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editorial
Vom Crash auf den Finanzmärkten zur Rezession der Realwirtschaft, von da
zur Weltwirtschaftskrise, scharf am Rand der Depression oder schon darüber
– die wirtschaftliche Entwicklung findet immer mehr als rasante Talfahrt statt.
Die Gründe für die Krise sind "sytemisch", sagen fast alle, von der Bundesregierung über die "Wirtschaftsweisen" bis zu Attac und marxistischen Kritikern.
Darunter verstehen die verschiedenen Gruppen höchst verschiedenes. Für
viele geht es nur um "Exzesse" des Systems, würde man diese beschneiden,
hätte man einen geläuterten, einen besseren Kapitalismus denn je.
Wir führen in diesem Heft den Nachweis, dass die Gründe für die Krise und
ihre katastrophalen Folgen nicht in irgendwelchen "Exzessen" zu suchen sind,
sondern in den Grundlagen des Systems, in der Struktur des Kapitalismus
stecken. Ein System, das seine Produktionsweise danach richtet, ob es den
"Investoren", den Kapitalisten, Profit bringt oder nicht, ist in höchstem Maße
untauglich für die Anforderungen der Gegenwart. Nicht die Profitproduktion
soll die Gesellschaft, sondern die gesellschaftlichen Bedürfnisse sollen die
Produktionsweise bestimmen. Und diese Bedürfnisse sind: Wir brauchen gute
Arbeit und ein menschenwürdiges Auskommen für alle; wir brauchen Technologien, die Rücksicht nehmen auf die Umwelt, auf die natürlichen Lebensgrundlagen; längst produziert die Menschheit genug, um alle ausreichend
und gesund zu ernähren – doch leiden eine Milliarde Menschen Hunger,
jeder sechste auf der Erde; wir brauchen Frieden und solidarischen Umgang
miteinander und nicht Kriege für Öl und andere knappe Ressourcen; wir
brauchen die Selbstbestimmung der Menschen, die "freie Assoziation der
Individuen". Das Profitregime des Kapitalismus steht allen diesen kategorischen Imperativen des menschlichen Lebens heute im Wege.
Das isw hat die Krise von den Anfängen an analysiert und in ihrem Verlauf
früh und exakt eingeschätzt. Im September 2007 haben wir in einem iswWirtschaftsinfo "Von Cash zum Crash" die Ursachen und Folgen der Finanzkrise erörtert. Wir haben auf die offenkundige Gefahr des Überspringens der
Finanzkrise auf die Realwirtschaft hingewiesen. Im Septemder 2008 hat der
isw-Report "Finanzkapital. Entwaffnet die Märkte" die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Spekulation und Krisen analysiert und alternative Konzepte gegen den Krisenkapitalismus begründet: Das Bankensystem vergesellschaften – Wirtschaftsdemokratie durchsetzen.
In diesem Report untersuchen wir den "global synchronen Abschwung" als die
allgemeine Strukturkrise des modernen Kapitalismus. Was taugen die Sanierungsprogramme, die von den neoliberalen Eliten weltweit in Gang gesetzt
werden? Wie kommt es, dass der Neoliberalismus zwar gescheitert ist, aber
seine Eliten nach wie vor im Sattel sitzen? Welche Potenzen, welche Alternativen hat der Kapitalismus noch? Wie weit reichen die Konzepte, die einen
anderen, "besseren" Kapitalismus wollen?
Eine wirkliche Lösung liegt jenseits des kapitalistischen Systems. Wir bieten
Vorschläge an, wie wir dort hingelangen.
München, April 2009
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Kapitel I

Weltwirtschaft im freien Fall?
1.1 Die globale Wirtschaft
am Rande der Depression
Die globale Wirtschaft und mit ihr die nationalen
Volkswirtschaften befinden sich im Sturzflug. Internationaler Währungsfonds und Weltbank sahen noch
vor den weiter verschlechterten Daten zur Jahreswende für 2009 eine Stagnation der Weltwirtschaft voraus, wobei den nach wie vor (wenn auch geringer)
wachsenden Wirtschaften der Schwellen- und Entwicklungsländer ein erheblicher Rückgang in den Industrieländern gegenüber steht.

zurückgehen. Schon im Dezember 2008 waren die
Auftragseingänge bei den deutschen Unternehmen
um 25 % gegenüber dem Vorjahresmonat geschwunden. Die Bestellungen aus dem Euroraum gingen sogar um 50,7 % zurück. Der sich verfestigende Pessimismus der Entscheider in der Wirtschaft, wie er sich
im Rekordtief des "Ifo-Weltwirtschaftsklimas" ausdrückt, hat also einerseits objektive Gründe, andererseits sorgt er seinerseits für ein zusätzliches Absinken
von Investitionen und Produktion.

Hocheinkommensländer der OECD: Wachstum
Industrielle
Produktion

jährliches
Wachstum

Quartalswachstum auf das
Jahr 2008 hochgerechnet

2006

1. Qu.

2007

2. Qu.

3. Qu.

Hocheinkommensländer OECD

2,9

2,4

0,1

-3,2

-3,8

– USA

2,2

1,7

0,4

-3,2

-5,9

– Japan

4,1

2,9

-1,7

-3,5

-4,3

– EU

3,4

2,8

1,3

-4,5

-2,6

- Deutschland

5,9

6,1

4,9

-3,2

-4,7

- Frankreich

0,9

1,2

0,1

-6,1

-2,6

- Großbritannien

0,7

0,4

-1,7

-2,9

-5,8

Quelle: Weltbank, global Economic Prospects 2009

Deren Industrieproduktion war schon 2008 erheblich
gesunken, wobei unter den negativen "Spitzenreitern" die USA, Japan und Deutschland zu finden sind.
In den USA ist das Bruttoinlandsprodukt – also nicht
nur die Industrieproduktion, sondern die Gesamtheit
aller Güter und Dienstleistungen – im letzten Quartal
2008 um weitere 6,2 % geschrumpft, der tiefste Absturz seit 25 Jahren (The Associated Press, 27.2.2009).
Für Deutschland, dessen Wirtschaft seit Beginn der
Rezession im Frühjahr 2008 bereits um 3,1 % zurückging, sagt der Chefvolkswirt der Deutschen Bank für
die Wirtschaftsleistung 2009 ein Minus von 5 % voraus. Angesichts des Einbruchs der Weltmärkte und
des drastisch gesunkenen Welthandels droht aus
dem Exportweltmeister Deutschland – 48 % des
deutschen Bruttoinlandsprodukt werden exportiert –
ein Krisenweltmeister zu werden.
Der deutsche Export fiel im November 2008 um
10,8 % und im Dezember noch mal um vier Prozent.
Für das erste Quartal 2009 wird ein weiterer Rückgang von sieben Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion wird 2009 in Deutschland wie in der
Weltwirtschaft insgesamt noch weiter und schärfer

Die Rezession trägt globale Züge, lässt keine Wirtschaftsregion aus. In Japan ging das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2008 um 3,3 % gegenüber dem Vorquartal zurück. Japan, das sich erst
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durch gewaltige Exportzuwächse aus seiner jahrelangen Stagnation löste, steckt nun ebenfalls in der "Exportklemme". Im Dezember lag der Export um 35 %
unter dem Vorjahresmonat. Die Produktion fiel auf
den niedrigsten Stand seit zwanzig Jahren, unter den
Stand der Krisenperiode der Neunziger Jahre.
Ähnliches gilt für China, das dabei war, in diesem
Jahr Deutschland als Exportweltmeister zu überholen. Im Januar 2009 exportierten die Chinesen um
17,5 % weniger als im Vorjahresmonat. Die Importe
sanken sogar um 43,1 %. Die Handelsvolumina Chinas mit der EU verringerten sich um 18,7 %, mit den
USA um 15,2 % und mit Japan um 28 %.

1.2 Sprunghaftes Ansteigen
der Arbeitslosigkeit
Bei alldem geht es nicht um abstrakte Zahlen in einer
Wirtschaftsstatistik, sondern um die Lebensbedingungen von Milliarden Menschen, die sich fundamental
zu verschlechtern drohen. In den USA sind von Dezember 2008 bis Februar 2009 über zwei Millionen
Arbeitsplätze vernichtet worden, pro Monat durchschnittlich 671.000. Der Regierungsbericht geht davon
aus, dass diese Entwicklung in den nächsten Monaten anhält. (www.truthout.org/030609C?)
Das Herzstück ihrer noch vorhandenen US-Industrie,
die Automobilproduktion, steht in seiner jetzigen
Form vor dem Zusammenbruch. Mindestens ein Drittel der Welt-Auto-Kapazitäten ist nach den übereinstimmenden Schätzungen der Experten zu viel (Wirtschaftswoche, 2.3.2009), die internationale Wettbewerbsfähigkeit der US-Firmen ist erklärtermaßen gering. Die großen Autokonzerne verlangen Staatszuschüsse in ständig wachsender Milliardenhöhe, um
sich zu sanieren. Im Gefolge dieser "Sanierung" werden weitere Hunderttausende ihre Arbeitsplätze verlieren. Für US-Arbeiterinnen und -Arbeiter eine noch
größere Tragödie als in anderen Industrieländern.
Denn Arbeitslosengeld gibt es längstens 26 Wochen.
Nur diese Arbeitslosengeldempfänger tauchen in der
amtlichen Statistik auf. Diese Rate beträgt im Februar
2009 8,1 % und sie wird nach den Prognosen der
Federal Reserve (der US-Zentralbank) dieses Jahr auf
über 9 % steigen. Wenn jene Beschäftigten mit eingerechnet werden, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten,
liegt die Arbeitslosigkeit in den USA bereits im März
2009 bei über 14 %. (Süddeutsche Zeitung, 7.3.2009)
Düster schaut auch die Zukunft nach dem Arbeitsleben aus. Das wichtigste Element der Altersversorgung ist in den USA die Betriebsrente. Nun haben die
100 größten US-Unternehmen an den Börsen 7 Billionen US-Dollar an Wert verloren. Dies zieht unmittelbar die Pensionsfonds in Mitleidenschaft, die 2008
ohnehin ein Viertel ihres Werts eingebüßt haben. Da
die staatliche Rente nur für 40 Prozent des Lebensun-

Was nun:
Rezession, Depression, Absturz?
In der klassischen Konjunkturtheorie (Schumpeter) wird der Konjunkturverlauf in vier Phasen
unterteilt: die der Expansion (steigender Auslastungsgrad der Kapazitäten, wachsendes Volkseinkommen); die Boomphase (Vollbeschäftigung der Produktionsfaktoren); die Rezessionsphase (Rückgang von Investitionen und Konsum
und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum)
und die Depressionsphase (langanhaltende Talfahrt der Wirtschaft mit geringer Investitionsneigung und hoher Arbeitslosigkeit). Eine Rezession (lateinisch = Rückgang) messen Ökonomen
dann, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander rückläufig ist. Dies war
schon 2008 in den Industrieländern der Fall.
Mittlerweile haben wir es mit einer ausgewachsenen Depression zu tun. Viele bürgerliche Ökonomen sprechen noch davon, dass wir "am Rande einer Depression" stünden. Alle Prognosen
auch der strikt kapitalistischen internationalen
Organisationen wie IMF und Weltbank gehen
aber von einer mindestens über die nächsten
vier Quartale gehenden Niedergangsphase der
Weltwirtschaft aus. In der kapitalistischen Wirtschaft macht sich eine dementsprechende "Niedergeschlagenheit" breit, die Übersetzung der
aus dem Lateinischen kommenden Depression.
Der Begriff "Absturz, längerwährender" trifft die
Sache auf deutsch sehr gut.

terhaltes im Alter aufkommt, stehen nun Millionen
Rentner ohne ausreichende Altersversorgung da. (SZ,
28.2.2009)
In Deutschland bedeutet der prognostizierte Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5 % eine
Zunahme der Arbeitslosen um zwei Millionen. Die
offizielle Arbeitslosenquote ist im Februar 2009 von
8,3 auf 8,5 % gestiegen. Sie ist u.a. nur deshalb so
"niedrig", weil die Unternehmen mit staatlicher Unterstützung auf Kurzarbeit ausweichen. Von Oktober
2008 bis Februar 2009 ist für 1,4 Millionen Arbeitnehmer aus konjunkturellen Gründen Kurzarbeit angemeldet worden. (SZ, 27.2.2009)
Die Europäische Kommission stellte im Februar 2009
fest, dass mit einer Verzögerung jetzt auch in der EU
die Arbeitslosigkeit zu steigen beginne. Von 6,8 % zu
Jahresbeginn 2008 wuchs sie bis Dezember 2008 auf
7,4 %. 18 Millionen Menschen waren zum Jahresende als erwerbslos gemeldet. Im Januar 2009 habe der
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Arbeitsmarkt noch stärker als in den Vormonaten auf
den wirtschaftlichen Abschwung reagiert. Allein im
metallverarbeitenden Gewerbe und im Maschinenbau, der Automobilindustrie sowie im Transport- und
Finanzwesen wurden über 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. Die Rangliste der Arbeitsplatzvernichter führen Großbritannien, Polen, die Tschechische Republik,
Deutschland und Italien an. Bisher am stärksten betroffen sind Jugendliche – die Jugendarbeitslosigkeit
ist im Dezember 2008 auf 16,6 % gestiegen – und
befristet Beschäftigte, aber auch ältere Menschen,
Ausländer und Beschäftigte im Niedriglohnsektor.
Die EU-Kommission erwartet, dass die Wirtschaft im
EU-Raum in diesem Jahr um 1,8 % schrumpfen wird.
Dementsprechend würden annähernd 3,5 Millionen
Arbeitsplätze vernichtet und die durchschnittliche Arbeitslosenquote würde um 2,5 Prozentpunkte auf
9,5 % im Jahr 2010 steigen. (EU employment situation and social outlook, February 2009, European
Commission Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities). Im März 2009 gingen Weltbank und
Internationaler Währungsfonds (IWF) erneut von
noch größeren Einbrüchen aus. IWF-Chef StraussKahn erwartet nun in Europa einen Rückgang von
2,5 % der Wirtschaftsleistung. (SZ, 10.3.2009) Dementsprechend würden noch 1,2 Millionen Menschen
mehr im EU-Raum arbeitslos.
Für die Weltwirtschaft prognostiziert die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, für 2009 einen Anstieg der Arbeitslosen um 50
Millionen Arbeitslose auf über 200 Millionen. Schon
im letzten Jahr sind 150 Millionen Menschen zur Kategorie der "absolut Armen" hinzugekommen, die weniger als einen Dollar pro Tag zur Verfügung haben.
(Robert Zoellick, Chef der Weltbank, SZ, 23.2.2009)
Der in der Krise beschleunigte Abzug des Kapitals aus
den armen Ländern wird Armut und Hunger beschleunigen. Schon heute ist jeder sechste Mensch
unterernährt.

1.3 Wirtschaftskrise
"gefährlicher als der Terrorismus"
Das im Gefolge der Weltwirtschaftskrise sich ausbreitende materielle und soziale Elend wird mehr und
mehr Menschen dazu zwingen, sich gegen die gesellschaftlichen Strukturen, die dieses Elend hervor bringen, zur Wehr zu setzen. Der Direktor der US-Geheimdienste hält die sich vertiefende Weltwirtschaftskrise
für "die schwerste Bedrohung für Stabilität und nationale Sicherheit", für viel "gefährlicher als den Terrorismus". Die USA bereiten sich darauf vor, im Innern
wie international noch mehr Polizei und Militär aufzubieten, um soziale Proteste und gewalttätige Auflehnung zu ersticken. (Chris Hedges: US Intel Chiefs
Shocking Warning: Wall Streets Disaster Has Spawned
Our Greatest Terrorist Threat. Alternet, 17.2.2009)

Laufen die militärischen Vorbereitungen hinter den
Kulissen offenbar schon auf Hochtouren, so haben
die finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen
von G7 oder auch G20 bislang weithin versagt. Viele
Hunderte Milliarden Euro sind bisher in den Pleitebereich des Finanzsektors geflossen. Zwar waren es für
die Aktionäre der Banken willkommene Finanzspritzen
zur Besserung der eigenen Vermögensbilanz, doch
wurden die angeblichen volkswirtschaftlichen Ziele
völlig verfehlt. Nach wie vor gibt es keine funktionierenden Geldkreisläufe, die Billionen versickern im privaten Eigentumsgeflecht der Banken, die Kreditvergabe ist sogar weiter zurückgegangen. (Niall Ferguson: "Wir erleben die finanziellen Symptome eines
Weltkriegs", FAZ, 24.2.2009)
Die Banken sind ein Fass ohne Boden, es können
noch viele weitere Billionen darin versickern, ohne
dass es wieder zu der nötigen Kreditvergabe kommt.
Allein in den deutschen Banken lagern noch Schrottpapiere – de facto wertlose Kreditverbriefungen – im
Buchwert von 1.000 Mrd. Euro. Das Eigenkapital dieser Banken beläuft sich auf 400 Mrd Euro. Muss auch
nur die Hälfte des noch vorhandenen Schrotts abgeschrieben werden, dann ist alles Bank-Kapital aufgezehrt. (Zeit, 29.1.2009) Das deutsche private Bankensystem, das vom Staat mit Summen bedacht wird,
die das Volumen des Staatshaushalts weit übersteigen, ist wie der Finanzsektor in den USA pleite.
Deshalb ist es zwar bestürzend, aber folgerichtig, dass
die bislang unvorstellbaren Alimentationen der Finanzbranche durch die öffentlichen Hände nicht das geringste ausgerichtet haben gegen die Abwärtsspirale
der Wirtschaft. Wer den privaten Pleitiers Geld zuschiebt, ohne sich darum zu kümmern, wie und ob
überhaupt diese Mittel ihren Weg in die reale Wirtschaft finden, wer andererseits zwar mit Finanzspritzen schnell bei der Hand ist, aber Programme zur
Ankurbelung der effektiven Nachfrage nur zögerlich
und kümmerlich in Gang setzt, der ist mitverantwortlich für den rasanten wirtschaftlichen Absturz. So wie
die Politik – ob Rot/Grün oder Schwarz/Rot, ob Clinton oder Bush – mit ihren Deregulierungsgesetzen
für die Blasenwirtschaft Verantwortung trägt, so versagt sie mit ihrer bisherigen Leistung zur Überwindung der Krise.

