr-
schende Kapital die Existenzfrage. Das angestrebte
politische Regelungssystem widerspräche den Grund-
voraussetzungen und Existenzbedingungen der trans-
nationalen kapitalistischen Ökonomie. Es geht hier
nicht darum, die "relative Autonomie des Politischen"
zu leugnen. Im Gegenteil. Doch muss der Kampf um
eine andere politische Ordnung gegen die Kräfte ge-
führt werden, die zur Fortführung und weiteren Ent-
faltung ihres transnationalen Eigentums die jetzige
politische Struktur benötigen und die aus ihrer wirt-

schaftlichen Verfügungsmacht enorme politische
Ressourcen beziehen. Wenn denn die Kräfte der
Emanzipation diesen Kampf um die Ökonomie, um
das Eigentumsverhältnis nicht führen wollten, die
TNK würden es, käme es darauf an, tun.

Der Kampf um Emanzipation ist also ein Kampf ge-
gen das Transnationale Kapital. Irgendeine "anhalten-
de Balance zwischen Kapitalverwertungsinteressen
und den Reproduktionssinteressen der Gesellschaft,
sozialer Integration, nachhaltiger Entwicklung und
Einlösung der Menschenrechte unter Dominanz der
Kapitalverwertung scheint mir unter den veränderten
Voraussetzungen weder theoretisch möglich noch
praktisch durchsetzbar."16

Brie wie Wahl sprechen nicht von einer Alternative,
sondern von "Alternativen". Damit ist, jedenfalls bei
Brie, keineswegs die Offenheit für viele Lösungen der
grundsätzlichen Frage gemeint, sondern dass man
sich auf die Auseinandersetzung auf einzelnen Poli-
tikfeldern oder auf "Einstiegsprojekte" beschränken
will. Vom "großen gesellschaftlichen Konfliktfeld"
(Brie) will man sich fürs erste fernhalten. Nun ist rich-
tig, dass die emanzipatorischen Kräfte derzeit nicht
zu einer wie auch immer gearteten "letzten Schlacht"
aufrufen können. Es geht um etwas anderes: Um die
Verknüpfung der einzelnen Felder mit der Generalfra-
ge: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ar-
mut, Krieg, Demokratieabbau, globaler Misere usw.
einerseits und der Herrschaft des Transnationalen Ka-
pitals andererseits? Karl Marx warnte in seinem Vor-
trag vor dem "Generalrat der Internationalen Arbei-
terassoziation" die Arbeiterklasse davor, aufzugehen
"in diesem unvermeidlichen Kleinkrieg ..., der aus den
nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals und
aus den Marktschwankungen unaufhörlich hervor-
geht". Statt des konservativen Mottos "ein gerechter
Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk!" sollte sie auf
ihr Banner schreiben: "Nieder mit dem Lohnsystem!"
(Schuhler 2006, 20)

In unserem Zusammenhang wäre diese Mahnung so
zu verstehen, dass in alle Reformkämpfe um eine
"bessere Welt" der Grundgedanke des "System-
bruchs", der Überwindung der Macht der TNK und
der Notwendigkeit einer demokratischen, sozialisti-
schen Transformation der bestehenden Eigentums-
und Machtverhältnisse zu tragen ist. "Die Welt ...
wird nicht nur zu einer Ware, sondern zu einer kapi-
talistischen Ware, und die Verwandlung der Welt in
eine Ware kann daher nur rückgängig gemacht wer-
den, wenn ihr kapitalistischer Charakter in Frage ge-
stellt wird." (Altvater 2005, 71)

Wenn wir in der Sprache Gramscis weiterdenken wol-
len, dann heißen die Fragen: Welcher Truppenauf-
marsch ist auf der anderen Seite zu erwarten?  Wie
steht es mit dem Aufbau und der Schlagkraft der
eigenen Truppen?
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2. Gegenkräfte auf der politischen 
Weltbühne – der globale Imperialismus 
will noch härter zuschlagen 

2.1 Russland und China stören die ungehinderte
Ausbreitung des Transnationalen Kapitals

In Russland findet seit längerem eine Re-Nationalisie-
rung der Rohstoffindustrien, v.a. von Öl und Gas
statt. Der Anteil des Staatsbesitzes wird zielstrebig
aufgestockt. Beim größten Gaskonzern der Welt,
Gazprom, besitzt der Staat die Mehrheit. In der Öl-
produktion hat der Staat seinen Anteil durch die Zer-
schlagung des privaten Yukos-Konzerns von 7 auf
35 % erhöht. Einigen westlichen (und japanischen)
Ölfirmen wurden ihre von der Regierung Jelzin ge-
währten Lizenzen zur Ausbeutung von Öl- und Gas-
feldern wieder entzogen oder es wurde ihnen Gaz-
prom als Mehrheitseigner zugeordnet. Wie es aus-
sieht, sind die von und um Putin aufgebauten politi-
schen Strukturen stabil genug, um diese Politik auf
absehbare Zeit fortzuführen. 
Zu dieser Strategie einer eigenständigen "Großmacht-
Politik" gehört das Schmieden festerer Allianzen mit
anderen Gas-Produzenten. Im Westen geht die Angst
vor einer "Gas-OPEC" um, die ähnlich wie die "Öl-
OPEC" den Weltmarkt dominieren und den Rohstoff
auch als politische Waffe gebrauchen könnte. Russ-
land, das mit den Arabern in der "Internationalen
Konferenz der islamischen Staaten (OIC)" sitzt, pflegt
intensiv die Beziehungen mit anderen internationalen
Gaslieferanten wie Iran, Saudi-Arabien, Katar und vor
allem Algerien, mit dem Russland offiziell eine Zu-
sammenarbeit im Energiesektor vereinbart hat. Alge-
rien hilft Russland bei der Entwicklung der Flüssig-
gas-Technologie, Russland liefert dafür Nukleartech-
nik nach Algerien. Die beiden bedienen über 50 % des
Gasbedarfs der EU, weshalb ihr engeres Zusammen-
gehen vor allem auch die Europäer nervös macht.
Offenbar setzt der Westen (noch) vor allem auf die
Karte der "friedlichen Durchdringung" Russlands über
das Regime der WTO und die "gemeinsame Energie-
sicherheit". Doch haben die schrillen Töne und offe-
nen militärischen Drohungen zugenommen. Der Plan
des Aufbaus von Radar- und Raketenabfangstationen
an Russlands Westgrenze ist der Versuch einer massi-
ven Einschüchterung. Nicht nur, dass Putin und Co.
klar gemacht werden soll, dass ihre Atomwaffen wert-
los gemacht werden sollen und sich die USA die Erst-
schlagskapazität sichern wollen. Es wird auch mit der
Strategie des "Totrüstens" gedroht, die schon einmal
geholfen hat, den "russischen Bären" zu erlegen. US-
Senator John McCain, vordem Konkurrent von Bush
bei der Wahl des republikanischen Präsidentschafts-
kandidaten, sekundiert dieser Drohung mit dem Atom-
knüppel, wenn er sagt: "Der autoritäre Stil der russi-
schen Regierung ist eine Herausforderung für die Wer-
te und die Sicherheit der westlichen Staatengemein-
schaft." (Sicherheitskonferenz, 13) McCain empfiehlt

den Aufbau von Nato-Stützpunkten an Russlands
Südgrenze und den Umsturz der dortigen Regimes
nach dem Muster Georgiens. Auch für Russland ver-
langt er den "demokratischen Wandel". Um Russland
zu diesem Wandel zu zwingen, will er neben der
militärischen auch eine "wirtschaftliche Nato", näm-
lich einen gemeinsamen transatlantischen Binnen-
markt. Auf die Herausforderung Russland will McCain
mit einer Stärkung von "G2" reagieren als wirtschaftli-
ches und militärisches Zentrum der Weltpolitik.

Dies ist das selbe Rezept, das mehr und mehr Strate-
gen der politischen Klasse auch gegen die wachsende
Macht Chinas vorschlagen. In China ist der Einfluss
der TNK auf wirtschaftlichem Gebiet beträchtlich,
doch versuchen Regierung und Regierungspartei, die
Wirtschaftspolitik im Sinn nationaler Entwicklungs-
ziele (Bekämpfung der Armut, Entwicklung hochqua-
lifizierter Arbeitskraft, allmähliche Entwicklung der
Agrarregionen u.ä.) zu dirigieren. Obwohl das WTO-
Regime im Fall China schon weit gediehen ist, wird
die Propaganda gegen die "gelbe Gefahr", die Furcht
vor dem "asiatischen Jahrhundert" geschürt und
ebenfalls begleitet vom Aufbau einer umfassenden
militärischen Drohkulisse. Gegen die asiatischen "An-
greiferstaaten" (China und Indien) müssten die "Ame-
rikaner und Europäer ... wieder dichter zueinander
rücken ... Die im Kalten Krieg bewährte Waffenbrü-
derschaft könnte im Weltwirtschaftskrieg fortgesetzt
werden." (Steingart 2006, 11/364) Auch für die politi-
sche und wirtschaftliche Auseinandersetzung werden
Begriffe von Endkampf und Vernichtung, von "Wir
oder Die" gemünzt und in den öffentlichen Diskurs
eingeführt. Auch wenn die offizielle Politik auch im
Fall China eher auf die Integration in das globale
Regelwerk setzt, wird die politische Diskussion auf
diese Weise aufgeladen und für schärfere Konfronta-
tionen aufbereitet.
In der BRIC-Allianz (Brasilien, Russland, Indien, China)
stimmen Russland und China ihre energiepolitischen
und allgemeinen politischen Interessen miteinander
ab und vergrößern ihr Gewicht durch die Zusammen-
arbeit mit den beiden anderen großen Schwellenlän-
dern. Dem TNK und seiner Global Governance ent-
steht ein Widerpart, der auf jeden Fall die politischen
und wirtschaftlichen Preise der Kooperation hochtrei-
ben und dem militärischen Diktat auf gewissen, vor
allem auf regional begrenzten Feldern wie z.B. Iran
oder Sudan, Paroli bieten kann. 