1.4 US-Präsident Obama:
"Tag der Abrechnung"
Wie ratlos, wie unfähig und wie verantwortunglos
die Strategen des Kapitals sind, erweist sich beispielhaft in den Debatten des Open-Market-Ausschusses
der US-Zentralbank. In dieser Direktionszentrale des
US-Kapitalismus geht man davon aus, dass die Krise
gute fünf, sechs Jahre dauern wird. (Paul Krugman,
Who Will Stop the Economic Pain? New York Times,
21.2.2009) Mit der Rückführung des Diskontsatzes
auf Null Prozent hat die Fed längst den größten Teil
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ihres Pulvers verschossen. Nun geht sie dazu über,
hinter den Kulissen immer größere Teile der "toxischen", der Schrott-Papiere der Banken zu übernehmen, macht sich also selbst zur "Bad Bank", die von
den Banken heftig gefordert wird, damit sie auf dieser öffentlichen Müllkippe ihre Minus-Papiere verklappen und damit ihre eigenen Schulden zu denen
der öffentlichen Hand machen können. (FAZ, a.a.O.)
"Day of Reckoning", Tag der Abrechnung, überschrieb
der neue US-Präsident Obama seine erste Regierungserklärung vor dem Kongress, die sich ausschließlich mit der Wirtschaftskrise befasste. Die Antworten
auf unsere Probleme, sagte der Präsident, lägen nicht
jenseits unserer Reichweite. So richtig dies ist, so
fraglich ist aber, ob die Antworten, die von der Obama-Regierung oder auch von der EU oder gar der
deutschen Regierung gegeben werden, der Herausforderung gerecht werden. Tatsächlich tun sie es
nicht, auch nicht im Sinn eines entschiedenen keynesianischen Reformkapitalismus. Der aktuelle Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman urteilte, dass
angesichts des zu schwachen Stimulus durch die USRegierung das Urteil zur Krisenbewältigung womöglich laute: No, we cant. (New York Times, 13.2.2009).
Zur eigentlichen Frage stoßen weder Obama noch
Krugman oder andere Keynesianer vor. Die lautet:
Wenn Finanzkrise, Armutskrise, Umweltkrise und
auch die Gefährdung des Friedens zurückzuführen
sind auf die Logik der Kapitalakkumulation – nämlich
Höchstprofit vor gesellschaftlichen Nutzen, vor Nachhaltigkeit, vor gerechten Austausch zu setzen – wie
können wir dann diese Logik außer Kraft und was
können wir an ihre Stelle setzen, um endlich zu einer
stabilen, nützlichen und gerechten Wirtschaft zu
kommen?
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Kapitel II

Strukturelle Krise des Kapitalismus
2.1 Der "globale synchronisierte Abschwung"
Nachdem die Weltwirtschaft von 2003 bis 2007 mit
Zuwachsraten wie zuletzt in den Siebziger Jahren gewachsen war, erlebt sie nun einen Absturz wie noch
nie seit der Weltwirtschaftskrise der Dreißiger Jahre.
"Die entwickelten Länder führen den globalen Abschwung an, die Mehrheit von ihnen befindet sich
seit der zweiten Hälfte von 2008 in der Rezession.
Auf Grund der Verflechtung durch den internationalen Handel und die Finanzkanäle hat sich die Schwäche schnell auf die Entwicklungs- und Schwellenländer ausgebreitet und einen synchronisierten globalen
Abschwung verursacht. Solch ein globaler synchronisierter Abschwung ist der erste dieser Art in der
Nachkriegszeit." (World Economic Situation and Prospects 2009, UNCTAD, New York 2009, S. 18)

Was die UNCTAD als Synchronisierung des Abschwungs bezeichnet, ist der Krisenverlauf des globalen Kapitalismus. Was jetzt zusammenbricht, sind
nicht nur die Preise der Geldvermögen und die Zukunftsaussichten der realen Wirtschaft und nicht nur
die Dominanz der Finanzspekulanten und Bankherren, es ist das Akkumulations-, das Wachstumsmodell des globalen Kapitalismus, des Neoliberalismus
insgesamt.

2.2 Vom Wachstumsmodell des Fordismus
zu dem des Neoliberalismus

Die Grafiken bestätigen diese Aussagen. Grafik 3
zeigt, dass die Metropolen USA, Euro-Zone und Japan seit 2006 synchron abschwingen. Grafik 4 illustriert, dass ihnen die Entwicklungsländer seit 2007
auf diesem Weg nach unten folgen. Ein Szenario, das
die UNCTAD "pessimistisch" nennt, aber noch am
ehesten der rasanten Abwärtsspirale folgt, geht davon aus, dass das globale Wirtschaftsprodukt trotz
des Wachstums der Entwicklungsländer um 2,7 % –
was zu wenig wäre, um die Armut zu reduzieren –
um 1,5 % fallen wird, "ein Ereignis, das seit den
dreißiger Jahren nicht mehr vorgekommen ist"
(a.a.O., Summary, iv).

Dieses Wachstumsmodell hat seit den Siebziger Jahren das vorhergehende des "Fordismus" abgelöst. Der
Fordismus war gekennzeichnet durch die Merkmale
"Massenproduktion, Massenkonsum, Innerer Markt".
Henry Ford, der Namenspatron, wusste, dass Autos
keine Autos kaufen, dass seine Massenproduktion
von Autos nur Absatz fände, wenn Leute wie seine
Arbeiterinnen und Arbeiter genügend Einkommen
hätten, um diese Massenware auch zu kaufen. Die
Bedingungen für dieses Wachstumsmodell waren
nach dem Zweiten Weltkrieg günstig. Es stand der
Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Ökonomien
in Japan und Europa an, und die privaten Haushalte
hatten einen schier grenzenlosen Bedarf an kurz- und
langlebigen Konsumgütern. In den USA rollte eine
zweite große Automobilisierungswelle los, die den
Bausektor und die Zulieferer mitzog. Die US-Konsu-
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menten verfügten dank des vom Krieg erzwungenen
Sparzwangs über größere Konsummittel, der USStaat seinerseits verfügte dank seiner Hegemonie
und des Diktats über die Weltwährung Dollar über
die Mittel, große Teile der Wirtschaftswelt aufzukaufen oder flott zu machen. Das Wettrüsten des Kalten
Krieges und die regionalen Kriege in Asien setzten
zudem den "Kriegskeynesianismus" des Zweiten Weltkrieges fort.

Alle diese Faktoren lösten den Kapitalismus aus seiner Stagnation, in der er sonst wegen seiner inneren
Widersprüchlichkeit gefangen bleibt. Marx analysierte diese eingebaute Fessel des Kapitalismus: "Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion,
die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die
absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre
Grenze bilde." (MEW 25, S. 501)
Die "absolute Konsumtionsfähigkeit" wäre gegeben,
wenn die Beschäftigten eine ihrer Wertschöpfung
entsprechende Vergütung erhalten hätten. Da der
Kapitalist aber immer auf einen möglichst hohen Profit drängt, der nichts anderes darstellt als ein Drücken
der Löhne, sorgt er dergestalt für eine prinzipielle
"Konsumtionsbeschränkung der Massen", den "letzten
Grund aller wirklichen Krisen". Es müssen elementare
historische Faktoren wie die oben beschriebenen hinzutreten, um dieses Krisen- und Stagnationsgesetz
zeitweilig außer Kraft zu setzen. (Foster/Magdoff,
S. 20f.)
Eine wesentliche, noch nicht genannte Voraussetzung dafür, dass sich der Kapitalismus des Fordismus-Modells bedient, besteht darin, dass die Arbeitsproduktivität genügend hoch ist, sodass es gleichzeitig für den Ausbau der von den Kapitalisten für angemessen gehaltenen Profite und für die Ausweitung

der Masseneinkommen und damit der Binnenmärkte
reicht. Auch dies war in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg gegeben.
Die Arbeitsproduktivität stieg so stark, dass trotz gestiegener Lohnanteile auch die Profite ständig erheblich zunahmen. Die Differenz zwischen dem Wert des
jährlichen Arbeitsprodukts und den jährlichen Lohnkosten pro Beschäftigtem betrug 1950 rund 20.000
DM, 1960 waren es 31.000 DM, 1965 37.000 und 1969
schließlich 42.000 DM. Die Orientierung auf Masseneinkommen und Binnenmarkt funktionierte also für
den Kapitalismus, der so genannte "Sozialstaat" war
eine Profitmelkkuh erster Klasse. Anfang der 70er Jahre begannen sich die Modell-Bedingungen grundlegend zu ändern. Der "erste Ölpreisschock" machte
unmissverständlich klar, dass die Kosten für Rohstoffe, vor allem für Öl und Gas, in Zukunft teurer kämen.
Der Krieg in Vietnam wurde beendet, der Kalte Krieg
geriet in die Phase der "friedlichen Koexistenz", die
Rüstungsausgaben konnten nicht mehr im alten Stil
forciert werden. Die "lange Welle" der neuen Automobilisierung verebbte, der Wiederaufbau von Europa und Japan war durchgeführt, der durch Krieg und
Nachkriegszeit verursachte Nachholbedarf der Konsumenten war weitgehend gedeckt. Die Arbeitsproduktivität wuchs von Jahr zu Jahr geringer. (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.5) Das kapitalistische System geriet wieder in seinen Normalzustand
der Stagnation.
In dieser schwierigen Lage kündigte das Kapital die
"Sozialpartnerschaft" auf. Von 1949 bis 1969 waren die
Lohnstückkosten (die Lohnkosten im Verhältnis zur
Arbeitsproduktivität) in der Bundesrepublik Deutschland von 15,3 % auf 25 % gestiegen. Damit sollte
nun Schluss sein. Die Löhne und Gehälter als entscheidender Kostenfaktor sollten eingedämmt werden. Damit würde man gleichzeitig die Masseneinkommen als tragende Säule des Binnenmarktes einreißen, jedenfalls erheblich verkürzen. Die Königsidee
des Kapitals: der Übergang zum neoliberalen exportorientierten Wachstumsmodell. Die einzelnen Nationalstaaten sollten zu "nationalen Wettbewerbsstaaten" umfunktioniert werden, in denen Löhne, Unternehmenssteuern und -abgaben so weit wie möglich
gedrückt würden, um die Lage der Unternehmen im
globalen Wettbewerb zu optimieren. Auf die bisherige Ausweitung des Binnenmarkt glaubte man verzichten zu können, man produzierte jetzt ja für den
Weltmarkt. Dies taten alle, und da der Weltmarkt
nichts anderes sein kann als die Addition der nationalen Märkte, tat sich hier ein riesiges, globales Nachfrageloch auf. Dies wurde dadurch gestopft, dass
man den US-Markt zum "Markt der letzten Instanz",
zum Import-Staubsauger ausbaute, der die Exportüberschüsse des "Rests der Welt" an sich ziehen würde. Ein solches Konzept setzte allerdings die Verschuldung des globalen Importeurs voraus, was vor
allem dadurch bewerkstelligt wurde, dass die Exportüberschussländer ihre so erzielten Kapitalüberschüsse
in den USA anlegten.
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Das neoliberale Wachstumsmodell basiert also auf
drei Grundlagen: einmal auf einer wachsenden Einkommensungleichheit, einem ständigen Wachstum
der Profite zu Lasten der Beschäftigtenentgelte und
Sozialtransfers; zum zweiten auf der Erhöhung der
Exportquoten zu Lasten des Binnenmarktes; und drittens auf der riesigen und ständig wachsenden Verschuldung der USA, um ihre Importüberschüsse zu
finanzieren. Die Blasenbildung, das Überquellen von
Profit-, Schulden- und Kreditmassen gegenüber dem
Wachstum der realen Basis der Wirtschaft, ist eine
Wesenseigenschaft dieses Systems. Dass die ganze
Konstruktion sich ständig verschärfender Ungleichgewichte – Profite gegen Arbeitseinkommen; Exporte
gegen Binnenmärkte; Importüberschüsse bei wachsender Verschuldung – schließlich durch eine Explosion im Schuldenzentrum USA zum Einsturz kam, hat
"systemische" Gründe. Sie entspricht seiner volkswirtschaftlich irrsinnigen Struktur.

2.3 Der erste Pfeiler
des neoliberalen Kapitalismus:
wachsende Ungleichheit
der Einkommen
Innerhalb der Einkommensverteilung ist in der Phase
des Neoliberalismus auf drei Ebenen eine Verschiebung zugunsten hoher Einkommen zu beobachten:
Eine Zunahme der Profitquote und ein entsprechend tiefer Absturz der Lohnquote (Profite und
Löhne sind die beiden Elemente des Volkseinkommens – je höher das eine, um so geringer das andere). In der BRD stieg die Profitquote von 23 % Anfang
der Achtziger Jahre auf 36 % im Jahr 2008 (Schäfer,
2008, S. 587) Von 2000 bis 2008 ist die Lohnquote
von 72,2 % auf 65,2 % gefallen. (s. Grafik 5)

Innerhalb der Profite gab es eine Konzentration
auf hohe Einkommen. In der BRD stiegen die Gewinne von Selbständigen und Kleinunternehmen von
1991 bis 2007 um 25 %, die Gewinne von Kapitalgesellschaften hingegen um rund 150 % (Schäfer,
2008, S. 588).
Auch innerhalb der Löhne schnitten die schwächeren Einkommen schlechter ab. 1995 erhielten in der
BRD 18 % aller Beschäftigten weniger als 8 Euro die
Stunde, 21 % verdienten mehr als 17 Euro pro Stunde. 2006 waren die mit weniger als 8 Euro auf 25 %
angewachsen, die mit mehr als 17 Euro auf 26 %.
(Bosch/Kalina/Weinkopf, S. 423) Die Mitte – zwischen
8 und 17 Euro – war also erheblich geschmolzen und
drei mal mehr hatten sich nach unten als nach oben
verändert.
Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigt sich im "Mutterland des globalen Kapitalismus", in den USA. Auch
dort, wo der Massenkonsum den entscheidenden
Nachfragefaktor darstellt, speist der sich nun nicht
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mehr aus großen und wachsenden Masseneinkommen. (Wir werden weiter unten sehen, woher die
private Nachfrage in den USA in erster Linie rührt,
nämlich aus wachsender Verschuldung der privaten
Haushalte). Vielmehr sind die USA von einer noch
größeren Ungleichverteilung der Einkommen gezeichnet.

Die Lohnstückkosten in der BRD sanken im letzten
Aufschwung generell, und besonders stark in den auf
den Weltmärkten führenden Sektoren des verarbeitenden Gewerbes. Wenn Ford noch sagte, ich brauche meine Arbeiter, um meine Autos zu verkaufen, so
sagt der exportierende Maschinenbau-Unternehmer:
Ich brauche möglichst niedrige Arbeitskosten, um auf
den Weltmärkten optimal abzuschneiden. Dass die
deutschen Unternehmer hier Spitze sind, zeigt der
Vergleich der Lohnstückkosten mit anderen OECDLändern.
Lohnstückkosten
2008
Schätzung

2009
Prognose

102,3
117,2

103,6
119,3

Spanien
Italien

124,7

127,4

125,9

128,4

Niederlande
Belgien

118,9
115,4

122,3
117,5

Irland
Finnland

132,0
134,8

134,5
140,9

Zypern
Malta

125,7
121,0

127,3
123,2

Griechenland
Portugal

134,8
120,8

140,9
122,7

Slowenien
Österreich

138,0

142,4

108,0

109,5

(2000 = 100)
Deutschland
Frankreich

Quelle: European Economy: Statistical Annex, Spring 2008;
nach EuroMemorandum 2008/09

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter sind von
der Hochzeit des Fordismus 1970 mit gut 53 % auf
rund 46 % im Jahr 2006 gefallen, wobei der Absturz
von 2000 auf 2006 trotz der hohen Wachstums- und
Arbeitsproduktivitätsquoten allein über 3 Prozentpunkte betrug. Die krassen Einkommensunterschiede haben dazu geführt, dass das oberste eine Prozent der
Vermögensbesitzer der USA mehr als viermal mehr besitzt als die unteren 80 Prozent (Foster/Magdoff, S. 23)
Auch in den Wirtschaftsaufschwüngen, in der konjunkturellen Aufschwungsphase wird der Faktor Arbeit nicht entsprechend seiner Produktivität entlohnt.

Sind sie in Deutschland in den letzten acht Jahren um
2,3 % gestiegen, so in Frankreich um 17,2 %, in Italien
um 25,9 % und in Finnland um 34,8 %. Das Geheimnis des Exportweltmeisters Deutschland liegt in der
im Verhältnis zur Leistung schlecht bezahlten Arbeit.
Die oft gehörte Behauptung der Unternehmerseite,
Maximalprofite seien erforderlich, weil die Profite von
heute die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen seien, entbehrt jeder Grundlage. Tatsächlich fließt ein immer kleinerer Teil der
Profite neuen Investitionen zu. 1980 noch wurden in
der BRD über zwei Drittel der Nettoprofite zu Neuinvestitionen verwendet. 2005 waren es nicht einmal
mehr 10 %. (Finanzkapital. Entwaffnet die Märkte.
isw-Report Nr. 75, S. 25). Die selbe Entwicklung zeigt
sich in den USA, wo die Profitquote ständig steigt,
während die Quote der Nettoinvestitionen Jahr für
Jahr sinkt. (Foster/Magdoff, S. 27)

2.4 Der zweite Pfeiler: Der Anstieg
der Exporte, die Erosion der Binnenmärkte
Es ist oft zu hören, dass die Globalisierung ein alter
Hut sei, Außenhandel und auch Kapitalexport habe
es im Kapitalismus schon immer und auch davor gegeben.
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Mittlerweile geht fast die Hälfte der in Deutschland
produzierten Werte ins Ausland (2008 beträgt die
Exportquote 48 %). Die globale Wirtschaftsflaute und
damit das Wegbrechen der Exportmärkte trifft die
deutsche Wirtschaft ins Mark. Der fast vierjährige
Aufschwung kippt um in eine steile Talfahrt.

Grafik 8 zeigt die völlig neue Qualität des Außenhandels in der Phase des Neoliberalismus. 1970 belief
sich der gesamte weltweite Warenexport noch auf
weniger als 10 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. In den Siebziger Jahren stieg der Wert auf fast
20 %, verharrte in den Achtzigern und kletterte seit
den Neunziger Jahren weiter bis auf heute 32 %. Bei
einer weltweiten Wertschöpfung von 48,5 Billionen
USD im Jahr 2006 wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von 14,9 Billionen USD exportiert. Zu
Beginn der Entwicklung lag die Exportquote der Industrieländer über dem Weltdurchschnitt. Ab Beginn
der Neunziger legten die Entwicklungs- und Schwellenländer mächtig zu, ihr Tempo beschleunigte sich
nach der Krise zu Anfang des Jahrtausends noch.
Heute liegt die Exportquote der Entwicklungsländer
(inkl. Osteuropa und Ex-Sowjetunion) mit 42 % um
die Hälfte höher als die der Industrieländer. Die armen Länder sind also noch in weitaus größerem Maß
von eventuellen Einfuhrbeschränkungen und protektionistischen Maßnahmen betroffen. Selbst ohne solche Maßnahmen stellt sie der Einbruch der Weltmärkte vor existenzielle Probleme.
Dies gilt auch für ein Industrieland, das eine noch
höhere Exportquote aufweist als der Durchschnitt der
Entwicklungsländer, nämlich Deutschland.

Seit mehr als 20 Jahren hat es keinen ähnlich massiven Einbruch mehr gegeben. Im 4. Quartal 2008 hat
in Europa nur noch das staatsbankrotte Litauen
schlechter abgeschnitten. "Deutschland bremst Europa. Vom Antreiber zum Bremsklotz" (SZ, 14.2.2009).
Nach dem Statistischen Bundesamt sind zwei Hauptursachen auszumachen. Einmal der massive Rückgang des Exports und zweitens das Minus der Anlageinvestitionen. Beide sind eng miteinander verknüpft. In der galoppierenden Krise gibt es – weder
im In- noch im Ausland – keinen mehr, der seine
Produktionsanlagen noch ausbauen will. Die Investitionsgüter produzierenden Branchen (Maschinenbau,
Büromaschinen, Elektrotechnik, Feinmechanik, Fahrzeugbau usw.) verlieren weit überdurchschnittlich.
Seit dem Höchststand im Frühjahr 2008 ging der Auftragseingang in diesen Branchen bis zum Jahresende
2008 rasant zurück: die Inlandsaufträge um 32 %, die
Auslandsaufträge um 37 %. Die Spezialisierung der
deutschen Exportwirtschaft auf Investitionsgüter erweist sich in der Weltwirtschaftskrise als zusätzlicher
Nachteil.
Die Rezession ist bisher in Deutschland noch nicht
voll auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Das Bruttoinlandsprodukt ist nach amtlichen Angaben im 4. Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,1 %
gesunken. Gleichzeitig ist die Anzahl der Erwerbstätigen nach amtlichen Angaben um 1 % gestiegen. Es
hat sich also eine per Kurzarbeiterzahlen und statistischen Tricks aller Art "versteckte Arbeitslosigkeit" von
rund 4 % aufgebaut: eine Minderproduktion von
2,1 %, ein Beschäftigtenzuwachs von 1 % und der
normale Anstieg der Arbeitsproduktivität von rund
1 %. Diese heute noch versteckte Arbeitslosigkeit
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wird sich 2009 offenbaren, zumal die Talfahrt weiter
fortschreitet. Nach einer Umfrage der ’Wirtschaftswoche’ will jeder dritte Manager noch im Frühjahr 2009
mit Massenentlassungen beginnen. (SZ, 16.2.2009)

sammen auf 625 Milliarden USD beliefen, knapp 5 %
des US-Bruttoinlandsprodukts. Die USA müssen täglich rund 2 Milliarden USD ins Land holen, um diese
gewaltige Finanzierungslücke zu schließen. Wie kommen die USA an so viel Geld?
Güterhandel der USA
nach Herkunft und Ziel – 2007

2.5 Der dritte Pfeiler:
die Verschuldung der USA

Export
Ziel

Die Grobstruktur des auf den USA als "Markt der
letzten Instanz" basierenden Wachstumsmodells des
globalen Kapitals sah folgendermaßen aus:
In der Europäischen Union, die für 16,4 % der
weltweiten Warenexporte steht (ohne den internen
Export innerhalb der EU-27), werden hochrangige
Fertigungsmaschinen und Anlagen sowie fertigungstechnisch anspruchsvolle Konsumgüter hergestellt
und exportiert. Der mit Abstand größte Faktor innerhalb der EU ist Deutschland.
Führende Exporteure und Importeure
im Weltgüterhandel (ohne Intra-EU27-Handel), 2007
Rang

Exporteur

Volumen

EU (27)

1.697,8 Mrd.USD

2

China

1.217,8 Mrd. USD

11,8 %

3

United States

1.162,5 Mrd. USD

11,3 %

4

Japan

Rang

Importeur

16,4 %

712,8 Mrd. USD

6,9 %

1.326,4 Mrd. USD

9,5 %

Volumen

Anteil

1

USA

2.020,4 Mrd. USD

19,0 %

2

EU (27)

1.952,0 Mrd. USD

18,4 %

3

China

956,0 Mrd. USD

9,0 %

4

Japan

621,1 Mrd. USD

5,8 %

1.058,6 Mrd. USD

7,4 %

Deutschland
(incl. Import aus EU)

Anteil

248,4 Mrd. USD

21,4 %

EU (27)

247,7 Mrd. USD

21,3 %

Mexiko

136,5 Mrd. USD

11,7 %

China

65,2 Mrd. USD

5,6 %

Japan

62,7 Mrd. USD

5,4 %

760,6 Mrd. USD

65,4 %

diese 5 zusammen

Import
Herkunft

Volumen

Anteil

364,9 Mrd. USD

18,1 %

China

340,3 Mrd. USD

16,8 %

Kanada

317,5 Mrd. USD

15,7 %

Mexiko

213,3 Mrd. USD

10,6 %

Japan

149,6 Mrd. USD

7,4 %

1.385,6 Mrd. USD

68,6 %

EU (27)

diese 5 zusammen

Quelle: WTO International Trade Statistics 2008, S. 17

Anteil

1

Deutschland
(incl. Export in EU)

Volumen

Kanada

Quelle: WTO International Trade Statistics 2008, S. 13

In Asien werden auf den teuren Maschinen aus
Europa Konsumgüter billig produziert und exportiert.
Knapp 22 % der Exporte Chinas gehen in die USA.
Dabei handelt es in großem Umfang um Produkte
US-amerikanischer, aber auch europäischer und japanischer Multis, die erhebliche Teile ihrer Produktion
nach China verlagert haben. Zwischen 2000 und
2005 wurden in den USA 20 % der Arbeitsplätze im
produzierenden Gewerbe vernichtet, der große Teil
davon wurde in Billiglohnländer wie China "exportiert".
Die Exporte aus Industrieländern wie Deutschland
und Japan sowie aus Schwellenländern wie China gehen zu einem Großteil in die USA.
Die folgende Tabelle zeigt, dass die USA ihre Importe
in erster Linie aus der EU und aus China beziehen
und dass sie mit allen fünf Hauptaustauschpartnern –
EU, China, Kanada, Mexico und Japan – beträchtliche
Handelsbilanzdefizite aufweisen, die sich 2007 zu-

Zwei größere internationale Finanzkreisläufe ermöglichten den USA, die gewaltige Finanzierungslücke zu
stopfen. Der erste verbindet die USA mit Asien. In
Folge ihrer Exportüberschüsse in die USA erreichten
die Devisenreserven Asiens (Ende 2007) die Summe
von 2.913 Milliarden USD, fast 50 % aller Devisenreserven der Welt. Allein China/Hongkong kamen Ende
Oktober 2008 auf 2.067 Mrd USD.
Die asiatischen Länder transferierten ihre Dollarreserven zu einem erheblichen Teil in die USA. China und
Japan hielten Ende 2008 zusammen US-Staatsanleihen über 1.200 Mrd. USD. China hat erstmals Japan
als größten Gläubiger der USA überholt. Die Volksrepublik besitzt US-Schuldverschreibungen in Höhe von
585 Mrd. USD, Japan über 573 Mrd. USD. Neben den
asiatischen Exportländern legten die ölexportierenden Länder einen Gutteil ihrer Dollarreserven in Höhe
von 959 Mrd. USD in den USA an.
Der zweite bedeutende Finanzierungskreislauf bewegt sich zwischen den USA und Europa, wo die mit
Abstand größten Kapitalströme in der Welt stattfinden. Der Nettozufluss aus Kapital in die USA ist zwar
kleiner als der aus Asien, aber er kommt als Ergebnis
sehr großer Kapitalflüsse in beiden Richtungen zustande. Das hat zu einer weitreichenden Verflechtung der Banken und anderen Finanzinstitutionen in
Europa mit dem US-Finanzsystem geführt. Deshalb
wurden die Europäer und vor allem die Briten und
die Deutschen auch um so heftiger von den "Giften"
der faulen US-Wertpapiere erfasst.
Grafik 11 gibt wider, dass die größten Warenexporteure auch die größten Kapitalexporteure sind. Die
USA saugen – siehe Grafik 12 – den größten Teil die-
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ser Kapitalflüsse auf. Dass die USA permanent weit
mehr verbrauchen, als sie selbst produzieren, sorgt
für eine durchgängige Verschuldung aller Sektoren
von Wirtschaft und Gesellschaft der USA.
Während das Bruttoinlandsprodukt von 1970 bis
2007 mit dem Faktor 13,8 zunahm, wuchsen die Gesamtschulden mit dem Faktor 47. Die gesamten
Schulden in den USA beliefen sich Ende 2007 auf
373 % des Bruttoinlandsprodukts. An der Spitze des
Verschuldungsrennens liegen die Finanzunternehmen
(Faktor 160) und die privaten Haushalte, deren Schulden im Verhältnis zum BIP sich seit 1990 verdreifacht
haben. Im wahnsinnigen Anstieg der Schulden der
Finanzunternehmen drückt sich die "Finanzialisie-

USA: Inlandsschulden und BIP (in Billionen Dollar)
BIP

Gesamtschulden
Haushalte

1970

1,0

1,5

0,5

1980
1990
2000
2007

2,7
5,8
9,8
13,8

4,5
13,5
26,3
47,7

1,4
3,6
7,0
13,8

Schulden nach Sektor
FinanzAndere
unterUnternehmen
nehmen
0,1
0,5
0,6
2,6
8,1
16,0

1,5
3,7
6,6
10,6

Regierung *
0,4
1,1
3,5
4,6
7,3

* Regierung = Gemeinden, Einzel- und Bundesstaaten.
Die kommunalen, staatlichen und Bundesschulden umfassen hier nur den Anteil der
Öffentlichkeit. Die Gesamtschulden für 2007, die Schulden der Bundesbehörden mit
eingerechnet, belaufen sich auf 51,5 Billionen Dollar.
Quellen: Flow of Funds Accounts of the United States, Tabelle L.1 Credit Market Debt Outstanding,
US-Zentralbank und Tabelle B-1, Bruttoinlandsprodukt; 1959-2007, Economic Report of the President.
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rung" des gesamten Systems aus, die Forcierung von
"Finanzanlagen" durch die Aufblähung des Geld- und
Kreditvolumens. Hauptnutznießer waren die Banken,
die 2007 40 % aller Unternehmensgewinne auf sich
zogen.
Die enorme und schnell wachsende Verschuldung
der privaten Haushalte war die Grundlage dafür, dass
der private Konsum vierzehn Jahre lang stärker als das
Einkommen der Haushalte wachsen und den Rekordwert von 72 % des BIP erreichen konnte.

Die Zauberkugel
des Neoliberalismus ist zerplatzt
Die Vorstellung des Finanzkapitalismus, man könne
auf Dauer im Finanzsektor Renditen von 20 % und
mehr einfahren, wenn die realen Wachstumsraten
der Wirtschaft selbst in guten Zeiten kaum mehr als
3 % betragen, hat sich nun auch in der Praxis als
irreal erwiesen. Die Wirklichkeit hat dem System beigebracht, dass die in die Höhe geschossenen Preise
der Geldvermögen virtuell bleiben müssen, wenn keine realen Überschüsse produziert werden, um die
Forderungen zu bedienen. (Altvater, S. 51).
Eine Weile hat sich das System damit behelfen können, sich aus der Substanz, aus dem Vermögen und
Einkommen anderer zu bedienen, wie es mit der
ständigen Umverteilung von Unten nach Oben und
der Ausplünderung des Südens durch die Industrieländer (vgl. dazu isw-Report Nr. 65, Die Enteignung
des Südens) geschehen ist. Auch dies und die anschließende Riesen-Verschuldung der Verbraucher
und der armen Länder – eine Enteignung ihrer zukünftigen Einkommen – sind nun an ihre Grenzen
gestoßen. Die Strategen des globalen Kapitalismus
müssen sich Gedanken machen, wie sie nicht nur
eine "neue globale Finanzstruktur" entwickeln, sondern auch reale Produktionszuwächse anregen können, mit denen die finanziellen Forderungen befriedigt werden können.
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Kapitel III

Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller
3.1 Die Dimension der Finanzkatastrophe
wird erst allmählich sichtbar
Immer schlimmer erweist sich der Finanzsektor mit
seinen historisch einmaligen Kreditbergen und den
entsprechenden Schulden als existenzgefährdend für
die gesamte Wirtschaft. Ende Februar 2009 gab die
AIG (American International Group), einst der größte
Versicherer der Welt, ihre Zahlen für das 4. Quartal
2008 bekannt. Sie hatte den größten Verlust der Weltgeschichte zu melden: 61,7 Milliarden USD. Im Gesamtjahr waren es Verluste in Höhe von 99,3 Milliarden USD. Das macht, wie die Süddeutsche Zeitung
ausrechnete, 6.000 Euro in der Sekunde (SZ, 4.3.2009).
Aus den "Herren der Welt", als die sich die Wall
Street-Strategen gerne feiern ließen, sind die größten
Pleitiers der Weltgeschichte geworden und die enorme Dimension ihrer Pleite wird erst nach und nach
sichtbar. Doch auch in der Krise stellen sie ihre wahre
Begabung unter Beweis: Reich werden auf Kosten
der Allgemeinheit, was nun im GAP, im größten anzunehmenden Pleitefall, bedeutet, die Verluste auf
diese Allgemeinheit abzuwälzen.
Denn der US-Staat hat der AIG bereits mehr Finanzspritzen verpasst, als ihr welthistorischer Rekordverlust ausmacht. Und die Finanzinstitute dürfen mit

noch viel mehr rechnen. Bisher hat die US-Regierung
1,5 Billionen USD an zusätzlichen Paketen (davon die
alte Bush-Regierung noch 700 Mrd. USD) bereit gestellt, um der zusammengebrochenen Finanzindustrie auf die Beine zu helfen. Die Obama-Regierung
will damit erklärtermaßen vor allem die AIG und die
vier Großbanken JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup
und Bank of America unterstützen. Sie wird als Aktionär einsteigen, aber mit Vorzugsaktien, die nicht
stimmberechtigt sind. Die alten Herren sollen weiter
das Sagen haben in ihren "Zombiebanken" (ein Zombie ist eine Bank, deren Verluste ihr Kapital bei weitem übersteigen, und die dennoch ihre Geschäfte,
dank staatlicher Unterstützung, fortführt. Alle oben
genannten Großbanken erfüllen diese Zombie-Definition).
Und sie werden, so hoffen sie, noch weit mehr öffentliche Kapitalzuflüsse in Empfang nehmen können, als in den bisherigen "Rettungspaketen" veranschlagt. Eine einfache Rechnung lässt erkennen, wie
riesig die Fässer ohne Boden im Finanzsektor sind.
Zwischen 2003 und 2007 wurden Subprime-Kredite,
die sich jetzt als faul herausstellen, in Höhe von 1,5
Billionen USD ausgegeben. Sie haben diese Kredite
zusammengepackt mit Krediten anderer Risikoklassen und als so genannte Kreditverbriefungen zu Wertpapieren gemacht und weiter verkauft. Wie der Käufer einer Aktie Anspruch auf einen Anteil am Unter-
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nehmensgewinn erwirbt, so verschafft sich der Käufer dieser Kreditverbriefungen Anspruch auf einen
Anteil an Zins- und Tilgungszahlungen. (Vgl. Wagenknecht, S. 32) Auf dem Fundament der SubprimeKredite haben die US-Banken ein Gebirge von Kreditverbriefungen in Höhe von 14 Billionen USD aufgetürmt. Insgesamt hat der US-Staat bereits mehrere
Billionen USD in das System hineingepumpt, um das
sich ständig erweiternde Loch zu stopfen. Wie viel an
faulen Krediten bei diesen Verbriefungen noch zum
Vorschein kommt, weiß niemand genau. Doch geht
alle Welt, insbesondere auch die Banken, davon aus,
dass das Loch noch sehr viel größer wird.

Der Preisverfall im Haussektor wird für weitere Einbrüche sorgen. Im 4. Quartal 2008 verzeichnete der
so genannte "Case-Shiller 20-City Index" einen noch
schnelleren Rückgang der Preise als bisher. In den 20
untersuchten Städten fielen die Preise in diesem Vierteljahr um 21,3 %. Jeden Monat gehen Werte von
rund 400 Milliarden USD verloren. Aufs Jahr bezogen
verliert der gesamte Häusermarkt mit einem Wert
von 20 Billionen USD fast ein Viertel. Der ständige
Wertverlust verhindert die Vergabe neuer und besserer Hypothekenkredite, solange dies dem freien Markt
überlassen bleibt. (www.truthout.org/022609J)

Das ist aber noch nicht alles. Auf den angeblichen
Verbriefungssicherheiten haben die Banken ein mindestens zehnmal höheres Kreditvolumen aufgebaut.
Der Faktor 10 ist angesichts der üblichen Geschäftspraxis der Banken eher niedrig gegriffen. Treffen die
Parameter zu, dann können allein auf diesem Sektor
weitere "Eventualverbindlichkeiten" von 140 Billionen
USD nicht ausgeschlossen werden. (www.alternet.
org/story/129639) Dies wäre das 35fache des USHaushalts. Und auch wenn diese Verluste nicht auf
einen Schlag ans Licht kämen, so könnten sie selbst
bei unbegrenzter Verschuldungsbereitschaft des Staates nicht mehr aus öffentlichen Mitteln beglichen
werden, zumal das Defizit im neuen Haushalt von
Präsident Obama bereits 12,3 Prozent des jährlichen
Bruttoinlandsprodukts ausmacht. (The Washington
Post, 26.2.2009).

3.2 Die Realwirtschaft wird
mit nach unten gerissen

3.3 Auch Deutschland ist voll von
Zombie-Banken und ihren Giftmüllhalden

Finanzsektor und Staat gehen also weiter immer
schneller auf Talfahrt, und die Realwirtschaft wird
mitgerissen. Die "Großen Drei" (GM, Ford, Chrysler)
der Automobilindustrie, von denen in den USA 15
Millionen Arbeitsplätze abhängen, erklären, ohne staatliche Zuschüsse von weit über 30 Milliarden USD seien sie nicht überlebensfähig. Die Arbeitslosigkeit in
"Motor City" Detroit liegt bei 16,2 %. Die Gesamtarbeitslosigkeit in den USA erreichte im Februar 2009
mit 8,1 % 4,2 Prozentpunkte mehr als im Januar 2008,
hat sich also in 13 Monaten mehr als verdoppelt.
(Statist. Bundesamt, Pressemitteilung vom 3.3.2009)
Die Wirtschaftsleistung schwindet erheblich schneller
als prognostiziert. Nachdem noch zu Beginn des Jahres 2009 der Rückgang im 4. Quartal 2008 vom Handelsministerium auf 3,8 % geschätzt wurde, erwiesen
die echten Zahlen einen Sturz von 6,2 %. Die Konsumenten stutzten im selben Zeitraum ihre Ausgaben
um 4,3 %. Die Unternehmen kürzten ihre Aufwendungen für Ausrüstungen und Software um 28,8 %,
das größte Minus seit 1980. In der Bauwirtschaft gingen die gewerblichen Bauten um 21,1 % und der
Wohnungsbau um 22,3 % zurück. (The Associated
Press, 27.2.2009)

Die Bankenaufsicht Bafin hat ermittelt, dass die 20
größten deutschen Banken erst ein Viertel ihrer faulen Wertpapiere abgeschrieben haben. Nach der Bafin-Recherche halten diese Banken 320 Milliarden
Euro an faulen Krediten vor allem für Immobilien,
Kreditkarten, Autofinanzierungen, Übernahmekredite. In den Bilanzen würden diese Kredite aber immer
noch mit 246 Mrd. Euro bewertet. "Wenn das so ist,
kann man davon ausgehen, dass alle befragten Banken in Deutschland pleite sind und verstaatlicht werden müssen", schlussfolgert der Bank-Analyst von Fairesearch (SZ, 22.1.2009). Würden alle problematischen Werte auf Null abgeschrieben werden, dann
wären das z.B. bei der Deutschen Bank, die ein Eigenkapital von 35 Mrd. Euro aufweist, 92 Mrd. Euro. Die
Bafin geht davon aus, dass die Größenordnung von
etwa 246 Mrd. Euro "als finanzieller Aufwand bei der
Errichtung einer Bad Bank für entsprechende Wertpapiere einkalkuliert werden sollte" (SZ, 20.1.2009). Die
Bad Bank wäre nach diesen Vorstellungen eine staatliche Einrichtung, die den Banken ihre faulen Papiere,
die sie nirgendwo sonst unterbrächten, abkaufen
würde. Natürlich mit Steuergeldern bzw. Schulden
der öffentlichen Hand (Schulden wären nichts ande-
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res als die Steuern von morgen und übermorgen) in
einem Volumen, das fast einem jährlichen Bundeshaushalt entspricht.
Tatsächlich ist dieses gewaltige Volumen immer noch
nicht ausreichend. Das Finanzministerium will nicht
ausschließen, dass im gesamten deutschen Bankensektor Risikopapiere mit Buchwerten von bis zu einer
Billion Euro in den Bilanzen geführt werden. Eine
Summe, die weit jenseits der Finanzierungsfähigkeit
des Staates liegt. Bad Bank und öffentliche Übernahme der Bank-Schulden würde den Ruin der wirtschaftlichen und sozialen Leistungsfähigkeit des Staates zu Gunsten von Bankkapitalisten bedeuten, die
trotzdem immer weiter in die Pleite stürzen.
Die besondere Größe des Bankensektors in Deutschland macht den Zombie-Sektor zu einem besonders
großen Problem für die Gesamtwirtschaft. Mit einer
Bilanzsumme von acht Billionen Euro gehört das
deutsche Bankensystem zu den größten der Welt. Die
vergebenen Kredite machen mehr als das Dreifache
der Wirtschaftsleistung Deutschlands aus. In den USA
belaufen sich die Forderungen der Kreditinstitute in
etwa auf die Höhe des BIP eines Jahres. Das heißt,
wenn sich die Abwärtsspirale der Wirtschaft weiter
und schneller nach unten dreht, dann werden die
Verluste der Banken in Deutschland viel stärker zu
Buche schlagen als anderswo, und die Banken entfernen sich immer weiter von der zu fordernden Funktionsfähigkeit, für die nötigen Geldflüsse zu sorgen.
Das private deutsche Bankensystem hat abgewirtschaftet, es ist längst zu einer Gefahr Erster Ordnung
für die Gesamtwirtschaft geworden.