2.2 Die "nicht-integrierbare Lücke" 
wird größer

Staaten, die nicht in die globale Ökonomie integriert
sind und sich nicht an deren Regeln halten, bilden die
"nicht-integrierbare Lücke" (siehe Kap. VI), die nach
den Sicherheitsstrategien der USA, der Nato, der EU
und der Bundeswehr mit dem kombinierten Einsatz
von Waffen und zivilem Aufbau geschlossen werden
soll. Ein solcher Einsatz war der Überfall auf den Irak,
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dessen zweiter Teil, der Zivilaufbau, im Bürgerkrieg
versinkt. Mit dem Iran steht ein nächster der "Schur-
kenstaaten" auf der Angriffsliste.
Natürlich gehört auch Kuba auf eine solche Liste. Zu
Kuba sind mittlerweile Venezuela, Bolivien und Ecua-
dor getreten, die ausdrücklich den neoliberalen Re-
geln widersprechen. Der Bankrott der neoliberalen
Konzepte wird auch in weiteren Ländern Lateinameri-
kas verspürt. Im "Hinterhof der USA", der seit der
Monroe-Doktrin von 1823 von den USA als unantast-
barer eigener Verwertungsraum reklamiert wird, ha-
ben sich die Kräfte gegen Neoliberalismus und Yanki-
Imperialismus in einem historisch beispiellosen Maß
verstärkt. Nicht nur die "ALBA"-Länder, auch Brasilien,
Argentinien und Chile versuchen, ihren Kurs mehr an
den eigenen nationalen Interessen auszurichten (sie-
he Kap. VI). Die in den ABC-Staaten regierenden sozi-
aldemokratischen Parteien stehen unter Druck von
links, und dieser Druck wird sich mit dem Fortkom-
men von "ALBA" weiter verstärken. Die "Foren von
Sao Paolo", wo sich schon vor dem ersten Weltsozial-
forum die linken, die anti-neoliberalen Kräfte Latein-
amerikas getroffen haben, zählen immer mehr "regie-
rende Parteien" zu ihren Teilnehmern.

Auch in afrikanischen Ländern stößt die bisherige
WTO-IWF-Mixtur auf zunehmende Skepsis. Im Wes-
ten wird vor allem der wachsende Einfluss Chinas
beklagt. Es ist davon auszugehen, dass die weltweite
"nicht-integrierbare Lücke"  größer wird. Ein ausgear-
beitetes Konzept, wie mit diesen "fehlgeschlagenen"
Staaten im einzelnen umgegangen werden soll,
scheint noch nicht zu existieren, was sicher ganz we-
sentlich mit dem misslingenden Irak-Projekt zusam-
menhängt. Doch sollen mit den neuen Militärdoktri-
nen und der Umstellung der Militärkräfte auf schnel-
len Kampfeinsatz und anschließende "Systemadminis-
tration" durch zivile Experten die Voraussetzungen
geschaffen werden, um der um sich greifenden Lücke
zu Leibe zu rücken.

2.3 Die Energienot wird größer, 
die Lieferländer "instabiler"

Der Bedarf an Energie in den Industrie- und Schwel-
lenländern wächst sprunghaft an, die Ölproduktion
auf der bisherigen Grundlage hat ihren Höhepunkt
überschritten, die Energienot wächst. Anstatt eine Er-
neuerung der Energiewirtschaft auf der Basis erneu-
erbarer Energieträger in Angriff zu nehmen, nimmt
das von den Ölfirmen dominierte politische System
Kurs auf die Erschließung neuer Ölfelder. Diesmal soll
es nicht nur um die Übernahme des dort produzier-
ten Öls (und Gases) gehen, sondern die Ölmultis wol-
len die Erschließung und Ausbeutung der neuen Fel-
der selbst, also auch den "upstream-Bereich", über-
nehmen. Ein solcher globaler Übernahmeplan ver-
langt mehr denn je die "Stabilität" der Energieländer,
die den Ausbeutungsplänen nicht nur zustimmen,
sondern auch den reibungslosen Betrieb und Trans-
port sicherstellen müssen. 

Länder im Fokus sind nicht nur die "Nicht-Integrierba-
ren" wie Sudan, Iran oder Venezuela. Fraglich ist
auch, ob Länder wie Saudi-Arabien oder Nigeria "sta-
bil" genug sind für die Geschäftspläne der Ölmultis.
Zwar sind dort die Eliten im Wesentlichen Komplizen
der globalen Ölfirmen und Ölimportstaaten, aber sie
stehen unter zunehmendem Druck durch die eigene
Bevölkerung. Anlässe für Eingriffe mit dem neuen Mi-
litär-Mix sind also keineswegs auf die "Schurken" be-
schränkt, können sich vielmehr bald als "notwendig"
erweisen, um auch schon integrierte Staaten zu sta-
bilisieren.

2.4 Antwort des globalen Imperialismus: 
mehr Militär und Kriege und mehr 
Demokratie- und Sozialabbau

Auf die Verschiebung der wirtschaftlichen Macht zu-
gunsten von Schwellen- und Rohstoffländern und die
Engpässe der Rohstoff-, vor allem der Energieversor-
gung haben die westlichen Industriestaaten folgende
Antworten, die Lebensumstände und Abwehrmög-
lichkeiten ihrer Bevölkerung entscheidend prägen:

1. Die Standards in den "Wettbewerbs-
standorten" müssen runter
Den "Weltkrieg um Wohlstand" werden die west-
lichen Metropolen zwar nicht militärisch führen (der
Preis wäre sehr hoch, möglicherweise selbstmörde-
risch, außerdem würde er die Substanz der TNK an-
greifen, die in allen Zentren und allen Schwellenlän-
der ihre Geschäfte betreiben), aber die TNK werden
ihre jeweiligen Geschäfte vor allem auch in den "Hei-
matländern" optimieren. Ein weiter zunehmender
Druck auf Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen
in den westlichen Industrieländern ist zu erwarten.
Die "gelbe Gefahr" oder der russische "Gas-Imperialis-
mus" werden die neuen Formeln sein, um die Bevöl-
kerung in den einzelnen "Standorten" zu noch mehr
Opfern im "internationalen Wettbewerb" zu drängen.
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2. Wettrüsten und Kriege kommen 
auf die Tagesordnung
Neue Runden im Wettrüsten stehen bevor. Die Dä-
monisierung des Iran, die Stigmatisierung Russlands
und Chinas als undemokratische, auf Weltherrschaft
sinnende Regimes sollen die Bevölkerung einschwö-
ren auf mehr Rüstung, mehr Militär und offensive
Zielsetzungen der Militärdoktrinen. Dies betrifft ein-
mal die Atomrüstung und das Setzen auf die Errin-
gung der Erstschlagskapazität durch die USA. Auch
wenn dies heute noch vor allem Drohkulissen sein
mögen, so rückt die Welt damit doch näher an ein
atomares Fiasko heran.
Auf der Ebene der "fehlgeschlagenen" Staaten und
der "nicht-integrierbaren Lücke" bereiten die Nato-
Staaten den militärischen Einsatz konkret vor. Wir
stehen vor einer Welle internationaler Einsätze. Der
Krieg soll unter dem Stichwort "militärischer Huma-
nismus" zum Alltag werden. Dementsprechend wer-
den widersprechende Regeln des Völkerrechts außer
Kraft gesetzt.

3. Statt Demokratie "homeland security" –
es naht der "populistische Moment"
Das Gewaltkonzept des "Kriegs gegen den Terror"
und der damit zusammenhängenden Militärkonzepte
richtet sich keineswegs nur gegen auswärtige Feinde.
Nach dem Homeland Security Council der USA fallen
unter die Kategorien des "inneren Verschwörers":
"ausländische islamische Terroristen"; "einheimische
radikale Gruppen"; von "Schurkenstaaten und instabi-
len Ländern unterstützte Gegner"; "unzufriedene Ar-
beitnehmer". (Chossudovsky 2006) Was die USA hier
für aktive Gewerkschafter und für antineoliberale
Gruppen vorsehen, wird in Deutschland nicht lange
auf sich warten lassen. Der autoritäre Staat ist die
Kehrseite der neoliberalen globalen Unterdrückung.
Und wie sich zum Beispiel im Fall Kurnatz gezeigt
hat, haben deutsche Dienste und deutsche Regierun-
gen manchmal weniger Hemmungen, die "Staats-
räson" durchzuziehen, als ihre Pendants in den USA.
Die von Innenminister Schäuble vorgelegte Verschär-
fung der Sicherheitsgesetze ist ein bedrückender Be-
weis: die Rasterfahndung wird ausgeweitet, Finger-
abdrücke aller Bundesbürger werden bei der Passbe-
hörde gespeichert, Mautdaten werden für Fahndungs-
zwecke verwendet, die Online-Durchsuchung von je-
dermanns Computern erlaubt.
Doch entwickelt sich nicht nur eine zunehmend auto-
ritäre Qualität des Staates von oben, es droht ein
Ruck nach rechts "von unten". Schon vor zehn Jahren
hat Ralf Dahrendorf prognostiziert, ein Jahrhundert
des Autoritarismus sei "keineswegs die unwahr-
scheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert". Die
’Zeit’, die sich als Blatt der liberalen Intelligenz sieht,
konstatiert: "Anlässe oder Vorwände für staatsbür-
gerliches Missvergnügen gibt es genug: Globalisierung,
Reformdruck, Sparzwänge, Zuwanderung, neue so-
ziale Ungleichheiten, ethnische Spannungen, Sicher-
heitsdefizite, Zukunftsängste der Mittelschichten,

Hoffnungslosigkeit der Unterschichten, und das alles in
einem einzigen historischen Augenblick." Historisch
betrachtet sei heute nun der "populistische Moment",
das Abschaffen von Demokratie zugunsten eines
rechten Führerstaates. (Die Zeit, 18.1.2007) Was der
Zeit-Autor Anlässe oder Vorwände für staatsbürgerli-
ches Missvergnügen" nennt, sind in Wahrheit tiefgrei-
fende gesellschaftliche Umbrüche, die die ökonomi-
sche Basis und das soziale Selbstverständnis von Mit-
telschichten und ArbeitnehmerInnen auflösen. Eine
neue empirische Untersuchung der Friedrich-Ebert-
Stiftung stellt fest: "Insgesamt ist die Grundstimmung
... derzeit vor allem durch Unsicherheit, Ängste und
Zukunftssorgen gekennzeichnet, und es besteht eine
große Sensibilität gegenüber der wachsenden sozia-
len Ungleichheit und gegenüber der Undurchlässig-
keit der Gesellschaft. Gerade die unteren sozialen
Schichten rechnen sich kaum noch Aufstiegschancen
aus ... Die Politik wird alles in allem miserabel beur-
teilt." (Neugebauer 2007, 46; Bischoff 2007, 15 f.)

Diese Grundstimmung widerspiegelt die Erfahrungen
der Menschen in den letzten anderthalb Jahrzehnten:
reale Einkommensverluste, wachsender Sockel von
Arbeitslosigkeit, Zerreißen des sozialen Netzes, die
Jugend steigt als Generation "Praktikariat" ins Arbeits-
leben, die mittlere und ältere Generation wird zu
größeren Teilen "Prekariat", das Rentenalter wird hin-
ausgeschoben, ohne dass es genügend Arbeitsplätze
für die Älteren gibt, die Rente selbst wird gekürzt.
Dass fast zwei Drittel der Menschen durch diese Ent-
wicklungen in Angst versetzt werden, ist ebenso lo-
gisch wie die Überzeugung von 61 % der Wahlbevöl-
kerung, dass es keine Mitte mehr, nur noch ein Oben
und Unten gibt. (Daten a.a.O.) Dass 56 % der Ansicht
sind, es sei völlig egal, welche Partei man wähle, es
ändere doch nichts, ist die Lehre aus dem Wahlbe-
trug der SPD, die von der "Partei der sozialen Gerech-
tigkeit" zum aggressiven Gestalter des Neoliberalis-
mus wurde. 