3.4 Die Fallgeschwindigkeit erhöht sich –
in Deutschland und weltweit
Seit 1993 ermittelt die Deka-Bank den so genannten
"SZ-Euroland-Indikator". Aus fünf Faktoren (u.a. "Vertrauen in die Industrie", "Einkaufsmanagerindex",
"Auftragseingänge") ermitteln die Analysten ihre Prognose für den Konjunkturverlauf. (www.dekabank.de
/economics) Der auf dieser breiten Grundlage ermittelte Indikator hat über die Jahre hinweg präzise
Konjunkturprognosen erstellt. Für den Februar 2009
notiert er minus 3,88 % und erreicht damit sowohl in
der Höhe als auch bei der monatlichen Veränderung
negative Rekordwerte. (siehe Grafik 15) Die Industrieproduktion entspricht dem Verlauf des Gesamtindikators. Sie hat im November 2008 erstmals seit sechs
Jahren die Nulllinie unterschritten, was bedeutet,
dass der industrielle Sektor in den vergangenen zwölf
Monaten geschrumpft ist. Für 2009 weist der Euroland-Indikator senkrecht nach unten, was auf einen
weiteren scharfen Einbruch von Konjunktur und Industrieproduktion hinweist.
Die Frühindikatoren in Deutschland bestätigen diese
Prognose. Im Produktionsverbindungshandel (Großhandel mit Rohstoffen und Halbwaren), der ein Früh-

indikator für die Industrieproduktion ist, wurde im
Januar 2009 real 4,6 % weniger umgesetzt als im
Vorjahresmonat. Im Konsumtionsgüterhandel (Großhandel mit Konsumgütern), der einen Frühindikator
für den privaten Konsum darstellt, lagen die Umsätze
real sogar 7 % unter denen des Januars 2008. (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 3.3.2009)

Die Einbrüche in den wichtigsten Exportbranchen
verstärken den schneller werdenden negativen Trend.
Die Kraftfahrzeugexporte, die mit einem Anteil von
17,5 % an den deutschen Gesamtexporten der größte Posten sind, nahmen in den ersten beiden Quartalen 2008 noch zu. Dann gingen sie im dritten Quartal
gegenüber dem Vorjahr um 7,1 % zurück, und im
vierten Quartal sogar um 20,0 %. Der Maschinenbau
schaffte in den ersten drei Quartalen 2008 noch Zuwächse, geriet im vierten Quartal dann aber ins Minus (- 2,7 %). Auch die Exporte von chemischen Erzeugnissen sanken im vierten Quartal 2008 erstmals
(- 4,2 % gegenüber dem Vorjahr). (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 5.3.2009)
Die Exportrückgänge in Deutschland widerspiegeln
den Zusammenbruch der globalen Märkte. Die Weltbank sagt voraus, dass die Weltindustrieproduktion
Mitte 2009 15 % unter dem Vorjahreswert liegen
und dass der Welthandel 2009 den größten Rückgang seit 80 Jahren erleben wird. (web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22093316)

3.5 Niedergang der Autoindustrie –
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft
Mit 290 Mrd. Euro entfällt auf die Automobilindustrie in Deutschland mehr als ein Fünftel des gesamten
Industrieumsatzes. Die Zulieferer steuern weitere 76
Milliarden Euro bei. (Verband der Automobilindustrie, Jahresbericht 2008, S. 5) In der Kfz-Herstellung
allein sind rund 850.000 Personen beschäftigt. Dazu
kommen noch Hunderttausende weitere Arbeitsplätze, denn der so genannte "Produktionsmultiplikator"
ist in der Automobilbranche besonders hoch. Dieser
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Multiplikator gibt an, wie sich die Umsätze in der
Gesamtwirtschaft je nach der Veränderung in einem
Wirtschaftsbereich erhöhen oder verringern. Der Produktionsmultiplikator der Kfz-Industrie beträgt 2,2,
d.h. ein Rückgang in der Endnachfrage nach Autos
führt zu einer 2,2 mal so großen Umsatzeinbuße,
weil nicht nur die Wertschöpfung in der Automobilbranche selbst eingeschränkt werden muss, sondern
auch die Vorleistungsbezüge aus vielen anderen Bereichen (z.B. Gießereien, Elektrotechnik, Chemie) sinken. Nach den Berechnungen der Deutschen Bundesbank führte der Auftragseinbruch in der deutschen
Autoindustrie in der zweiten Jahreshälfte 2008 zu
einer Minderung des Umsatzvolumens im Güterkreislauf in Höhe von 55 Mrd. Euro, einschließlich ausländischer Zwischenprodukte sind es sogar 81 Mrd.
Euro. (Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Februar
2009, S. 48 f.)
Die Kapazitätsauslastung der deutschen Autoindustrie sank von Januar 2008 bis Januar 2009 von 97 %
auf 72 % (UZ, 27.2.2009). Geht man dementsprechend von einem Rückgang der Wertschöpfungseinheiten von einem Viertel aus, wären das in der Branche selbst rund 70 Mrd. Euro. Bei einem Produktionsmultiplikator von 2,2 käme man auf einen Umsatzverlust in der Gesamtwirtschaft von über 150 Mrd.
Euro, weit über 5 % des Bruttoinlandsprodukts.
Wenn Kanzlerin Merkel erklärt, Opel – das von der
US-Mutter GM heruntergefahren, womöglich ganz
dicht gemacht werden soll – sei im Gegensatz zur
Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) nicht "systemrelevant" (SZ, 5.3.2009), so liegt sie möglicherweise in beiden Richtungen falsch. Die "Systemrelevanz" der HRE wird mit dem Argument begründet,
bei ihr lagerte ein großer Teil des deutschen Pfandbriefmarktes, der nicht gefährdet werden dürfte.
Doch hat die Sicherung der Pfandbriefe nichts mit
dem Erhalt der Bank zu tun. In einem eigenen Pfandbriefgesetz garantiert der Bund die pünktliche Zahlung der Pfandbriefgelder. Dazu müsste keineswegs
die Bank erhalten werden. Die weit über 100 Milliarden Euro Staatsmittel für die HRE entsprechen mehr
als einem Zehntel des Werts aller deutschen Pfandbriefe. Nicht eine Insolvenz der HRE stellt ein systemisches Risiko dar, sondern "allein die Irrationalität der
Investoren" schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS, 15.2.2009)
Anders steht der Fall mit Opel und der Autoindustrie.
Natürlich kann es nicht darum gehen, Opel in seiner
jetzigen Struktur zu erhalten. Doch verlangt die gesamte Autoindustrie einen gesellschaftlichen Restrukturierungsplan, der sich an den Erfordernissen eines
schadstoffarmen, preiswerten und funktionsfähigen
Verkehrswesens messen lassen muss. Lässt man den
Niedergang der Autoindustrie ohne dieses Alternativprogramm zu, dann wird der Kollaps dieses Herzstücks der Industrieproduktion die gesamte Wirtschaft lähmen. Nicht zuletzt vom Rückgang der Autoindustrie ist z.B. die Herstellung von Roheisen und
Rohstahl betroffen. Sie ging in den ersten beiden

Monaten des Jahres 2009 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35,6 % bzw. 33,5 % zurück. (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 6.3.2009)

3.6 Die neue Not der
Private-Equity-Fonds-Betroffenen
Die Rezession bringt vor allem auch Firmen in Not,
die sich im Besitz von Beteiligungsunternehmen (Private Equity Fonds) befinden. Begünstigt durch die
Bereitschaft der Banken, Übernahmen durch Kredite
zu finanzieren, hatten die Beteiligungsgesellschaften
ihre Firmenaufkäufe immer weniger mit Eigenkapital
getätigt, oft sogar mit weniger als 20 Prozent. Der
Kaufpreis und die Schuldentilgung wurde den aufgekauften Unternehmen aufgebürdet. Bei Firmen, die
sich im Besitz von Finanzinvestoren befinden, ist das
durchschnittliche Verhältnis von Eigenkapital zu Schulden 30:70 – umgekehrt wie bei den anderen börsenorientierten Unternehmen. "Die Aufnahme von
Schulden diszipliniert das Management, die CashFlow-Ziele zu erreichen", hatte McKinsey diese Schuldenbelastung durch die "Heuschrecken" vor kurzem
noch gelobt. (McKinsey Global Institute, The New Power Brokers, S. 140 – Oktober 2007). Jetzt knicken Umsätze und Gewinne ein, die hohen Schulden bei den
Banken können nicht mehr bedient werden. "Ein Viertel der deutschen Firmen, die im Besitz von Finanzinvestoren sind, könnte zu Restrukturierungsfällen werden", urteilt Volker Brühl, Bereichsvorstand für Unternehmensfinanzierung bei der WestLB. (SZ, 2.2.2009)
Immerhin wurden 2006 mehr als 5.700 Unternehmen
mit 800.000 Beschäftigten in Deutschland von Beteiligungsgesellschaften dirigiert. In der Autoindustrie
ist ein Viertel der größeren Anbieter im Besitz von
Heuschrecken. In dieser Branche, die ohnehin von
gewaltigen Überkapazitäten geprägt ist, ist denn
auch mit den meisten Pleiten zu rechnen. Den Banken wachsen hier Verluste zu, die mit der Kategorie
"faule Papiere" gar nicht erfasst werden.

3.7 Mehr und mehr Schwellenländer
drohen zu kippen
Auch immer mehr Schwellenländer geraten in den
Strudel der Finanzkrise. Die Zukunft mit höchsten
Renditen läge in Indien, Brasilien, Russland, China,
Osteuropa – so hieß es noch vor wenigen Monaten.
Zunächst schien es, als ginge die Finanzkrise an diesen Ländern vorbei. Exportüberschüsse und das Geschäft mit Öl und Gas hatten zu enormen Devisenüberschüssen geführt. Ihre Banken waren nur wenig
in die spekulativen US-Hypothekengeschäfte verwickelt. Angetan von Wachstumsraten, Exportüberschüssen und steigenden Aktienkursen steckten die
Finanzinvestoren Geld in Aktien und Staatsanleihen
dieser Länder.
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Nun kehrt sich die Entwicklung um. Die Wirtschaftskrise in den kapitalistischen Ländern trifft die Schwellenländer zweifach negativ. Erstens bekommen es die
Rohstoffproduzenten mit fallenden Rohstoffpreisen
zu tun. Schlagartig brechen die Preise wegen der tiefen Konjunkturabschwünge ein. Zweitens verlieren
die Länder in Asien und Osteuropa, die für den europäischen und den US-Markt produziert haben, dort
ihre Märkte. Die Investoren verlassen fluchtartig die
Schwellenländer und legen ihr Geld lieber in sicheren
deutschen und US-amerikanischen Staatsanleihen an.
Die Geldanlagen in "Emerging Market Fonds" – jahrelang der Renner – verloren 50 bis 70 %. Zu den Einbußen am Aktien- und Anleihemarkt kommen die
Kursabschläge für die Währungen der Schwellenländer. Diese verlieren rapide an Wert, weil die Gefahr
immer größer wird, dass die Länder ihre Euro- und
Dollarschulden nicht mehr zurückzahlen können. Der
Verfall ihrer Währungen macht es den Schuldnern in
den Schwellenländern – Banken, Firmen, Privaten
oder Staaten – noch schwerer, ihre Auslandskredite
zu bedienen.
Private Netto-Kapitalflüsse in Schwellenländer
Jahr
2006
2007
2008
2009 (Prognose)

Mrd. USD
564,9
928,6
465,8
165,3

Quelle: Capital Flows to Emerging Market Economies, The Institute of International
Finance, Zurich and Washington D.C., 27. Januar 2009

Staatsverschuldung gegenüber dem Ausland
in Prozent der Wirtschaftsleistung, 2006
Lettland
Kasachstan
Ungarn
Kroatien
Litauen
Bulgarien
Argentinien
Türkei

117,2 %
103,4 %
102,7 %
90,2 %
68,9 %
66,5 %
58,6 %
51,7 %

Slowakei
Rumänien
Serbien
Polen
Malaysia
Russland
Südafrika

51,1 %
46,6 %
43,8 %
38,7 %
36,0 %
26,2 %
14,2 %

Quelle: Südd. Zeitung, 28.10.2009

Am heftigsten findet die Umkehr der Kapitalflüsse bei
den Banken statt: von einem Netto-Zufluss in die
Schwellenländer in Höhe von 410 Mrd. USD im Jahr
2007 über 167 Mrd. in 2008 zu einem voraussichtlichen Kapitalabfluss von 61 Mrd. im Jahr 2009.
Die Weltbank warnt, dass die globale Wirtschaftskrise zu einer "ökonomischen Katastrophe in den Entwicklungsländern" führen könne. 94 von 116 Entwicklungsländern weisen sinkendes Wirtschaftswachstum auf. Von diesen gehören 43 zu den Ländern mit
besonders hohen Armutsraten. Allein in Indien, das
im Vergleich der Entwicklungsländer relativ gut da
steht, gingen in den letzten drei Monaten 2008 über
eine Millionen Arbeitsplätze verloren. Für die ärmeren Länder tut sich für 2009 eine Finanzierungslücke
zwischen 270 und 700 Milliarden USD auf. Die Indus-

trieländer, die sich auf dem G7/8-Gipfel 2005 zu zusätzlichen Hilfsleistungen verpflichtet haben, liegen
mit rund 39 Milliarden USD hinter ihren Verpflichtungen zurück. Mit ihren nationalen "Rettungsschirmen"
und "Rettungspaketen" in Billionenhöhe verlieren sie
weiter an Fähigkeit und Bereitschaft, ihren Hilfszusagen nachzukommen.

3.8 Steht Osteuropa vor dem Crash?
Besonders betroffen von der Kapitalflucht in die "sicheren Burgen" des globalen Kapitalismus ist auch
Osteuropa, das in großem Maß von der Finanzierung
durch das Ausland abhängt. Zur Stützung des Rubel
hat die russische Zentralbank im zweiten Halbjahr
2008 200 Mrd. USD und damit ein Drittel ihrer Währungsreserven eingesetzt. Trotzdem hat der Rubel
35 % an Devisenwert verloren. Ausländische Investoren haben im Jahr 2008 130 Mrd. USD aus Russland
abgezogen. Für 2009 rechnet der russische Finanzminister mit einer Kapitalflucht in Höhe von 110 Mrd.
USD. Ein schwerer Schlag für das Riesenland mit relativ dünner Kapitaldecke und schwacher Infrastruktur.
Zwar sind die Staatsschulden weitgehend getilgt,
doch haben die russischen Unternehmen Schulden in
Höhe von 500 Mrd. USD aufgehäuft, von denen 210
Mrd. bis Ende 2009 fällig werden. Ihre Refinanzierung ist ungewiss. Für 2009 wird ein Rückgang des
Wirtschaftswachstums von 3 % vorhergesagt. (Die
Zeit, 4.12.2008).
Andere Osteuropäer sind noch empfindlicher getroffen. In der Ukraine lag die Industrieproduktion im
Januar 2009 um 34,1 % niedriger als ein Jahr zuvor
und fiel auch gegenüber dem Vormonat um 16,1 %.
(Joachim Becker, Osteuropa vor dem Crash à la Argentina? In: Informationsbrief Weltwirtschaft und
Entwicklung, Nr. 03-04/2009) Der Internationale Währungsfonds hat der Ukraine einen Kredit von 16,4
Milliarden Euro zugesagt, verlangt dafür aber eine
rigide Sparpolitik. Über 11 Milliarden Euro hält der
Fonds zurück, weil die Haushaltsplanung 2009 ein
Defizit von drei Prozent aufweist. (SZ, 19.2.2009)
Ähnliche Abkommen haben auch die EU-Länder Ungarn und Lettland sowie Weißrussland und Serbien
mit dem IWF abgeschlossen. Stets gehört zu den zentralen Forderungen der IWF-Programme die direkte
Stabilisierung und Stützung des von den Auslandsbanken dominierten Finanzsektors (Ausnahme Weißrussland, wo Auslandsbanken keine wesentliche Rolle
spielen). Weiterhin wird in allen Fällen eine restriktive
Fiskalpolitik verlangt. So wurden in Lettland die Gehälter im öffentlichen Dienst um 15 % gekürzt. Auch
in den anderen Ländern wird auf ein Drücken der
Löhne und des Preisniveaus gedrängt. (Becker,
a.a.O.) Im Gefolge der Krise wächst die Macht des
IWF, die sich schon in früheren Krisen als verhängnisvoll für die Lebensbedingungen der großen Bevölke-
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rungsmehrheiten in den Ländern herausgestellt hat,
die in den Würgegriff der von den westlichen Industrieländern dominierten internationalen Finanzinstitutionen geraten waren.
Neue IWF-Abkommen im Zeichen der Finanzkrise
Land
Island
Ukraine
Ungarn
Pakistan

Mrd. USD
2,1
16,5
15,7

Abschluss
Okt. 2008
Okt. 2008
Okt. 2008
Nov. 2008

Serbien

7,6
0,5

Lettland

2,4

Dez. 2008

Weißrussland

2,5

Jan. 2009

Nov. 2008

Quelle: W&E 03-04/2009

3.9 Pleite in Osteuropa rückt Österreich
an den Abgrund – Euro-Länder vor dem
Staatbankrott?
Einer der Hauptfinanzierer der osteuropäischen Länder waren die großen Banken Österreichs.
Die Erste Bank, die Bank Austria (Tochter von Unicredit) und Raiffeisen International beherrschen in Kroatien 66 %, in Bosnien-Herzegowina 52 %, in der Slowakei 47 % und in der Ukraine 13 % des Bankenwesens In Rumänien entfallen 40 % der ausländischen
Bankkredite auf Österreich als Gläubigerland, in Kroatien, Serbien, Ungarn und der Ukraine sind es ein
Viertel und mehr (Becker, a.a.O.). Insgesamt haben
Österreichs Banken 230 Mrd. Euro an Krediten nach
Osteuropa gegeben, das entspricht rund 70 % des
österreichischen Bruttoinlandsprodukts. Jetzt befürchten sie, dass in Folge der Rezession bis zu 15 % der
Kredite verloren sind. (SZ, 14.2.2009)
Diese und weitere Bankenschulden würden den
Staatshaushalt Österreichs belasten. Die Regierung
hat ein Bankenhilfspaket geschnürt, das 100 Milliarden Euro als Kapitalspritze für die Banken und als
Garantie für die Spareinlagen vorsieht. Die Summe
entspricht fast einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Wenn die unverkäuflichen Töchter in Osteuropa mit der Krise noch weiter nach unten gezogen
werden und die Aktien der Mütter weiter fallen, dann
dürfte es nicht bei den 100 Mrd. Euro bleiben. Es
besteht die Gefahr, dass die Banken mit ihren riskanten Mammut-Krediten nach Osteuropa das ganze
Land in die Tiefe reißen. Österreich steht schon jetzt
vor ernsten Finanzierungsproblemen. Für Staatsanleihen muss das Land inzwischen, ähnlich wie Griechenland, einen kräftigen Risikoaufschlag bezahlen. Kein
Wunder, dass die Regierung in Wien jetzt als Retter
Osteuropas auftritt und für ein 150-Mrd-Euro-Hilfspaket der EU auftritt. Sie trifft hier bisher auf den
Widerstand u.a. der deutschen Regierung, die sich
mit dem Verweis auf den Stabilitätspakt, wonach die