Der aus Hoffnungslosigkeit und Politikenttäuschung
gespeisten Gefahr einer autoritären Rechtsbewegung
will Jürgen Elsässer mit einer linken "populistischen
Strategie" begegnen, als deren Führer er "fast nur"
Oskar Lafontaine für geeignet hält. (Elsässer 2007,
16/117; Lieber 2007, 40) Elsässer meint, die ökono-
mischen Fragen allein würden die Massen nicht in
Bewegung bringen, man müsse "in die Tiefenschich-
ten der Bevölkerung vorstoßen". Dies ist eine be-
fremdliche Absage an die eigentliche Aufgabe der
Linken: nämlich zum Ersten aufzudecken den Wider-
spruch zwischen dem erreichten, gewaltigen gesell-
schaftlichen Reichtum und der absurd einseitigen
Verteilung zugunsten der Konzerne und der Vermö-
gensbesitzer; und zum Zweiten aufzuklären über die
Möglichkeit eines Lebens in materieller Sicherheit
und persönlicher Selbstbestimmung für alle, wenn
die Produktivkräfte endlich nach den Bedürfnissen
und dem Willen der Menschen eingesetzt werden
und nicht mehr nach den Imperativen von TNK und
Finanzkapital.

54



3. Wie steht es um die 
Gegenkräfte bei uns? 

Die Prägekraft der neoliberalen Ideologie hat nachge-
lassen. Dass Gier gut sei, dass die Starken vom Ballast
der Schwachen befreit werden müssten, dass in einer
Leistungsgesellschaft die Verlierer nicht sozial ver-
sorgt werden können, weil sonst die Leistung der
Gesellschaft im internationalen Wettbewerb zurück
bleibt – das wird von vielen in Frage gestellt oder als
Bedrohung empfunden. Selbst jemand wie der WTO-
Chef Lamy musste bei dem Weltwirtschaftsforum in
Davos seinen Freunden aus der Weltelite mitteilen, er
spüre, wie überall die Angst wächst, weil immer
mehr zu den Verlierern gehörten.

Dennoch muss man konstatieren, dass die neolibera-
le Ideologie immer noch die "Hegemonie" innehat,
dass sie die dominante politische Vorstellung in unse-
rer Gesellschaft ist. Nämlich in dem Sinn, dass die
Funktionseliten in Wirtschaft, Politik und Medien sich
nach ihr richten und ihre Gültigkeit propagieren, und
dass die "subalternen" Schichten sich in ihrer großen
Mehrheit in ihr Schicksal als nicht änderbar schicken.
Eine Mischung aus Angst, Selbstvorwürfen und sozia-
len Restleistungen wie Hartz IV oder auch konjunktu-
rell bedingten geringen Lohnerhöhungen wie im Jahr
2007 stellt sie ruhig. Man darf jedoch davon ausge-
hen, dass der strukturell, über Konjunkturschwankun-
gen hinausgehende zunehmende Druck auf Löhne
und Arbeitsplätze, dass die ständige Drohung mit Krie-
gen, dass der Abbau von Völkerrecht und demokrati-
schen Rechten, dass das wachsende globale Elend
inmitten eines nie da gewesenen Reichtums die Men-
schen aus der "subalternen" gesellschaftlichen Ebene
wie solche, die sich von moralischen Motiven leiten
lassen, weiter aufbringen und zu einem wachsenden
politischen Gegendruck herausfordern werden.

Bei der Formierung dieser politischen Bewegung
könnte der neuen Partei "Die Linke", die sich aus der
Linkspartei.PDS und der WASG zusammensetzt, eine
wichtige Rolle zukommen. Zwar denkt ihr führender
Kopf Lafontaine nicht in den Kategorien einer sozialis-
tischen Transformation der Gesellschaft. "Zukünftige
Generationen mögen darüber nachdenken, ob sie
weiter nach kapitalistischen Grundsätzen wirtschaf-
ten wollen oder nicht und nach besseren Alternativen
suchen. Für meine Generation ist die Entscheidung
gefallen: eine bessere Alternative war jener Staatsso-
zialismus, der bis 1990 ‘real existierte‘, mit Sicherheit
nicht, und nirgends zeichnet sich derzeit im grund-
sätzlichen eine bessere ab. Deshalb kämpfe ich poli-
tisch nicht für die Abschaffung, sondern für die so-
ziale Ausrichtung der kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung, für die Regulierung der Märkte zum Wohle
aller. Und dafür, dass aus einer kapitalistischen Wirt-

schaftsordnung keine kapitalistische Gesellschaftsord-
nung und erst recht keine kapitalistische Lebensord-
nung werden kann." (Lafontaine 2007; Lieber 2007, 38)
Nach dieser Formulierung geht Lafontaine sogar da-
von aus, dass wir es derzeit nicht mit einer kapitalisti-
schen Gesellschaftsordnung, nur mit einer entspre-
chenden Wirtschaftsordnung zu tun haben. Gesund-
heits-, Bildungs-, Mediensystem, um nur einige zu
nennen, dementieren diese Auffassung. Jedenfalls
strebt Lafontaine und mit ihm "Die Linke" eine "Regu-
lierung der Märkte zum Wohle aller" an, verlangt
"Korrekturen, die ihm (dem Markt) so etwas wie ei-
nen ethischen Sinn eingeben". Dabei muss Lafontaine,
den ja nicht "der Markt", sondern der Druck des
großen Kapitals aus dem Amt des "Superministers"
der ersten Regierung Schröder getrieben hat, aus ei-
gener Erfahrung wissen, dass jeder dieser Korrektur-
versuche auf den heftigen Widerstand der TNK und
ihrer Führungseliten stoßen werden. So reformistisch
"Die Linke" sich auch versteht, sie kann, folgt sie den
Vorgaben Lafontaines, gar nicht anders, als die Aus-
einandersetzung mit dem gesellschaftlichen Hege-
mon, dem TNK, zu suchen. Wobei es allerdings nicht
ausgemacht ist, ob "Die Linke", siehe ihr Engagement
in Berlin an der Seite der SPD, dort wo sie über politi-
sche Macht verfügt, sich auch an die Grundsätze
Lafontaines hält.

3.1 Die Kampfkraft in den 
Gewerkschaften und den Betrieben

In den letzten Jahren haben sich die Betriebsräte der
Großbetriebe im Wesentlichen dem "Wettbewerbs-
korporatismus" verpflichtet gesehen. Dem Diktat der
Konzerne "Entweder Lohnsenkung oder wir verlagern
die Arbeitsplätze ins Ausland" hatten sie nichts entge-
gen zu setzen. Sie votierten für Lohnsenkung und
Arbeitszeitverlängerung (oft genug auch für Auslands-
investitionen). Unter dem Strich kam damit heraus,
dass sie die industriellen Arbeitsplätze in Deutschland
im Großen und Ganzen halten konnten, die Einkom-
menslage der Arbeiter und Angestellten sich aber
verschlechterte und die Sozialleistungen drastisch ge-
kürzt wurden.17

Wenn in den letzten 16 Jahren die Netto-Reallöhne
erheblich gefallen und die Armut in Deutschland er-
heblich gestiegen ist, dann hat dies auch mit der Hal-
tung von Gewerkschaften und Betriebsräten zu tun.
Nicht selten werden in gewerkschaftlichen Stellung-
nahmen die deutschen Arbeiter und Angestellten so-
gar als "Sieger der Globalisierung" bezeichnet, weil mit
Hilfe der Exportindustrie die Zahl der Arbeitsplätze
gestiegen sei. Tatsächlich hat sich die Lage der Arbei-
terklasse und aller abhängigen Schichten erheblich
verschlechtert. Die Standards der Arbeit – Lohn, Ar-
beitszeit und -bedingungen – und die Sozialleistungen
werden immer weiter nach unten, d.h. an die Stan-
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dards der auf dem Weltarbeitsmarkt konkurrierenden
Länder, angeglichen. Die Zunahme an Arbeitsplätzen
in der Exportindustrie kann den Verlust von Arbeits-
plätzen in der Gesamtwirtschaft – der größte Teil,
immer noch gut 60 % der deutschen Wirtschaft, pro-
duziert für den durch die Senkung der Realeinkom-
men stagnierenden Binnenmarkt – nicht ausgleichen.

Diese Entwicklung ist nicht irgendeiner bewussten
Strategie der Gewerkschaften geschuldet, sondern
ihrer Machtlosigkeit gegenüber den transnational
operierenden Konzernen. Wenn diese Lohnforderun-
gen ablehnen können mit dem Hinweis auf "Exit",
dann gehen wir eben und nehmen die Arbeitsplätze
mit, und die Gewerkschaften haben außerhalb der
nationalen Grenzen keine Einflussmöglichkeit auf
Löhne und Arbeitsplätze, dann können Gewerkschaf-
ten im Großen und Ganzen nur noch nicken. Sie müs-
sen sich also international organisieren, entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Unternehmen.
Wenn man bedenkt, dass z.B. Siemens in 190 Län-
dern engagiert ist, weiß man um die Größe dieser
Aufgabe. Welt-Betriebsräte und Gewerkschaftsbüros
auf internationaler Ebene gibt es mittlerweile schon,
aber dass die Gewerkschaften transnational eine
Macht aufgebaut hätten, die korrespondieren würde
mit der Macht der TNK, diese Vorstellung geht weit
an der Realität vorbei. Es scheint auch "visionär" – wie
sollen die vielen unterschiedlichen sozialen Ausgangs-
lagen, Anspruchsniveaus, Kampferfahrungen usw.
unter einen Hut gebracht werden. Unternehmen mit
einem einheitlichen Befehlszentrum und einem ein-
heitlichen Erfolgskriterium – Profit – haben es da
leichter. Und doch müssen die Gewerkschaften zu
diesem Punkt kommen, auf Weltebene einheitliche
Forderungen zu stellen, gemeinsam für die Forderun-
gen zu kämpfen und im Zweifel auch gemeinsam
Opfer in diesem Kampf zu bringen. Schaffen die Ge-
werkschaften dies nicht, wird ihre Rolle in Zukunft
außerordentlich begrenzt sein.