EU nicht für Verbindlichkeiten eines Mitgliedslandes
haften darf, gegen ein Rettungspaket für Osteuropa
stemmt.
So wie Österreich durch die faulenden Ostkredite gefährdet wird, so bekommen andere Mitglieder der
Euro-Zone wie Irland, Griechenland, Portugal oder
Italien Probleme, ihre stark steigenden Etatdefizite zu
finanzieren. Bereits jetzt müssen sie auf ihre Staatsanleihen einen beträchtlichen Risikozuschlag von bis
zu 3 Prozentpunkten bezahlen. (Spiegel 9/2009) Sollte sich die Krise weiter verschärfen, befürchtet der
europäische Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, "können sich bestimmte Länder nicht
mehr finanzieren, und dann ist die Währungsunion in
Gefahr". (SZ, 20.2.2009)
Zur Zahlungsunfähigkeit eines Euro-Landes könne es
nicht kommen, wendet der "Wirtschaftsweise" Peter
Bofinger ein, weil "die Europäische Zentralbank die
Anleihen der Mitgliedsländer als Sicherheit für ihre
Refinanzierungskredite akzeptiert". (A.a.O.) Diese Refinanzierungsgarantie ist in der Tat ein wesentlicher
Faktor, um die finanzschwachen Euro-Länder daran
zu hindern, aus der Eurozone auszuscheren und mit
einer Abwertung der eigenen Währung zu versuchen,
ihre Exportlage zu verbessern. Doch führt die Garantie zu einer Gefährdung des Euro, da die EZB immer
mehr gutes Geld für immer mehr schlechte Staatsanleihen hergibt, die im Fall eines Staatsbankrotts gar
auf Null abzuschreiben wären. Auch wenn es nicht zu
diesem "worst case" kommen sollte, ist die unmittelbare Folge der Übernahme der Staatsanleihen durch
die EZB eine Aufblähung der Euro-Geldmenge und
damit eine Entwertung des Euro. Die EZB macht sich
sozusagen zur "Bad Bank" für die Anleihen schwacher
Eurostaaten.
Angesichts des Auseinanderfallens der Eurozone in
einen noch stabileren Kern und eine zunehmend
schwache Peripherie entwickelt die deutsche Regierung – Deutschland ist der Hauptnutznießer der Wirtschafts- und Währungsunion – offenbar doch Vorstellungen, dass die EU eigene Kredite zur Unterstützung der in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Mitgliedsländer vergibt. Solche Hilfen sollen an strenge
Auflagen und Bedingungen geknüpft werden, wie sie
der IWF heute von seinen Schuldnern verlangt: "Lohnzurückhaltung, die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte
und ein Abbau der Staatsdefizite" (SZ, a.a.O./Spiegel
a.a.O.) Die Krise soll als der große Zuchtmeister für
künftige, noch straffere neoliberale Regimes genutzt
werden.
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Kapitel IV

Die Sanierungsprogramme
des globalen Kapitalismus
1. Eine neue "globale Finanzarchitektur"
ist nicht in Sicht

Unter dem Eindruck einer rasch auf die Realwirtschaft übergreifenden globalen Finanzkrise trafen
sich am 15.11.2008 in Washington Vertreter der G20
zu einem "Weltfinanzgipfel". Das Wesentliche dieses
Gipfels waren nicht die Beschlüsse, sondern die Zusammensetzung der Teilnehmer. Nicht mehr nur die
Regierungschefs der G7/8 (USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Russland) waren geladen. Dem wachsenden Gewicht der
Schwellenländer, ohne deren Zustimmung globale
Regelungen nicht mehr greifen würden, musste
Rechnung getragen werden.1
Die neuen Teilnehmer waren: Argentinien, Australien,
Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexico, Holland,
Südkorea, Saudi-Arabien, Südafrika, Spanien und die
Türkei. Der britische Premierminister Brown schrieb in
der Einladung zum G20-Nachfolgetreffen in London
Anfang April 2009: "Wenn wir diesen Mix von Ländern und internationalen Organisationen (eingeladen
wurden auch die Vertreter regionaler Organisationen
aus Afrika und Asien und der Präsident der EU-Kommission) haben, dann spiegelt das nicht nur die neue
Realität der globalen Ökonomie wieder, sondern wird
auch jede Aktion, die wir uns vornehmen, effektiver."
(www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latestnews)
Auch die neue Zusammensetzung – ganz im Stil des
alten "Klubs" der G7 nur auf Einladung zustande gekommen – stieß auf den entschiedenen Protest der
Entwicklungsländer, die die eingeladenen Schwellenländer nicht als ihre "Speerspitze" akzeptieren können.. Auf der 2. UN-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung in Doha forderten sie Anfang Dezember
2008 eine weitere internationale Konferenz "auf
höchster politischer Ebene". Ziel ist, im Rahmen der
UN einen neuen "Globalen Wirtschaftsvertrag" durchzusetzen, wie ihn der Vorsitzende der neuen UN Task
Force, der frühere Chefökonom der Weltbank Joseph
Stiglitz, entworfen hat. Im Mittelpunkt seiner "Prinzipien" steht eine neue internationale Finanzorganisation, die vor allem für die finanzielle Besserstellung der
Entwicklungsländer und für deren größeres Gewicht

1)

in der internationalen Finanzpolitik zu sorgen hätte.
(Informationsbriefe Weltwirtschaft & Entwicklung 11
und 12/2008)
Mit dem Weltfinanzgipfel und der Nachfolgekonferenz Anfang April 2009 in London verbanden und
verbinden sich noch weitergehende Hoffnungen auf
ein "neues Bretton Woods", wo 1944 unter der Ägide
der USA und Großbritanniens die internationale
Währungs- und Handelsordnung nach dem Zweiten
Weltkrieg festgelegt worden war. Besonders Hoffnungsvolle denken an die Realisierung des Keynesschen Vorschlags einer "International Clearing Union",
einer neuen Internationalen Währungsbehörde, die
darüber wachen soll, dass und wie die nationalen
oder regionalen Zentralbanken ihre gegenseitigen
Verrechnungen über eine neue internationale Währung abwickeln und dass die Gläubigernationen ihre
Überschüsse zugunsten der Schuldnernationen reinvestieren. (Fritz Fiehler, International Clearing Union.
Sozialismus 3/2009, S. 19ff.) Auf dem Reißbrett ist
dies in der Tat eine Konstruktion, die helfen könnte,
die so genannten globalen Ungleichgewichte, die das
Fundament der internationalen Schuldenkreisläufe
bilden (siehe Kapitel 2), schnell aufzulösen. In der
Realität ist dies im Rahmen des gegenwärtigen globalen Kapitalismus nicht zu erwarten, schon allein,
weil es den Dollar seiner Qualität als Leitwährung
und die bisherigen Exportüberschussländer eines Teils
ihrer Devisenreserven berauben würde.
So war denn in Washington von solchen und ähnlichen Plänen auch nicht die Rede. Vielmehr wurden in
einem "Aktionsplan" hinsichtlich des Finanzsektors
Handlungsfelder angesprochen wie Transparenz, Regulierung, Beaufsichtigung, Risikomanagement, Förderung der Integrität von Finanzmarktakteuren und
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. Es soll
bei den bisherigen internationalen Finanzinstitutionen bleiben. (Jürgen Kaiser: G20: Neue Abseitsregeln
und alte Schiedsrichter. In: Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung, Luxemburg, 16.11.2008)
Bis zum Londoner Gipfel sollen Expertengruppen
Vorschläge zu den Handlungsfeldern ausarbeiten.
Tatsächlich stand im Mittelpunkt des Washingtoner
Gipfels nicht das Verlangen, zu einer gründlichen
Restrukturierung des internationalen Finanzwesens
zu kommen, sondern zunächst der Versuch einer Ab-

Zur Änderung der globalen Gewichtsverteilung und zur wachsenden Bedeutung der Schwellenländer siehe isw-Report Nr. 69-70: G8 – Agenda des
kollektiven Imperialismus, S. 10 ff.
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stimmung über die zahlreichen nationalen Pakete zur
Rettung der Finanzinstitutionen und über die Konjunkturprogramme. Hinter der Formel "internationale
Koordinierung" stand der Wunsch der Hauptländer,
von den Partnern Versicherungen zu erhalten, dass
die staatlichen Subventionen und Garantien für "ihre"
Unternehmen nicht zu Wettbewerbsvorteilen auf den
internationalen Märkten führen würden. Zum anderen ging es den Protagonisten der G20 eben darum,
die "Reregulierung" der Finanzmärkte möglichst klein
zu halten. So wird im Kommunique des Gipfels ausdrücklich das "grundsätzliche Leitbild von offenen
Volkswirtschaften, freiem Güter-, Dienstleistungsund Kapitalverkehr" (a.a.O.) beschworen.
Es ginge darum, "der Welt eine neue Finanzordnung
zu geben", formuliert die Bundesregierung in ihrer
Pressemitteilung zur Anfang Februar 2009 in Berlin
durchgeführten Vorbereitungskonferenz der EU-Teilnehmer der G20 in London. Worauf diese neue globale Ordnung in Wahrheit zusammenschnurrt, wird
in der Zusammenfassung der Ergebnisse in der sel-

Nationaler Protektionismus oder
Rette dich auf Kosten der anderen?
Die USA werden von vielen gelobt, mit ihrem "Stimulus-Programm" von 787 Milliarden USD einen großen Schritt zur
konjunkturellen Erholung getan zu haben. Besonders von
Keynesianern wird begrüßt, dass der Anteil direkter staatlicher Nachfrage besonders hoch sei und das Programm deshalb einen hohen "Multiplikator" besitze, also hohe Nachfolgeinvestitionen auslöse. (siehe Seite 18) Der Schönheitsfehler: US-Präsident Obama hat das Stimulus-Programm mit
einer "Buy American"-Klausel versehen. Es wird gefordert,
dass die Gelder für die Produktion in den USA ausgegeben
werden. (www.truthout.org/021809E?)
Dies ist ohne Frage eine protektionistische Maßnahme, die
den US-Markt für ausländische Anbieter enger macht. In
Europa passiert das selbe. Die französische Regierung hat
den beiden großen inländischen Autofirmen Renault und
Peugeot Citroen Kredite über je 3 Milliarden Euro gegeben
mit der Auflage, dass im Lande selbst keine Stellen mehr
abgebaut werden dürfen. Präsident Sarkozy erklärte, es sei
"unverantwortlich, französische Autos in Tschechien herzustellen". Zwar sei gerechtfertigt, dass Renault ein Werk in
Indien baue, um den Indern Renaults zu verkaufen. "Aber
dass man ein Werk in Tschechien baut, um Autos in Frankreich zu verkaufen, ist es nicht." Sein engster Berater Guanino: "Die Frage ist doch, ob Steuergelder unsere Jobs retten
sollen oder die der anderen." (SZ, 23.2.2009, 28.2.2009)
Ähnlich sieht das Großbritanniens Premier Gordon Brown,
der "britische Jobs für britische Arbeiter" fordert und auch
Spaniens Industrieminister, der seine Landsleute auffordert,
"auf unsere Produkte, auf unsere Dienstleistungen und unsere Industrie" zu setzen.
Frankreichs Premier Fillon wies bei der Verteidigung der protektionistischen Staatskredite an die französische Automobilindustrie darauf hin, dass Deutschland mit seinen Regionalbeihilfen für die deutsche Autobranche genau so verfah-

ben Erklärung deutlich. "Im Bewusstsein der Verantwortung für den Erfolg des Treffens in London", heißt
es feierlich, "war Konsens, dass
1. der Internationale Währungsfonds (IWF) und das
Forum für Finanzstabilität (FSF) beauftragt werden
sollen, die Umsetzung des in Washington beschlossenen Aktionsplans zu überwachen und voranzutreiben,
2. alle Finanzmärkte, -produkte und Marktteilnehmer – auch Hedgefonds und andere private Anlagegesellschaften, von denen ein systemisches Risiko
ausgehen kann – einer angemessenen Aufsicht oder
Regulierung unterstellt werden müssen,
3. wir Sanktionsmechanismen entwickeln wollen,
um besser gegen die Gefahren geschützt zu sein, die
von unkooperativen Jurisdiktionen, einschließlich
Steueroasen, ausgehen,
4. die Banken in guten Zeiten zusätzliche Eigenkapitalpuffer aufbauen sollen, um für schlechte Zeiten
künftig besser gerüstet zu sein,

re. (www.handelsblatt.com/politik/_ b=2151741) Deutschland schottet seine Unternehmen auch vor ausländischem
Kapital ab. Im Februar 2009 beschloss der Bundestag, dass
künftig Übernahmen wichtiger deutscher Konzerne durch
ausländische Investoren verhindert werden können. Der
Bund hat ein Veto-Recht gegen die Investition, wenn ein
Investor mindestens 25 % der stimmberechtigten Anteile
übernimmt. (Handelsblatt, 13.2.2009)
Damit kommt Deutschland im eigenen Land in Widerspruch
zu seiner Forderung, weltweit müsste die "Offenheit grenzüberschreitender Investitionen" gewahrt bleiben. (Kanzlerin
Merkel). Die Grundsätze der absoluten globalen Bewegungsfreiheit sollen gewahrt bleiben – was die deutschen Exporte
an Waren und Kapital betrifft. Im eigenen Land aber sollen
Gesetze eines nationalen Protektionismus gegen die internationale Konkurrenz helfen.
Im globalen Kapitalismus sind jedoch Subventionen einer
Regierung für Firmen in ihrem Staatsgebiet nicht mit der
Alimentierung des "nationalen Kapitals" gleichzusetzen. Alle
Konjunkturpakete können auch von den jeweiligen Filialen
der Transnationalen Konzerne in Anspruch genommen werden (wie sich in Deutschland an der heftigen Debatte um die
GM-Tochter Opel erweist). Zudem sind die einzelnen Unternehmen in der Regel mit Kapital aus verschiedenen Ländern
ausgestattet. Die Mehrheit des Kapitals der 30 deutschen
DAX-Unternehmen entfällt auf ausländische Investoren.
Von dem "Rettungspaket" für den US-Versicherer AIG in
Höhe von 180 Milliarden USD flossen mindestens 50 Milliarden USD an insgesamt 25 "Partner", die ihre Derivate bei der
AIG abgesichert hatten. Die große Mehrzahl dieser Unternehmen hat ihren Sitz außerhalb der USA. (www.money.
cnn.com/news/special/crisiswallstreet/2008/index.html) Dazu
zählt auch die Deutsche Bank, die ebenso wie Goldman
Sachs sechs Milliarden Dollar aus den US-Steuergeldern erhalten hat. (Wall Street Journal, 7.3.2009).
Der Subventionswettlauf der einzelnen Nationalstaaten erweist sich letzten Endes als die Maximierung der globalen
Finanzzuwendungen für die Transnationalen Unternehmen.
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5. wir auf dem Londoner Gipfel Gespräche über eine
globale Charta für nachhaltiges Wirtschaften aktiv
unterstützen, die auf marktwirtschaftliche Kräfte
setzt, aber Exzesse verhindert, und schließlich zur
Schaffung eines globalen Ordnungsrahmens führt,

2. Im Finanzsektor versickern
Billionen – doch die Geldkreisläufe
kommen nicht in Gang

6. wir zur akuten Krisenbewältigung nur Maßnahmen ergreifen, die den Wettbewerb in geringst möglicher Weise verzerren, und wir dies auch von den
anderen G20-Mitgliedern erwarten; wir ferner keine
protektionistischen Maßnahmen ergreifen werden und
uns für einen raschen Durchbruch bei den WTO-Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde einsetzen,

Im Amerikanischen haben sie die Wendung "the polluters pays", der Verschmutzer zahlt für die Beseitigung der von ihm verursachten Schäden. Die Deutschen kennen als allgemeines Äquivalent das "Verursacher-Prinzip". Alle Welt spricht nun von den "toxic
papers", den verseuchten Papieren, die von den Banken in die Welt gesetzt wurden und die Finanzmärkte
und die gesamte Konjunktur ruinieren. Doch werden
die Verursacher keineswegs zur Rechenschaft gezogen. Ganz im Gegenteil: Sie erhalten Billionen Dollar
und Euro an Subventionen, um die selbstverschuldeten Verluste in ihren Bilanzen auszugleichen.

7. die Mittelausstattung des IWF verdoppelt werden
muss, damit er seinen Mitgliedern bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten schnell und flexibel helfen kann."
(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
Pressemitteilung Nr. 87, 22.2.2009)

In ihrer persönlichen Zusammenfassung der Konferenz fügt Kanzlerin Merkel noch hinzu, dass "freier
Handel und Offenheit für grenzüberschreitende Investitionen ... wichtige Voraussetzungen dafür (sind),
dass die wirtschaftliche Dynamik im globalen Maßstab weiter zunimmt". (Bundesregierung, Pressemitteilung Nr. 86, 22.2.2009).
Diese Einschätzungen und Zielsetzungen belegen,
dass es den maßgeblichen Regierungen der G20
nicht darum geht, mit dem bisherigen Regime des
finanzmarktgetriebenen Kapitalismus zu brechen. Es
soll vielmehr darum gehen, "Exzesse zu verhindern",
aber die Marktwirtschaft auch auf dem Finanzsektor
weiter zu bewahren. Die angeführten Regulierungsabsichten – alle Finanzmarktteilnehmer einer "angemessenen Aufsicht" zu unterstellen; gegen Steueroasen vorzugehen; von Banken eine bessere Eigenkapitalausstattung zu verlangen – sind angesichts der
nicht abreißenden Katastrophe in den Finanzsektoren
absurd unzureichend. Die Absicht, den realen Kapitalismus abzüglich "seiner Exzesse" zu erhalten, wie er
ist, scheint durch alle Ritzen. Dabei beharren die
Deutschen mit ihrer Orientierung auf Waren- und Kapitalexport darauf, dass dieses Feld keineswegs eingeschränkt werden darf (auf "dass die wirtschaftliche
Dynamik im globalen Maßstab weiter zunimmt").
Auffällig ist, dass diesmal die Rede davon ist, die
staatlichen Maßnahmen dürften nur zu "geringst
möglichen Wettbewerbsverzerrungen" führen. Dass
es bereits einen Subventionswettlauf zugunsten der
nationalen Unternehmen gibt, ist also nicht mehr zu
leugnen. Verbunden mit der Beschwörung, man dürfe keine "protektionistischen Maßnahmen ergreifen",
verweist die Erklärung auf ein manifestes Problem:
die Nationalstaaten nützen ihre Rettungspakete und
-schirme, um die eigenen Industrien gegenüber den
globalen Konkurrenten in Vorteil zu bringen. (Siehe
den Kasten: Protektionismus oder Rette dich auf Kosten der anderen)