Für die Gewerkschaften geht es aber nicht nur darum,
sich international aufzustellen, sie müssen im Inland
den engen Bereich von Betrieb und Tarifvertrag ver-
lassen. Eine Menge Entscheidungen, die das Leben
der Beschäftigten entscheidend bestimmen, fallen in
der allgemeinen Politik. Mit den Steuergesetzen wird
entschieden, was von den Bruttolöhnen übrig bleibt.
Mit den Sozialgesetzen werden die Abgaben festge-
legt. Mit der Privatisierung von Verkehr, Gesundheit,
Bildung usw. werden die Reproduktionskosten der
arbeitenden Menschen nach oben getrieben. Die ar-
beitenden Menschen, die Gewerkschaften müssen
sich hier einmischen können, weshalb sie Allianzen
mit anderen gesellschaftlichen Gruppen eingehen
und für sich selbst das Recht auf "politischen Streik"
durchsetzen müssen. Die IG Metall, wie sie ihr Vorsit-
zender Peters sieht, folgt diesen Überlegungen. Doch
sowohl innerhalb der IG Metall wie in anderen Ge-
werkschaften ist die Diskussion darüber noch nicht
entschieden. Doch weisen die Manifestationen der
zentralen Aktionstage der Gewerkschaften, ihr erfolg-

reicher Einsatz gegen eine neoliberale europäische
Verfassung in Richtung wachsende Zustimmung der
gewerkschaftlichen Basis und wachsende Militanz
der Organisationen.

3.2 Der Friedensbewegung kommt 
eine noch größere Bedeutung zu

Die Militärdoktrinen des Westens kalkulieren den
Krieg zur Durchsetzung ihrer globalen Interessen fest
ein. Zu diesem Zweck findet seit einem guten Jahr-
zehnt die systematische Demontage des Völkerrechts
statt. Sowohl der Angriffskrieg als auch das Recht
eigener und "präventiver" Kriegserklärung – ohne den
Beschluss der UN – sind nicht nur Grundsätze der
Doktrin, sondern wohl geübte Praxis. Der "militärische
Humanismus" ist auf dem Vormarsch. In der gegen-
wärtigen und der nächsten Phase der Weltpolitik ist
mit Kriegen zu rechnen, die sich mit dem Schließen
der "nicht-integrierbaren Lücke" und mit der Siche-
rung und Stabilisierung der Rohstoffländer beschäfti-
gen werden. Zwischen den "Groß-Mächten" droht der
Aufbau einer Kulisse des Groß-Konflikts, atomare
Schläge nicht ausgeschlossen. Jedenfalls werden die
Rüstungsetats und -programme zunehmen. 
Auf die Friedensbewegung kommt also eine Menge
Arbeit zu. Sie hat bisher bewiesen, zu akuten Gefähr-
dungen des Friedens Hunderttausende Menschen
mobilisieren zu können. Was ihr nicht gelungen ist:
Die Stabilisierung eines größeren Teils dieser Bewe-
gung während der "Niederungen", zwischen den Ka-
tastrophen. Dies aber, die kontinuierliche Arbeit,
wird die Frage der nächsten Zukunft werden, denn
man muss sich darauf einstellen, dass kriegerische
"Interventionen" in schnellerer Abfolge stattfinden, und
dass sie, unter dem Mantel des "militärischen Huma-
nismus", wenig öffentliche Aufregung verursachen. 
Noch eine weitere Schwierigkeit, die auch die ande-
ren Bewegungen betrifft, wird zu überwinden sein.
Peter Strutynski, der Sprecher des Friedensratschla-
ges, weist darauf hin, dass die deutsche Bevölkerung
überwiegend kriegsabstinent bis pazifistisch einge-
stellt ist. (Strutynski 2007, 151) Dies ist gewiss kor-
rekt. Die Frage ist aber, wie sich eine Einstellung in
eine politische Haltung und in die Bereitschaft, dafür
zu kämpfen, übersetzen lässt. Eine Einstellung zu ei-
nem Problem ist in unserem politischen System meis-
tens mit der Meinung verbunden, man habe aller-
dings ohnehin keinen Einfluss auf den Gang der Din-
ge. Dieses Ohnmachtsgefühl herrscht gewiss auch
bei vielen Friedensbewegten vor. Im Februar 2003
sind Millionen auf die Straße gegangen, um gegen
den angedrohten Überfall auf den Irak zu demon-
strieren. Einen Monat später fand der Überfall statt,
und danach ebbte die Bewegung ab, bis sie nur noch
in Spurenelementen vorhanden war. Die Erfahrung
dieser Ohnmacht ist lähmend. Möglicherweise muss
gerade die Friedensbewegung zu einer permanenten
politischen "Guerilla" gegen Aufrüstung, Kriegsdro-
hung und Kriegen werden – womit keine Anschläge
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gegen Leib und Leben von irgendjemandem gemeint
sind, aber Aufklärungsanschläge gegen Ministerien,
Rüstungskonzerne, Sicherheitskonferenzen usw. Ein
"Greenpeace" für den Frieden.

3.3 Attac, Sozialforen, "Gerechtigkeit jetzt" 
und der moralische Protest gegen die globale
Ausbeutung

Attac ist eine der großen "Errungenschaften" der
globalisierungskritischen Bewegung. Mit eigenen
Think Tanks, einer kontinuierlichen Lobby- und Öf-
fentlichkeitsarbeit hält Attac die Themen der globa-
len Ausbeutung sowohl im politischen Entschei-
dungsprozess wie in der öffentlichen Diskussion le-
bendig. Innerhalb ihrer Struktur hat sich eine "Gegen-
kultur" des Widerstands entwickelt, wo Menschen
zum Austausch ihrer Argumente, der Bestätigung ih-
rer Lebensentwürfe und zum Diskurs zusammentref-
fen. Ein Problem mag heute darin bestehen, dass ein
manchmal selbstgenügsames Binnenleben entstan-
den ist, die politische Wirkung und Aktivität nach
außen dann keine dominierende Rolle spielt.

Mit den lokalen Sozialforen hat sich in Deutschland
in der Folge der Europäischen und Welt-Sozialforen
eine Reihe von lokalen Gruppen entwickelt, die aus-
gehen vom Zusammenhang der verschiedenen Grup-
pen und Interessen der abhängigen Schichten in
Deutschland ebenso wie von der Notwendigkeit ei-
nes internationalen Zusammenschlusses. Auch Grup-
pen wie "Gerechtigkeit jetzt! – die Welthandelskam-
pagne" organisieren auf dieser Ebene: 36 Entwick-
lungs- und Umweltschutzorganisationen, die sich ge-
meinsam für Gerechtigkeit im Welthandel einsetzen.
In diesen Gruppen kommen Vorstellungen von mora-
lischen Lebensentwürfen, eigenen materiellen Inter-
essen und Solidarität mit anderen innerhalb und
außerhalb des eigenen Landes zusammen. Sie sind
gewissermaßen "Geschöpfe" der Globalisierung, re-
flektieren deshalb die Notwendigkeit der internatio-
nalen Zusammenarbeit. Mit der Intensivierung der
neoliberalen Globalisierung geraten die Gruppen im-
mer mehr in das Zentrum der Auseinandersetzung
um die "langfristige Veränderung des gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisses".

3.4 Bewegung für Demokratie – 
großer Nachholbedarf

Der Abbau demokratischer Rechte ist ein schneller
werdender Prozess, die Gefahr einer Rechtsentwick-
lung offensichtlich. Dennoch gibt es keine gesamtge-
sellschaftliche Bewegung für Demokratie. Diese Be-
merkung will nicht die lokalen und punktuellen Ak-
tionen und Bewegungen für Migranten, gegen Neo-
nazis usw. gering schätzen. Doch es ist eine Tatsache,
dass eine Bewegung auf "höherer Stufenleiter" nicht
existiert. Der autoritäte Staat wird ebenso marschie-
ren wie die extreme Rechte, diese vielleicht unter
dem Label "Populismus". Zu den Aufgaben eines

Blocks gegen den Neoliberalismus wird es gehören
müssen, in der Frage "Demokratie und ihr schleichen-
der Verlust" auch organisatorisch tätig zu werden.
Die erfolgreichen Aktivitäten im Widerstand gegen
eine neoliberale EU-Verfassung haben die Potenzen
aufscheinen lassen, die auf diesem Feld vorhanden
sind.

3.5 Bewegung für eine 
ökologische Neuorientierung

Der ökologische Umbau der Gesellschaft war eine
Forderung, die in den Siebziger Jahren im Anschluss
an den Bericht des "Club of Rome" schnell Massen-
charakter gewann. Die Grünen sind aus dieser Bewe-
gung entstanden. Wo ist die Bewegung heute, da die
Energiepläne der TNK den Exitus des Planeten wegen
Co2-Vergiftung fest eingeplant haben?
Die Grünen sagen, Ökologie und Nachhaltigkeit ist
für sie nicht mehr dominierendes Thema, da es dank
ihres Engagements jetzt auch zum Fundus der ande-
ren Parteien und der gesamten Politik gehört. Kyoto
und Umweltkonferenz der G8-Minister sind die neu-
en Schlagwörter zum Thema. Die Bewegungen, so-
fern sie nicht auf die unmittelbare Entwicklung von
Unternehmen der erneuerbaren Energien konzen-
triert sind, haben ihre Inhalte zu einem guten Teil an
die offizielle Politik abgegeben. Dass sie dort eine
gewisse (kleine) Rolle spielen, ist gut. Dass sie dort
nicht gut aufgehoben sind, wenn kein Druck mehr
von außen kommt, sollte auch klar sein. Auch in der
Ökologie besteht dringender Bedarf für zusätzliche
Anstrengungen der außerparlamentarischen Bewe-
gungen.

3.6 Der Kern: Gewerkschaft 
und Bewegungen müssen zu einem Block 
gegen den Neoliberalismus verschmelzen

Die gemeinsame Ursache der oben angeführten Pro-
bleme liegt im Regime des Neoliberalismus, der na-
tional wie global regiert. Um eine Chance zu haben,
müssen die Bewegungen es schaffen, trotz aller Dis-
tanzen und auch Widersprüche zu einem Block ge-
gen den Neoliberalismus zu verschmelzen. Jedes der
Themen kann Priorität verlangen: der Schutz der Le-
benschancen der Beschäftigten; die Abwehr von Krie-
gen; die Rückeroberung von demokratischen Rech-
ten; der Schutz der Umwelt, die Abwehr der Klimaka-
tastrophe. Nur: Wenn man isoliert auf seiner Strecke
bleibt, bleibt man unterlegen. Die Gemeinsamkeit ist
aber nicht nur deshalb nötig, weil man dann mehr
Kräfte aufbringen kann, stärker ist. Sie macht auch
deshalb Sinn, weil der Fortschritt des einen immer
auch ein Fortschritt für alle ist. Wenn es den Gewerk-
schaften gelingt, den "politischen Streik" als legales
und legitimes Mittel in der politischen Auseinander-
setzung durchzusetzen, kann und wird dieses neue
Instrument auch eingesetzt werden bei der Absage
neuer Kriege und Rüstungsvorhaben, beim Auftreten
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gegen Heimatland-Sicherheitsgesetze usw. Ebenso
können und werden globalisierungskritische Bewe-
gungen zu Hilfe eilen, wenn Betriebe und Arbeits-
plätze zu Lasten der ArbeitnehmerInnen hier wie im
billigen "Süden" exportiert werden sollen.
Der Neoliberalismus ist eine einheitliche Kampfma-
schine. Der Widerstand dagegen muss erst noch zu
einem einheitlichen Block gefügt werden.
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