Das Bankensystem zu stabilisieren, sagt Bundesfinanzminister Steinbrück, habe "oberste Priorität". (SZ,
11.2.2009) Der Internationale Währungsfonds setzt
an die Spitze der von ihm geforderten Maßnahmen:
"Stärkere politische Aktionen, um die Gesundheit des
Finanzsektors wiederherzustellen." Darunter zählt er
vor allem auch, dass die Staaten dafür sorgen, dass
die Banken sich ihrer "Problempapiere" entledigen
können. (www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/
RESO012809A.htm)
Unter dem Schlachtruf "Gesundung des Finanzsektors" wurden den Finanzinstitutionen bislang unvorstellbare Summen öffentlicher Gelder zugeschoben.
In den USA kam allein die Citigroup noch durch die
Bush-Regierung in der Genuss von 300 Milliarden
USD, der Versicherer AIG erhielt von September 2008
bis zum 1. März 2009 180 Milliarden USD Steuergelder. Die Zentralbank Fed hatte ebenfalls noch zu
Bush-Zeiten den US-Banken "faule" Wertpapiere, für
die am Markt keine Käufer vorhanden sind, für 800
Milliarden USD abgekauft. Mittlerweile liegen beim
Staat 74 % der Anteile der Citigroup, 66 % der Anteile der Bank of America und 80 % der Anteile der AIG.
(SZ, 23.2.2009)
Der neue US-Finanzminister Geithner hat im Februar
2009 ein 2-Billionen-Dollar-Programm vorgelegt, um
"die Kreditmärkte aus ihrer Schockstarre zu befreien"
(SZ, 11.2.2009). Zu dem Programm gehört eine "Treuhandgesellschaft für Finanzstabilität", die nach einem
"Stress-Test" Finanzspritzen über mehr als eine Billion
Dollar an Banken vergeben kann. Über die Kriterien
des Stress-Testes schwieg sich der Finanzminister aus.
Des weiteren gehört zu dem Paket eine Auffangbank,
die den Kreditinstituten faule und nicht verkäufliche
Wertpapiere abkauft. Geithner vermied den Begriff
"Bad Bank" und sprach von einem "öffentlich-privaten
Investitionsfonds". Wo private Investoren für unverkäufliche Papiere herkommen sollen, verriet er nicht,
sicherte aber zu, dass der Staat 500 Milliarden USD
für den Fonds bereit stellt, die bei Bedarf auf eine
Billion aufgestockt werden könnten. Nach Geithners
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Vorstellung brachen die Kurse an der Wall Street auf
breiter Front ein. Die Investoren erwarten noch mehr
Geld und keine lästigen Prozeduren á la "Stress-Test".
In Deutschland wurden die Banken mit einem vergleichbaren Geldsegen bedacht. Die Hypo Real Estate
erhielt bisher über 100 Milliarden Euro, die IKB ebenso wie die BayernLB 10 Milliarden, die Commerzbank
18 Milliarden. Über alle kränkelnden Finanzinstitute
wurde ein "Rettungsschirm" von 500 Milliarden Euro
an direkten Finanzspritzen und an Bürgschaften aufgespannt.
Die Argumente für die Übernahme der Schulden von
Banken und Versicherungen lauten: Man muss sie
retten, würden sie fallen, rissen sie die ganze Wirtschaft mit sich. Und: Die Banken müssen wieder instand gesetzt werden, damit sie wieder Geld in die
Kreisläufe pumpen und so der Wirtschaft zum Aufschwung verhelfen können. Beide Behauptungen
sind nicht stichhaltig.
1. Das Bankensystem kann über die Finanzspritzen,
so hoch sie auch sind und noch ausgedehnt werden
mögen, gar nicht "gesunden". Die Summe der "bad
assets", der schlechten Papiere, übersteigt die Subventionskraft der finanzstärksten Regierungen. Nach
den jüngsten Verlautbarungen des IWF belaufen sich
die faulen Papiere in den Depots der US-Banken auf
2,2 Billionen USD. Der IWF korrigiert seine Zahlen
laufend um das Mehrfache nach oben. Auch die letzte Zahl ist mit Sicherheit zu niedrig. Allein die Bank
JPMorgan Chase hat nach der Recherche der Ratingagentur Moodys Derivate im fiktiven Wert von 91,2
Billionen USD im Besitz. 9,2 Billionen USD davon entfallen auf so genannte Credit Default Swaps (CDS).
(junge Welt, 7.3.2009) Insgesamt sind CDS über 60
Billionen USD unterwegs, die in der um sich greifenden Rezession um so eher platzen und damit den
gesamten Finanzsektor trotz öffentlicher Hilfen zur
Explosion bringen können. (Altvater, S. 44)
Für das deutsche Bankensystem gilt das selbe. Bei
allen relevanten Banken handelt es sich um "Zombies", deren Passiva die Aktiva bei weitem übersteigen. Ohne die hilfreiche öffentliche Hand hätten sie
längst Insolvenz anmelden müssen. Die faulen Papiere der deutschen Banken übersteigen ihre Aktiva bei
weitem. Würde der Bund diese Differenz ausgleichen
wollen, müsste er allein dafür das Doppelte seines
gesamten Jahreshaushalts ausgeben. Eine "Rettung"
des Bankensektors über den Weg staatlicher Subventionen wäre rein rechnerisch nur möglich, wenn der
Staat alle seine sonstigen Leistungen von der inneren
Sicherheit über Bildung und Gesundheit bis zu sozialen Leistungen über viele Jahre hinweg komplett einstellt. Sie ist also de facto unmöglich.
2. Bei der "Sanierung des Finanzsektors" geht es in
Wahrheit nicht um die Sanierung der Banken, sondern um die der Banker und der Bankaktionäre. Alles,
was vom Staat an Subventionen und Stützungen
überwiesen wird, findet ja nicht seinen Weg in neue
Kreditvergaben, sondern wird von den Banken zur

Tilgung der Schulden bzw. zur Aufstockung des Eigenkapitals verwendet. Dies ist vom Standpunkt des
privaten Bankers eine höchst vernünftige Entscheidung. Denn damit erhöht er seine Kredit- und Profitpotenz für den Tag X, wenn in der Wirtschaft wieder
solvente Kreditnehmer zur Verfügung stehen, die
jetzt in der Rezession nirgendwo zu sehen sind.
3. Hier kommen wir zum Kern des Fehlers aller Konzeptionen, die eine Überwindung der Wirtschaftskrise vom Finanzsektor her aufzäumen wollen. Selbst
wenn die Banken wieder mehr Eigenkapital und
mehr Aktiva besäßen als Passiva, würden sie dennoch
ihre vorhandenen Kreditspielräume nur ausnutzen
(können), wenn Kreditnehmer am Markt sind, von
denen verlässlich anzunehmen ist, dass sie Tilgung
und Zinsen ihrer Schulden auch bedienen können. Es
müssen also in der realen Wirtschaft außerhalb des
Finanzsektors Möglichkeiten bestehen, das geliehene
Geld "arbeiten" zu lassen, d.h. Profite zu erzielen, die
um einiges über den Bankzinsen liegen. Das Problem
der Gesundung des Finanzsektors ist also in allererster Linie das Problem der Entwicklung von Nachfrage auf den realen Märkten. Dies ist der Knackpunkt
einer effektiven Wirtschaftsstrategie zur Überwindung der Krise, nicht ein ohnehin nicht finanzierbarer
Ausgleich der Verluste der Finanzinstitutionen.

Eine Bad Bank wäre wirklich bad
Eine Bad Bank (Schlechte Bank), wo die Banken ihre
giftigen Papiere gegen gutes Geld abgeben könnten,
wäre wirklich "bad". Jedenfalls für die Steuerzahler.
Joseph Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger von 2001,
formuliert: "cash for trash", Bares gegen Müll (Joseph
Stiglitz, The Nation, 7.3.2009: The Only Way to Avoid
Wasting Many Billions More: Take Over the Banks).
Die Grundidee besteht darin, die faulen "Wertpapiere" aus den Banken und ihren Bilanzen auf eine staatliche Müllpapierdeponie, die Bad Bank, fortzuschaffen. Der Staat zahlt den Banken dafür einen Preis
möglichst weit über dem aktuellen Marktwert (mangels Kaufinteressenten de facto bei Null) liegenden
Preis und verwaltet dann selbst das weitere "Geschäft" mit den Null-Papieren. Die Banken haben keine weiteren Abschreibungen mehr auf die Problempapiere vorzunehmen, können vielmehr mithilfe der
staatlichen Zahlungen ihre Aktiva und ihr Eigenkapital erhöhen.
Der Bundesverband deutscher Banken hat der Bundesregierung bereits einen Vorschlag unterbreitet,
wie eine solche Bad Bank, die er euphemistisch "Mobilisierungsfonds" nennt, aussehen soll. Danach geben
die Banken ihre toxischen Papiere bis zum 30.6.2009
beim Staat ab, und zwar zum Buchwert, den sie zum
31.12.2008 hatten. Somit wäre dafür gesorgt, dass
die mit Sicherheit eintretende weitere Wertminderung nicht mehr in den Bilanzen der Banken stattfindet, sondern in dieser staatlichen Deponie, die beim
Sonderfonds zur Stabilisierung der Finanzmärkte (Sof-

25

fin) eingerichtet werden soll. Für den Buchwert der
Papiere würden die Banken Anleihen erhalten, die
mit dem "Euribor" verzinst werden – also mit dem
Zinssatz, den die europäischen Banken untereinander
beim Handel mit Einlagen verlangen. Die Anleihe soll
bei der Europäischen Zentralbank zur Refinanzierung
zugelassen sein. (SZ, 17.2.2009)
Das ist eine perfekte Inszenierung des Stiglitz-Stücks
"Cash for Trash". Die Banken wären ihre Risiken los
und hätten dafür gutes, bares Geld. Die US-Regierung ist schon weiter als ihr deutsches Pendant und
hat die Gründung einer Bad Bank bereits verfügt.
Auch sie hat bekanntlich einen schöneren Namen erhalten: "öffentlich-privater Investitionsfonds". Mit der
Einbeziehung privater Investoren will Finanzminister
Geithner angeblich eine marktwirtschaftliche Lösung
für "das zentrale Problem der Auffangbank" finden:
Wie viel sie zahlt für die Papiere, für die es ja keinen
Marktpreis gibt. "Ist der Preis zu hoch, läuft das ganze auf eine bloße Subventionierung der Banken hinaus, ist er zu niedrig, werden die Banken zu weiteren
Abschreibungen gezwungen." (SZ, 11.2.2009)
Von privaten Investoren ist indes nichts zu sehen.
Bisher stehen nur die bis zu 1.000 Milliarden Dollar,
die der Staat für den Fonds locker machen will. Um
private Investoren, z.B. Hedgefonds, für den Kauf der
Papiere oder für den Eintritt in den "Investitionsfonds"
zu interessieren, müsste der Staat den potenziellen
Investoren zusätzlich günstige Bedingungen anbieten. Die Ausdehnung auf private Investoren würde
die öffentlichen Lasten nicht verringern, sondern im
Gegenteil weiter erhöhen. (Stiglitz, a.a.O., S. 3)
Die finanzpolitischen Vorstellungen der Obama-Regierung entsprechen nicht zufällig der Interessenlage
von Wall Street. Finanzminister Timothy Geithner war
früher Investmentbanker und danach zur Hochzeit
der Spekulationswelle Präsident der New York-Abteilung der Fed, der nach den Bobachtungen der Presse
stets die Investmentbank Goldman Sachs favorisierte.
Geithners Stabschef im Fianzministerium war zuvor
eingetragener Lobbyist von Goldman Sachs. Der neue
stellvertretende Außenminister war bis letztes Jahr
Chef der Citigroup. Der frühere Finanzvorstand von
Citigroup ist jetzt Assistent des Präsidenten. Ein neues Mitglied des für die Überwindung der Krise zuständigen Beirats des Präsidenten kommt von der
globalen Investmentbank UBS. Fast jedes Mitglied
des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses hat
im letzten Jahr Zuwendungen von den großen Banken erhalten. (Bill Moyers: High Noon: Geithner v. the
American Oligarchs. www.thruthout.org/021609J?)
Zu den sieben größten Spendern des neuen Präsidenten selbst gehören die Manager von Goldman Sachs,
JP Morgan und Citi (Christop Scherrer, Wie das USFinankapital seine Krise selbst managt. In: Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung, Hintergrund
Januar 2009, S. 4) Nach wie vor, meint Simon Johnson, früherer Chefvolkswirt des IWF, werden die USA
von einer "kleinen Gruppe mit einer Menge Macht

und Reichtum" beherrscht. Johnson sieht das Zentrum dieser Oligarchie im Bankenwesen. (Moyers,
a.a.O., S. 3)
Gegen die Konzepte einer "Bad Bank" entwickeln
Stiglitz u.a. die Idee einer "Good Bank". Von den einzelnen Banken werden die Schrottpapiere abgetrennt. Der gesunde Teil der Bank, die Gute Bank,
wird nach Aktiva und Passiva evaluiert. Überschüsse
in der Guten Bank werden mit den Verlusten der
Problempapiere verrechnet. Der Rest der Verluste
muss von den Shareholdern der Bank getragen werden. Sollte es einen Gewinn geben, erhalten die Aktionäre einen Scheck vom Staat. Die Gute Bank wird
mit staatlichen Zuschüssen versehen und kann ihr
Kreditgeschäft wieder aufnehmen und wird, eben
weil sie auf gesunden Füßen steht und keine Leichen
mehr im Keller hat, im Interbankenhandel akzeptiert.
Die Geldkreisläufe könnten wieder anspringen. Voraussetzung für dieses Modell ist die Verstaatlichung
der Guten Banken, die öffentliche Hand muss da, wo
sie Gelder hineinpumpt, auch die Lenkung der Geschäfte übernehmen. Sie muss nämlich garantieren,
dass die zur Verfügung gestellten Gelder auch wirklich als Kredite weiter gegeben werden und nicht auf
vielen Wegen zur Bereicherung der Bankkapitalisten
versickern. Stiglitz rechnet vor, dass, wenn die 700
Milliarden Dollar, die schon von der Bush-Regierung
für die Finanzinstitutionen bereit gestellt waren, mit
dem bankenüblichen Hebel von 10 als Kredite vergeben worden wären, dann Investitionen und Nachfrage in Höhe von 7 Billionen Dollar entstanden wären,
mehr als die Hälfte des BIP der USA.
Diese Vorstellung der notwendigen Verstaatlichung
der Banken hat zwei Schwächen. Zwar stimmt es,
dass ohne die staatliche Direktive zur Vergabe der
Kredite die Mittel in den Banken verbleiben. Doch
nützt erstens die staatliche Verfügung nichts, wenn
nicht in der "realen Wirtschaft" die notwendige kaufkräftige Nachfrage für eine Steigerung der Produktion vorhanden ist. Nur dann würden sich Unternehmer zur Übernahme von Bankkrediten, also Schulden
bereit finden. Und zweitens sind die die Vorschläge
von Stiglitz, Krugman u.a. auf die Phase der Rezession, der Krise beschränkt. Sobald die Wirtschaft wieder Fuß gefasst hat, sollen die Banken wieder privatisiert und damit den alten Gesetzen des privaten Bankengeschäfts geöffnet werden.
Dass es nur um eine Sanierung der kaputten Banken
gehen soll, die in profitableren Zeiten wieder zu ihrem Geschäft zurückkehren können, formuliert die
deutsche Regierung unmissverständlich in ihrem "Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz". Dort wird
die "Option einer Verstaatlichung als ultima ratio"
festgelegt. In Einzelfällen könne es zum Zweck der
Finanzmarktstabilisierung erforderlich sein, "ein Unternehmen des Finanzsektors vollständig, aber nur
zeitweise zu verstaatlichen. Würde die Option in einem Einzelfall als ultima ratio tatsächlich genutzt, so
ist das betreffende Unternehmen, sobald es nachhaltig stabilisiert ist, wieder zu privatisieren. Dabei ist
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den betroffenen Anteilsinhabern, über eine bereits
geleistete Entschädigung hinaus, ein Recht auf bevorzugten Erwerb einzuräumen." (www.bundesfinanzministerium.de Stichwort: Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz)
Nicht nur sollen die Anteilseigner, deren Verluste
schon vom Staat übernommen wurden, bei der Verstaatlichung zusätzlich entschädigt werden. Sie sollen für die Zeit, wenn die Profite wieder sprudeln,
"ein Recht auf bevorzugten Erwerb" des sanierten Unternehmens erhalten. Der Staat als Notarzt auf der
Intensivstation eines sterbenskranken Finanzkapitalismus, dem nach der Genesung die Tür zum Finanzkasino wieder geöffnet werden soll.
Ob es aber überhaupt zur Genesung kommt, wird
davon abhängen, inwiefern der Staat die danieder
liegende Nachfrage beleben kann. Zu diesem Zweck
haben Staaten von den USA bis China Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht.

3. Konjunkturprogramme –
mehr Nachfrage oder mehr Profite?
In fast allen Industrie- und auch Schwellenländern
wird die Bedeutung der Generierung zusätzlicher
Nachfrage durch öffentliche Programme begriffen. In
manchen Ländern, wie in der Bundesrepublik, hat
das Verständnis länger auf sich warten lassen. Auch
sind die Quantitäten und Qualitäten der verschiedenen Programme sehr unterschiedlich.
Grundsätzlich bestimmen drei Kriterien über die
Wirksamkeit konjunkturstimulierender "Pakete".
1) Wie hoch ist das Volumen des Programms?
2) Wie schnell greift das Programm?
3) Wie viel des Programms entfällt auf echte zusätzliche Nachfrage, die zu einer Produktionserweiterung
und den damit verbundenen weiteren Einkommensund Nachfragewirkungen führt?

3.1 Das Volumen der Konjunkturprogramme
Bei dem Volumen kommt es nicht in erster Linie auf
die absolute Höhe des Programms an, sondern auf
die Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). So hat
China ein Programm mit 580 Milliarden USD aufgelegt, die USA ein in absoluten Zahlen mit 787 Milliarden USD größeres. Doch macht das chinesische Programm 14,0 % des BIP aus, das der USA nur 5,0 %.
(Siehe Tabelle)
Deutschland, das wegen des Wegfalls der bisherigen
Exportmöglichkeiten entschlossen auf die Stärkung
der Binnennachfrage orientieren müsste, liegt weit
abgeschlagen hinter China, den USA und Spanien.
Ganz offenbar setzt die deutsche Strategie auf die
Wirksamkeit der Programme anderer Nationen, die
für die Revitalisierung ihrer Exportindustrie sorgen
sollen. Dies ist angesichts der mit Sicherheit länger

anhaltenden Krise der Weltwirtschaft und der Entschlossenheit der Länder, die Absatzmöglichkeiten
der eigenen Unternehmen zu erhöhen, insgesamt
umzusteuern auf die Ausweitung der Binnenmärkte,
ein abenteuerliches Kalkül. Das deutsche Konjunkturpaket fällt im internationalen Vergleich ab und es ist
schon wegen seines geringen Volumens nicht geeignet, die Verluste auf den Weltmärkten auszugleichen.
China

Anteil
der Konjunkturprogramme
am jeweiligen BIP

14,0 %

USA
Spanien
Deutschland

5,0 %
4,0 %
2,0 %

Japan
Frankreich
Großbritannien

2,0 %
1,3 %
1,3 %

Quelle: Dekabank

Die USA legen noch mehr als die 787 Milliarden USD
des Stimulus-Pakets in die Waagschale. Hinzu kommt
erstens die Übernahme von Auto-, Studenten- und
anderen Verbraucherkrediten in Höhe von bis zu einer Billion USD. Dies kommt zwar zunächst vor allem
den Banken zugute, erweitert aber auch den Spielraum der Konsumenten. Das selbe gilt für den "$75
Billions Mortgage Relief Plan", die Unterstützung für
Hypothekenschuldner in Höhe von 75 Milliarden
USD. Auch dies verbessert zunächst die Bilanzen der
Banken, hilft aber auch (insgesamt 9 Millionen) verschuldeten Hausbesitzern, die in Zukunft nur noch
31 % ihres Haushaltseinkommens für Hypothekenbedienungen ausgeben müssen und entsprechend
mehr für andere Bedürfnisse zur Verfügung haben.
(AP, 18.1.2009: Obama Unveils $75 Billion Mortgage
Relief Plan.)
Nicht zu vergessen ist auch der von Obama vorgelegte neue Haushalt, der ein für die Zeiten nach dem
Zweiten Weltkrieg historisches Rekorddefizit ausweist. (The Washington Post, 26.2.2009). Das Budget
umfasst 3,94 Billionen USD, von denen 1,75 Billionen
USD über Schulden finanziert werden: 12,3 % des
BIP. Von seinem großen Vorbild Franklin Delano Roosevelt hat Obama, was diesen Haushalt anlangt, auch
in Sachen Militärausgaben gelernt. Die USA kamen in
den Dreißiger Jahren ja nicht mit allgemeiner Keynesscher Ausgabenpolitik aus der Krise heraus, sondern
erst mithilfe der Rüstungskonjunktur unmittelbar vor
und dann im Zweiten Weltkrieg. Obama, der als Antikriegskandidat gewählt wurde, hat die Rüstungsausgaben im laufenden Jahr erneut und für 2010 um
weitere 4 % erhöht. (a.a.O.)
Im Vergleich zu den Zahlen in Deutschland wirken
die vorgesehenen Ausgaben in den USA hoch. Angesichts des Ausmaßes der Krise sind sie auch dort zu
gering. Paul Krugman, der einflussreichste Keynesianer unter den Ökonomen der USA und im Wahlkampf ein feuriger Fürsprecher von Obama, meint,
die "800 Milliarden sind nicht annähernd genug", um
die Brücke zwischen dem, was die Wirtschaft produziert und dem, was sie produzieren könnte, zu
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schließen. Der Produktionsapparat in den USA würde, wäre er vollbeschäftigt, in den nächsten drei Jahren ein Plus von 2,9 Billionen USD produzieren. Das
Stimuluspaket sei allenfalls geeignet, "das Schlimmste
zu verhindern, es ist aber nicht groß genug, um die
Erholung anzuwerfen". (Paul Krugman, Failure to
Rise. The New York Times, 13.2.2009)

3.2 Das deutsche Programm
greift besonders langsam
Die Chinesen waren die mit Abstand Schnellsten.
Noch im November 2008 begannen sie mit ihrem
Konjunkturprogramm in Höhe von 460 Milliarden
Euro, das sie sofort umzusetzen begannen, um ihre
Wirtschaft vom Export unabhängiger zu machen und
den Binnenmarkt zu vergrößern. (www.dieresse.com/
home/wirtschaft/finanzkrise/443042) (Siehe Exkurs:
Trotzt China der Krise am besten?, S. 31)
Die US-Regierung brachte ihr Paket über 787 Milliarden USD am 17.2.2009 auf den Weg, unmittelbar
nach der erfolgreichen Abstimmung im Kongress.
Dem 487 Seiten starken Gesetzestext waren als Zielsetzungen vorangestellt: 1) Arbeitsplätze zu erhalten
und zu schaffen und die ökonomische Erholung zu
fördern. 2) Denen zu helfen, die am meisten von der
Rezession betroffen sind. 3) Investitionen durchzuführen, die die wirtschaftliche Effizienz erhöhen, indem sie technologische Fortschritte in Wissenschaft
und im Gesundheitswesen ankurbeln. 4) In das Verkehrswesen, den Umweltschutz und andere Infrastrukturen zu investieren, die zu langfristigen ökonomischen Vorteilen führen. 5) Die Haushalte der Bundesstaaten und Gemeinden zu stabilisieren, um so
Minderungen von Leistungen und kontraproduktive
Erhöhungen von lokalen und bundesstaatlichen Steu-

ern zu vermeiden. Alle Maßnahmen und Regeln waren sofort für das Fiskaljahr 2009 verbindlich. (www.
recovery.gov)
In Deutschland drehten sich die Räder langsamer. Im
Februar 2009 verabschiedete die Regierung die Umrisse eines Konjunkturpakets 2 in Höhe von 50 Milliarden Euro (das erste über angeblich 30 Milliarden
Euro war im wesentlichen die Auflistung bzw. Umwidmung längst beschlossener Maßnahmen und verschwand deshalb zu Recht alsbald in der Versenkung), dessen letzter Teil, der "Wirtschaftsfonds
Deutschland", im März 2009 beschlossen wurde.
(www.bundesfinanzministerium.de/nn_69120) Doch
greifen die Bestimmungen und staatlichen Geldvergaben in der Regel erst ab dem 1.7.2009. Ifo-Konjunkturchef Carstensen kritisierte: "Das wäre sicher
auch zwei, drei Monate früher möglich". (Handelsblatt, 13.1.2009)
Die deutsche Regierung will nur relativ geringe Mittel
zur Ankurbelung der Konjunktur aufbringen, und sie
lässt sich Zeit damit. Die Bundesregierung versagt vor
den Anforderungen der Krise.

3.3 In Deutschland versickern
Milliarden Euro bei Unternehmen und Reichen
Entscheidend für die wirtschaftspolitische Schlagkraft
der Programme ist, wie viel von den Paketen wirklich
als Steigerung der Nachfrage am Markt ankommt.
Steuererleichterungen für Reiche werden kaum zusätzliche Nachfrage entfachen, da die Konsumquote
dieser Spezies relativ gering ist. Wer eine Million Euro
im Jahr verdient, wird eine Einkommenssteigerung
von 3 %, 30.000 Euro, eher seinem Vermögen hinzufügen. Wer indes nur 1.000 Euro im Monat hat, der
wird zusätzliche 3 Prozent, in seinem Fall 30 Euro,
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mit großer Sicherheit unmittelbar zur Deckung dringenden Lebensbedarfs hernehmen. (Siehe Kasten:
Multiplikator und Akzelerator – wie Ausgaben Einkommen schaffen) Ebenso aufschlussreich für die
"Krisenqualität" eines Programms ist der Anteil direkter Investitionen des Staates an Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen. Doch steckt auch hier
der Teufel im Detail – es ist nämlich die Frage, wie
hoch die Profitraten der Unternehmen sind, wie viel
an die Beschäftigten und die Vorproduzenten weitergegeben wird.
Und natürlich ist auch der gesellschaftliche Nutzen
der Produktion von entscheidender Bedeutung – ein
Rüstungsbetrieb mag Einkommen generieren, aber
der Preis dafür ist nach jedem vernünftigen politischen Kriterium zu hoch. Unter dem Gesichtspunkt
des gesellschaftlichen Sinns müssen vor allem die vier
Milliarden Euro untersucht werden, die den einzelnen
Ressorts zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel
für die dubiose Qualität dieses Teils des Konjunkturpakets 2 sind die 130 Millionen Euro, die dem Innenministerium für die Erhöhung der Haushaltsmittel für
Polizei, Verfassungsschutz und andere Sicherheitsbehörden zugewiesen sind. U.a. will Innenminister
Schäuble sie für die Anschaffung von Transporthubschraubern ausgeben, um "die Einsetzbarkeit für Auslandseinsätze unter klimatisch schwierigen Bedingungen" zu sichern. (junge Welt, 14.2.2009)
Unter dem Deckmantel der Konjunkturankurbelung
wird manches reaktionäre oder zweifelhafte Projekt
finanziert. In einem beschränkt ökonomischen Sinn
gilt dennoch: Je höher die direkten Investitionen des
Staates, um so größer die Multiplikatoreffekte der
Ausgaben.

Nach beiden Kriterien – Unterstützung der Bezieher niedriger Einkommen und direkten Investitionsausgaben
des Staates – schneidet das deutsche Programm gegenüber dem US-amerikanischen verheerend schlecht
ab. Das US-Programm sieht an Steuererleichterungen
rund 200 Mrd. USD vor. (www.recovery.gov) Der weit
größere Teil kommt gezielt kleineren Einkommensbeziehern zugute. Allein 70 Milliarden USD entfallen
auf 24 Millionen US-Bürger, deren niedriges Einkommen durch den neuen Einstiegssatz von der bisherigen Minimalsteuer befreit wird. (The Washington
Post, 17.2.2009)
Im kleinen deutschen Paket wird der Steuererleichterung relativ mehr Raum gewährt. Allein die Senkung
von Freibetrag und Eingangssteuersatz einschließlich
der Verschiebung des Tarifverlaufs kostet neun Milliarden Euro. Nach den Berechnungen des Finanzministeriums erhalten die Bezieher von Jahreseinkommen
bis 10.000 Euro davon 0,15 Milliarden Euro; die mit
einem Jahreseinkommen oberhalb von 53.000 Euro
hingegen 1,43 Milliarden Euro, also mehr als das
Zwölffache. (Sahra Wagenknecht, Versickernde Geldflut. junge Welt, 7.2.09) Hier geht es offenkundig weniger um das Ankurbeln der Konjunktur, als vielmehr
um Steuergeschenke für die Besserverdienenden.
Das selbe Bild – mangelhafte "Krisenqualität" des
deutschen Programms – ergibt sich beim Vergleich
der öffentlichen Investitionsausgaben. Die USA geben für "Infrastruktur und Wissenschaft", "Gesundheitswesen", "Erziehung und Lernen" und "Energie"
rund 280 Milliarden USD aus. (The Washington Post,
a.a.O.) Die deutsche Regierung will für alle diese Felder einschließlich einer Intensivierung schneller Breitbandnetze 17 Milliarden Euro ausgeben. (INSM-
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Multiplikator und Akzelerator –
wie Ausgaben Einkommen schaffen
Die Konjunkturprogramme sollen zusätzliche Nachfrage herstellen, die als Anreiz zu zusätzlicher Produktion
wirkt. Diese zusätzliche Produktion führt zu zusätzlichem Einkommen (über mehr Beschäftigte oder Überstunden). Das Zusatzeinkommen wird entweder gespart oder wieder ausgegeben. Die Ausgaben stellen
neue Nachfrage dar, die wiederum die selbe Wirkung
hat, neue Produktionserhöhung auslöst usw. Diese
fortlaufende Reihe nennt man in der Ökonomie den
Multiplikatorprozess. Der Multiplikator ist das Vielfache der im Zeitverlauf insgesamt geschaffenen Produktion im Vergleich zum ersten Anstoß.
Der Multiplikator (Vervielfältiger) ist um so höher, je
größer die so genannte "marginale Konsumquote" der
betreffenden Einkommensbezieher ist. Liegt sie bei 0,5,
so werden die Einkommenszuwächse je zur Hälfte gespart und für erhöhten Verbrauch ausgegeben. Liegt
sie bei 1, so geht das gesamte zusätzliche Einkommen
in den Verbrauch. Je nach der Einkommenshöhe variiert die marginale Konsumquote erheblich. Bei hohen
Einkommen geht ein größerer Teil des Zuwachses in die
Ersparnis, nur ein geringerer in den Konsum. Bei niedrigen Einkommen ist es umgekehrt. Je niedriger das Einkommen, um so höher die marginale Konsumquote.
Konjunkturprogramme, die einen möglichst hohe Wirkung erzielen wollen, müssen also eine gezielte Förderung der niedrigen Einkommen vornehmen. Das deutsche Konjunkturpaket verfehlt diese Zielsetzung bei
weitem.
Neben dem Multiplikator kann der Akzelerator (Beschleuniger) wirken. Er misst die Beziehung zwischen
der Veränderung auf konsumnahen Stufen der Wirtschaft (z.B. Autos) und durch sie veranlasste Nettoinvestitionen auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen (z.B.
Maschinenbau, Elektronikindustrie). Wenn die Unternehmen der Konsumbranchen die Zusatznachfrage für
dauerhaft halten und wenn ihre Anlagen voll ausgelastet sind, dann werden sie in zusätzliche Maschinen (mit
zusätzlichen Beschäftigten) investieren, sie werden über
Nettoinvestititonen ihr Produktionspotenzial erhöhen.
Dies führt dann bei den Herstellern von Investitionsgütern ihrerseits zu zusätzlicher Produktion, zu Nettoinvestitionen.
Das Verhältnis zwischen dem Wert dieser erforderlichen neuen Anlagen zu dem Wert des mit diesen in
einem Jahr erzeugbaren Wertschöpfungsbeitrag zum
Bruttoinlandsprodukt drückt sich im Akzelerator aus. In
den Industrieländern liegt er in den meisten Branchen
bei 2 bis 3, d.h. um eine Mehrproduktion von 1 % des
Bruttoinlandsprodukts zu erzielen, braucht es Nettoinvestitionen in zwei- bzw. dreifacher Höhe.
Der Akzeleratorprozess spielt in der gegenwärtigen Krise jedoch kaum eine Rolle. Seine wesentliche Vorbedingung – nämlich dass die Anlagen voll ausgelastet sind –
ist in den entscheidenden Industriebranchen nicht gegeben. Wenn in der Autoindustrie nur 60 % der Kapazität ausgelastet sind, dann werden die Unternehmen
auf eine Zunahme der Nachfrage nicht mit Neu-Investitionen reagieren, sondern mit einem bloßen Hochfahren der vorhandenen Anlagen. Um so wesentlicher
wäre es, dass die Konjunkturpakete einen möglichst
hohen Multiplikatoreffekt erzielen.

Special: Das Konjunkturprogramm 2. (www.insm.de/
INSM-Special_zum_Konjunkturpaket/Konjunkturprogramm_2) Die USA haben ein rund viermal größeres
Bruttinlandsprodukt als Deutschland. Doch gibt die
US-Regierung in ihrem Stimulusprogramm fast
14mal mehr für öffentliche Investitionen aus als die
deutsche Regierung. Als "Krisenbewältiger" ist Berlin
im internationalen kapitalistischen Vergleich ein Versager.

4. Wer soll das bezahlen?
Steuererhöhungen, Inflation oder Deflation?

Die Rettungspakete und Stimulusprogramme der Industrieländer werden durchgängig per Staatsschulden "bezahlt", nirgendwo zum Beispiel durch eine
Reichen- oder Spekulantensteuer oder Zwangsanleihe bei den Geldvermögensbesitzern. Schulden des
Staates sind aber nichts anderes als Steuern von morgen oder Inflation, die Entwertung des Geldes – oder
auch Deflation, ein ständiger Rückgang des Preisniveaus. Alle drei Optionen sind im Zweifel auch für die
"Subalternen", die abhängig Beschäftigten und die
Bezieher von Sozialtransfers negativ.
Es geht um gewaltige Summen. Allein die Rettungspakete für Banken in den westlichen Ländern haben
von Oktober 2008 bis März 2009 ein Volumen von
rund 3,5 Billionen Euro erreicht. Die Konjunkturprogramme in den USA und Europa machen weit über
eine Billion Dollar aus. (Deflation oder Inflation? IfoStandpunkt, 10.3.2009) Die Staatsschuld der USA ist
auf über 12 Billionen USD geklettert, rund 85 % des
Bruttoinlandsprodukts. (The Washington Post, 17.2.09)
In der Bundesrepublik kommt die Staatsschuld nach
der Rechnung des Bundesfinanzministeriums bis
2012 auf 72,5 % des BIP, 2009 liegt sie bei 68,5 %.
Allein das Defizit für 2010 beträgt 4 %. (www.bundesfinanzministerium.de/nn_4314/DE/Wirtschaft_und
_Verwaltung)
Die Maastricht-Grenzen der EU liegen bei 60 % des
BIP und bei höchstens 3 % jährlicher Neuverschuldung.
Ifo-Präsident Sinn meint, die Ängste, dass die enormen Liquiditätsspritzen zu einer Inflation führten,
seien unbegründet. Denn der private Sektor, der die
Gelder erhalte, gebe sie ja nicht aus, er horte sie
vielmehr. (Ifo-Standpunkt, a.a.O.) Dadurch würde die
Geldmenge, die nicht für Waren und Dienstleistungen ausgegeben wird, sogar verringert. Sinn schildert
hier zutreffend das Verfahren der Banken im Umgang mit den staatlichen Subventionen. Sie horten
das Geld und geben es nicht als Kredite weiter. Doch
eben dadurch sind die Banken weniger imstande, die
an den Finanzsektor geflossenen Gelder mit entsprechender Verzinsung wieder an den öffentlichen Sek-
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tor zurück zu zahlen. Die riesigen Transfers bleiben
beim Staat, und das heißt: beim Steuerzahler als Verluste hängen.
Es muss deshalb im Zuge der Bewältigung der "Sanierungslasten" mit enormen Steuererhöhungen gerechnet werden, und noch weniger, als die politischen
Eliten jetzt beim Zusammenbruch des Finanzcasinos
die Spekulationsprofiteure und Millionäre zur Finanzierung heranziehen wollen, werden sie es zum Zeitpunkt einer konjunkturellen Wende tun. Dann steht
nämlich wieder die Devise im Vordergrund, dass die
Pferde, die den Wagen ziehen sollen, erst mal tüchtig
saufen müssen. Dass die "Leistungsträger" entlastet
werden und alle anderen ihr Opfer bringen müssen,
damit es wieder aufwärts geht. Dass es erst richtig
aufwärts gehen kann, wenn die Massen der Sozialtransfer-Berechtigten und der Beschäftigten keine
"übermäßige" Kostenbelastung für Gesellschaft und
Wirtschaft darstellen usw. Die Haushaltslöcher von
heute werden hergenommen als Forderungen an
und als Disziplinierungsinstrumente für die "Subalternen" morgen.
Um den Druck auf ihre Bevölkerungen zu mildern,
liegt es nahe, dass die Staaten versuchen, "die Verluste des Finanzsektors und die nachfolgenden Kaufkraftverluste der Währung mit Hilfe einer Abwertung
der Währung zu externalisieren". (Altvater, S. 56)
Würde dieses Verfahren allgemein angewendet,
käme es zu einem Abwertungswettlauf wie in den
30er Jahren, ohne Vorteile für den einzelnen, aber
mit Nachteilen für alle. Anders liegt die Situation für
die USA, deren Dollar die Öl-Währung Nr. 1 darstellt
und in Billionenhöhe von ausländischen Kreditgebern
gehalten wird. Eine Dollarabwertung würde theoretisch den US-Bürger entlasten, weil sie die Schulden
des Staates gegenüber den Ausländern im Maß der
Abwertung verringern würde. Darin liegt aber gerade
auch das Problem. Eine Abwertung des Dollar um
10 Prozent würde den Wert des Guthabens der Chinesen in den USA auf einen Schlag um rund 200
Milliarden USD schmälern. Die USA müssten sich also
auf eine heftige internationale Auseinandersetzung
gerade mit den Ländern einlassen, deren globales
Gewicht gewachsen ist und ohne deren Zustimmung
internationale Regelungen nicht mehr durchgesetzt
werden können.
Auch würde der Dollar schnell seinen Status als Ölwährung verlieren. Die USA müssten dann echtes
Geld aufbringen, um ihre gewaltigen Öl- und Gasdefizite zu begleichen, was ihre Wirtschaftsbilanz
empfindlicher treffen würde als die auf die Massen
der Bürger abgewälzte Schuldenlast. Letzen Endes
haben wir es mit einem politisches Problem zu tun,
nämlich: wem gegenüber kann die US-Regierung ihre
politische Strategie eher durchsetzen, gegenüber der
US-Bevölkerung oder gegenüber Kreditgebern und
Ölexporteuren im Ausland. Aus allen Gründen – dem
Widerstand der globalen "Partner" und dem drohenden Verlust der Dollar-Öl-Währung bei einer gleichzeitigen großen Duldungsfähigkeit der US-Bürger im

Obama-Amerika – sind gezielte stärkere Maßnahmen
der USA zur Inflationierung des Dollar nicht zu erwarten.
Stattdessen droht in der Tat eher eine deflationäre
Tendenz, ein nachhaltiger Rückgang des Preisniveaus
auf Grund einer erheblichen Nachfragelücke. In den
USA fiel die jährliche Inflationsrate von 5,6 % im Juli
2008 auf 0,1 % im Dezember 2008, und in Europa
sank die Rate von 4,4 % im Juli 2008 auf 2,2 % im
Januar 2009, in Deutschland sogar bis auf 0,9 % (Ifo,
a.a.O.) Die Summen, die zur Geldhortung führen,
übersteigen bei weitem die Gelder, die zur Verstärkung der Nachfrage eingesetzt werden. Unter diesem
entscheidenden Aspekt ist auch das Stimuluspaket
der USA alles andere als hilfreich. "Das Konjunkturpaket wirkt groß, aber ein Drittel davon wird für Steuersenkungen verwendet. Und da die Schulden wachsen, die Arbeitslosigkeit zunimmt und die Vermögenspreise fallen, werden die Amerikaner einen Großteil
der Steuersenkungen sparen." (Joseph Stiglitz: Wie
eine Erholung misslingt. Financial Times Deutschland,
10.3.2009) In Deutschland ist der Spareffekt des Konjunkturpakets noch höher. Weit mehr Gelder gehen
in die Sickergruben der Banken als in die konkrete
Verstärkung der Nachfrage. Unter dem Strich wird
die Geldmenge, die für mehr Güter und Waren ausgegeben wird, geringer als diejenige, die gehortet
wird. Das ist der klassische Fall einer wachsenden
Nachfragelücke, dem der Deflation zugrunde liegenden Faktor.
Eine Deflation, ein fortwährendes Sinken des Preisniveaus, hat die Tendenz einer ständigen Selbstverstärkung. Da die Preise sinken, wird das bloße Halten
von Geld lukrativ. Geld wird nicht ausgegeben, sondern gespart, denn morgen ist ja der Gegenwert des
Geldes zu den Waren gestiegen. Eine Deflation verkürzt also die Nachfrage mit der Folge weiterer Produktions- und Einkommensrückgänge, sie befeuert
einen negativen Multiplikator. Japan steckt seit 18
Jahren in einer "säkularen Deflation", was u.a. die
Schuldenquote des Staates von 64 % im Jahr 1991
auf 171 % im Jahr 2008 in die Höhe getrieben hat,
ohne dass die vielen Konjunkturpakete" wirklich geholfen hätten.
Die Deflationsthematik führt auf den wesentlichen
Punkt: Es ist nicht entscheidend, wie viel Geld der
Staat "in die Wirtschaft steckt". Es kommt darauf an,
ob diese Ausgaben die bestehende Nachfragelücke
de facto beheben. Öffentliche Gelder für den Finanzsektor leisten dies nicht – Konjunkturprogramme nur
insofern, als sie nicht zu weiteren Ersparnissen der
Haushalte und zu Begünstigungen der Reichen führen, sondern zu echten Stärkungen der Nachfrage,
was insbesondere durch die Besserstellung der geringen und der Masseneinkommen gelingt.
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EXKURS

Trotzt China der Krise am besten?
"Konjunkturspritze aus China" titelte die ’Financial Times
Deutschland’ (26.2.2009), "China kurbelt deutsche Wirtschaft an" die ’Süddeutsche Zeitung’ (26.2.2009).
Eine chinesische Handelsdelegation unter Leitung des
chinesischen Handelsministers Chen unterzeichnete Ende
Februar in Berlin mit 36 deutschen Unternehmen Lieferverträge für Produkte vor allem der Maschinenbau-,
Elektrotechnik- und Autobranche im Wert von elf Milliarden Euro. Vom Umfang her ist das mehr als ein Fünftel des auf zwei Jahre ausgelegten deutschen Konjunkturprogramms.
Die 130-köpfige chinesische Delegation aus Unternehmens- und Verbandsvertretern plus zwei Dutzend Staatsbeamten ging auf Einkaufstour durch Europa. Besonders stark waren in der Delegation die Sparten Maschinenbau, Elektronik, Verkehr, Informations- und Umwelttechnologie vertreten.
Die Chinesen nutzen den weltweiten Abschwung, um
sich im Westen mit Hochtechnologie einzudecken. Offensichtlich setzt man darauf, dass westliche Unternehmen in der Krise bereit sind, Patentschutzbedenken weniger ernst zu nehmen und bereitwilliger Know how
nach China zu verkaufen.
Ebenfalls jetzt, in Zeiten der Krise, sichert sich China
langfristigen Zugang zu Roh- und Energiestoffen. Anfang Februar 2009 gab der chinesische Aluminiumkonzern Chinalco ein 19,5 Mrd. USD schweres Angebot für
eine Beteiligung am britisch-australischen Bergbauriesen
Rio Tinto ab. Eine Woche später strebte der chinesische
Metallhändler Minmetals für umgerechnet 1,3 Mrd. Euro
den Kauf des australischen Bergbaukonzerns Oz Minerals an (FTD, 17.2.09). Mit dem staatlichen russischen
Ölförderkonzern Rosneft und dem Pipelinekonzern
Transneft vereinbarte China ein 20-jähriges Öl-Lieferabkommen über 25 Mrd. USD, das größte in der russischen Geschichte.

vom Dorf und der 130 Millionen Wanderarbeiter in den
Griff zu bekommen; dazu sind mindestens 7 bis 8 Prozent jährliches Wachstum nötig. 20 Millionen Wanderarbeiter wurden infolge zahlreicher Firmenpleiten und
des Einbruchs in der Bauwirtschaft jetzt arbeitslos und
mussten in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Es droht die
Gefahr von sozialen Spannungen und Unruhen.

Weltwirtschaftskrise und China

In den anderen großen Exportnationen, wie Deutschland und Japan, ist dies genau umgekehrt: Die Importe
sanken weniger schnell als die Exporte; im vierten Quartal in Deutschland: Exporte minus 7,3 %, Importe minus
3,6 % gegenüber dem Vorquartal – wodurch der
Außenbeitrag mit minus 2-Prozentpunkten entscheidend zum Rückgang des BIP beitrug (Destatis, 25.2.09).
In Japan brachen vor allem die Exporte nach den USA
und China ein, den größten Abnehmern japanischer Exportgüter; das Land erwirtschaftete allein im Januar ein
Handelsbilanzdefizit von 7,7 Mrd. Euro – so viel wie
noch nie. Auch hier fungiert die Außenwirtschaft seit
Monaten als Konjunkturbremse.

Wenn China die jetzige Weltwirtschaftskrise zu strategischen Investitionen nutzt, bedeutet das andererseits
nicht, dass die chinesische Wirtschaft nicht durch die
globale Rezession stark in Mitleidenschaft gezogen würde. "Chinas Wirtschaft vor dem Kollaps", war der Aufmacher der FTD am 16. Dezember 2008. BIP-Wachstum,
Industrieproduktion, Bausektor und Exporte waren stark
eingebrochen. IWF und Weltbank reduzierten die Wachstumsprognose für Chinas BIP im Jahr 2009 auf 5 bzw.
7,5 %. Es wäre zu wenig, um das Problem der Arbeitsplätze für Schul- und Uni-Abgänger, der Abwanderung

Andererseits gab es Anfang 2009 auch positive Signale.
Chinas Wirtschaft meldete einen guten Jahresstart, der
Einkaufsmanagerindex stieg ab November 2008 bis jetzt
kontinuierlich an, liegt aber mit 49 Zählern noch knapp
unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. "Es gibt
eine Reihe von Zeichen, dass die Konjunktur den Tiefpunkt erreicht hat", sagte Tao Dong, Chef-Asien-Ökonom bei Credit Suisse in Hongkong (HB, 5.2.09). Das
Konjunkturprogramm der Regierung beginne zu wirken,
erklärte Chinas Notenbankchef Zhou Xiaochuan Anfang
Februar 2009. Das wäre allerdings erstaunlich schnell,
denn das 460-Milliarden-Euro-Förderprogramm war erst
im November verkündet worden. Allerdings scheint die
gelockerte Geldpolitik zu greifen. Wie das "China Securities Journal" berichtete, haben Chinas Banken im Januar
2009 die Rekordsumme von umgerechnet rund 137
Mrd. Euro an Krediten für Investitionen in Eisen- und
Autobahnen, Flughäfen und Stromnetze vergeben, also
den Zielstellungen des Konjunkturprogramms entsprechend (HB, 5.2.2009).

Außenhandelsproblematik
Die Exporte Chinas sind seit September 2008 rückläufig
und zu Beginn 2009 regelrecht eingebrochen. Noch
stärker sind jedoch die Importe zurückgegangen, worin
sich u.a. die zurückgegangene Investitionstätigkeit in
China ausdrückt, denn Maschinen und andere Investitionsgüter machen einen hohen Anteil an den chinesischen Importen aus.
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Ein Faktor spricht dafür, dass China seine Exportposition
besser verteidigen kann als Deutschland und Japan und
sich so einen größeren Anteil am verbleibenden Welthandel sichert: die Struktur der Exporte. Die Exportstrukturen von Japan und Deutschland sind sich ähnlich: Schwergewichte sind Investitionsgüter/Maschinen und Automobile. Diese Exportgüter sind vom stark rückläufigen WeltInvestitions-Zyklus und dem Wegbrechen der Auto-Nachfrage besonders hart betroffen.

Bei den chinesischen Exporten dominieren dagegen
Konsumgüter, und zwar des Massenbedarfs – die insgesamt eine weit niedrigere Konjunktur-Elastizität aufweisen. Zumal in Krisenzeiten, wenn wegen Einkommensverlusten der Privathaushalte Billigprodukte bei Discountern sogar verstärkt nachgefragt werden.
Der Exportrückgang dürfte deshalb bei China in den
kommenden Monaten nicht so stark ausfallen, wie bei
Deutschland und Japan. China wird 2009 zum Exportweltmeister aufrücken.
Eine aggressive Verteidigung seiner Exportposition ist
die eine strategische Linie, mit der China ein hohes Wirtschaftswachstum erreichen will. Wobei die Exportabhängigkeit Chinas gern überschätzt wird, wie Professor
Herrmann-Pillath, Direktor der Sino-German School of
Governance meint. 40 Prozent des BIP werden zwar
exportiert, "tatsächlich tragen die Exporte weniger als
ein Viertel zum Wachstum bei". (FTD, 23.2.09).

Gigantisches Konjunkturprogramm
Die entscheidende Strategie zur Erhaltung einer hohen
Wachstumsrate auch in Krisenzeiten aber sind eine verstärkte Orientierung auf Binnenwirtschaft. Nur wenn es
gelingt, die zurückgehende Auslandsnachfrage durch
zusätzliche Nachfrage des Staates und Konsumnachfrage der Privathaushalte zu ersetzen, bleibt China eine
harte oder gar Bruchlandung der Konjunktur erspart.
Ein entscheidender Hebel dazu ist ein gewaltiges Konjunkturprogramm, das die chinesische Regierung aufgelegt hat. Es unterscheidet sich von den westlichen Konjunkturpaketen in dreifacher Hinsicht:
1. der Schnelligkeit der Umsetzung
2. der Dimension
3. der Struktur.
Zu 1): Umsetzung: Während z.B. in den USA und
Deutschland ein langwieriger Prozess der Aufstellung
und Beschlussfassung der Konjunkturpakete ablief – die
Programme erst jetzt von den Parlamenten verabschiedet wurden – wurden die Programme in China bereits
im November 2008 aufgelegt und offenbar sofort mit
der Umsetzung begonnen.
China hat dabei positive Erfahrungen: "China hat schon
einmal, nach der Asienkrise, sehr erfolgreich ein Konjunkturpaket aufgelegt und umgesetzt", sagt WeltbankChefökonom Justin Yifu Lin, der sich von Chinas Konjunkturprogramm begeistert zeigt. (FTD, 29.1.2009).

Zu 2): Dimension: China kleckert nicht sondern klotzt.
Allein das Programm der Zentralregierung hat einen
Umfang von 460 Milliarden Euro (580 Mrd. USD) für
einen Zeitraum von zwei Jahren.
Die 460 Milliarden Euro Konjunkturhilfe des Zentralstaats – Konjunkturpakete der Provinzregierungen kommen noch hinzu – machen einen Anteil von 14,0 % am
chinesischen BIP aus. Mit großem Abstand folgen hier
die westlichen Industrieländer.
Zu 3): Struktur: Arme und Arbeitslose – insgesamt 74
Millionen Chinesen – erhielten zum chinesischen Neujahrsfest einen "hong bao", wie traditionell die Geldgeschenke zu Beginn des Jahres genannt werden, einen
mit Scheinen gefüllten roten Umschlag. Für Arme und
Arbeitslose auf dem Land gab es 100 Yuan (11 Euro),
für Städter 150 Yuan. Viel Geld, wenn man bedenkt,
dass die Menschen sonst mit einer monatlichen Stütze
von 70 Yuan auf dem Land und 182 Yuan in der Stadt
leben müssen (HB, 29.1.09). Gegenwärtig wird überlegt, ob Einkaufsgutscheine an die Chinesen verteilt werden. (HB, 5.3.09). Ansonsten spielen direkte Konsumanreize bei den Konjunkturspritzen eine geringe Rolle.
Die Milliarden-Gelder werden vorwiegend in Projekte zur
Modernisierung und zum Umbau der Wirtschaft investiert. Weltbank-Chefökonom Justin Yifu Lin: "Das Geld
soll diesmal in Projekte investiert werden, die einen wirklichen wirtschaftlichen Bedarf abdecken, ob es um Investitionen in die Energieeffizienz oder in die Infrastruktur
geht. Beides soll jeweils ein Drittel des Pakets ausmachen".
Nach Angaben des ’Handelsblatts’ (13.1.2009), die auf
chinesischen Medienberichten beruhen, setzt sich das
Konjunkturpaket folgendermaßen zusammen:
Geplante
Investitionen
in Mrd. Euro

Infrastruktur

207,0

Aufbau Erdbebengebiet Sichuan

115,0

Ausbau ländlicher Regionen

42,6

Umweltschutz

40,3

Sozialer Wohnungsbau

32,2

Neue Technologien

18,4

Gesundheitswesen, Erziehung
Gesamt

4,6
460,1

Infrastruktur: v.a. Transportsektor: Eisenbahn, Luftfahrt und Elektrizität. Vergleichbares habe es noch nie
gegeben, erklärt die Weltbank in Peking, "außer vielleicht der Aufbau des amerikanischen Eisenbahnnetzes
zu Beginn des 20. Jahrhunderts" (HB, 29,1.2009).
Ländliche Infrastruktur: Vor allem Ausbau der ländlichen Infrastruktur: Straßenbau, Strom- und Wasserversorgung.
Umweltschutz: v.a. Wasser- und Abfallaufbereitung,
Erhöhung der Wald- und Grünfläche, Energiesparprogramme und Maßnahmen gegen Luftverschmutzung.

33

Wohnungsbau: Vor allem Ausbau der Wohnungen mit
niedrigen Mietpreisen (affordable housing) und Verbesserung der Wohnsituation in ländlichen Gebieten.
Gesundheit und Bildung: Landesweite Verbesserung
der medizinischen Versorgung; Fokus auf Bildungseinrichtungen in Zentral- und Westchina.
Industrie: Förderung von Innovation, High Tech und
der Serviceindustrie.
Weitere Ziele:
Anhebung des landesweiten Durchschnittseinkommens.
Steigerung der Kreditvergabe für Schlüsselprojekte,
klein- und mittelständische Unternehmen, technische
Innovationen, ländliche Gebiete und andere förderungswürdige Projekte.
Hier wirke sich die Lockerung der Geldpolitik im
ländlichen Bereich positiv aus. Ländliche Banken treten
an die Stelle der maroden Kreditgenossenschaften (FTD,
23.2.2009).
(Quelle: Update, 21.11.2008).
Die ökologische Bedeutung des chinesischen Konjunkturpakets kommt nicht nur in den direkten Umweltausgaben zum Ausdruck. Forscher der britischen Großbank
HSBC haben untersucht, wie ökologisch sinnvoll die
Konjunkturprogramme der einzelnen Staaten sind. Nach
ihren Untersuchungen addieren sich die Konjunkturprogramme mittlerweile auf weltweit 2,8 Billionen USD. Als
"grüner" Anteil lassen sich dabei nur knapp 16 Prozent
einordnen. Nach den HSBC-Untersuchungen ist der Anteil der Umweltausgaben im chinesischen Programm
nach dem südkoreanischen am höchsten: er beträgt 38
Prozent.
Anteil der Umweltausgaben
an nationalen Konjunkturprogrammen
Japan

2,6 %

12 Mrd. USD

Großbritannien

7,0 %

2 Mrd. USD

Kanada

8,0 %

3 Mrd. USD

Australien

9,0 %

2 Mrd. USD

USA

12,0 %

112 Mrd. USD

Deutschland

13,0 %

14 Mrd. USD

Frankreich

21,0 %

7 Mrd. USD

China

38,0 %

221 Mrd. USD

Südkorea

81,0 %

31 Mrd. USD

Quelle: HSBC nach Die Zeit (5.3.2009)

Zu den ökologisch sinnvollen Investitionen in China zählen die HSBC-Forscher u.a. die Modernisierung und den
Ausbau von Eisenbahnstrecken, die Steigerung der Energieeffizienz, den Ausbau der Netzinfrastruktur und die
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien. Ein Stromeinspeisegesetz nach deutschem Vorbild hat China seit über drei Jahren, der Windenergiepark entwickelt sich rasant. China hat mit Abstand die
meisten solathermischen Anlagen weltweit installiert.

Umsteuerung auf Binnenmarkt
Die zusätzlichen staatlichen Investitionen im Rahmen
des Konjunkturprogramms sind ein Hebel zur Aktivierung und Ausweitung des Binnenmarktes. Der zweite
Ansatzpunkt könnte die Ausweitung der Nachfrage der
Privathaushalte sein. Das Potenzial hierfür wäre in Form
riesiger Spareinlagen vorhanden. Bisher konsumieren die
Chinesen nur ein Drittel des von ihnen erwirtschafteten
Sozialprodukts (in Deutschland beträgt der Anteil des
privaten Konsums 56 %, in den USA 70 %). Die private
Sparquote ist so hoch wie sonst nirgends auf der Welt;
nach Angaben des Statistischen Amts Chinas beträgt sie
25 Prozent (die nationale Sparquote betrug 2007 fast
50 %). Die Gründe für die hohe Sparquote liegen vor
allem in der ungenügenden sozialen Absicherung im
Alter und bei Krankheit. Die Haushalte sparen deshalb
bis zur Hälfte ihres Einkommens fürs Alter oder Krankheitsfälle. Das Land verfügt über 46.000 Mrd. Yuan
Spareinlagen, darunter die der Bevölkerung mit mehr als
20.000 Mrd. Yuan. (1 Euro = ca. 8,6 Yuan). (nach
Aussagen Wen Jiabao in Davos; Nachrichtenagentur
Xinhua, 29.1.2009).
Soll sich die Sparquote verringern und damit mehr Geld
in den privaten Konsum fließen, müssen die sozialen
Sicherungssysteme ausgebaut werden. Das neue Arbeitsvertragsrecht, das seit dem 1. Januar 2008 in Kraft
ist, räumt den Beschäftigten u.a. auch neue Rechte und
Ansprüche bei Kranken- und Rentenversicherung ein.
Rente: Seit Jahren wird eine gesetzliche Rentenversicherung aufgebaut. Pate steht dabei das deutsche Modell der Umlagefinanzierung. Eine Verbesserung des
Rentensystems wurde jetzt angekündigt. (FAZ, 6.3.09)
Gesundheitssystem: Am 21. Januar 2009 kündigte
die chinesische Regierung an, umgerechnet rund 95
Mrd. Euro in ein besseres Gesundheitssystem zu investieren – zusätzlich zu den Konjunkturpaketen.
Mit den Maßnahmen zum Ausbau des sozialen Netzes
will man die Sparer aus der Reserve locken, damit sie
mehr Geld für den privaten Konsum und damit die Stärkung des Binnenmarktes ausgeben. Für eine Umlenkung
bisheriger Exporte in den Konsum der Privathaushalte
wäre die Exportstruktur mit ihrem hohen Anteil an Konsumgütern günstig.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Anders als in
Deutschland, wo mit den Konjunkturpaketen die überholten Wirtschafts- und Produktionsstrukturen einfach
fortgeschrieben werden, will China offenbar neue Weichen stellen. Es will die Krise nutzen, um Bedingungen
für ein effizienteres und nachhaltigeres Wirtschaften zu
legen. Regierungsverlautbarungen zufolge wird auch
eine Verbesserung der sozialen Situation angestrebt:
"Nur wenn wir vor allem für die Einkommensschwachen
die Lebensbedingungen verbessern, können wir eine
Grundlage für Chinas rasche und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung schaffen", so Vizeminister Jiang Li
(HB, 29.1.2009).
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Krise als Chance?
Die chinesischen Schriftzeichen für Krise und Chance
sind weitgehend gleich. Insgesamt spricht einiges dafür, dass China die Krise besser meistert, als westliche
Industrieländer und gestärkt daraus hervorgeht.
Dafür spricht neben den angeführten Punkten auch
noch folgendes:
Fiskalpolitisches Potenzial: Der chinesische Staat
ist im Vergleich zu den westlichen Industriestaaten sehr
gering verschuldet: die Staatsverschuldung beträgt gerade mal 20 % des chinesischen BIP. In den vergangenen
Jahren lag das Haushaltsdefizit bei 0,4 % des BIP (2008),
2007 wurde noch ein Überschuss erzielt. Zur Finanzierung des Konjunkturpakets wird nach Angaben der chinesischen Regierung das Defizit in diesem Jahr auf 2,7
bis 3 Prozent des BIP anwachsen.
Im Unterschied zu westlichen Regierungen muss der
Staat sein Geld nicht für Banken-"Rettungspakete" verpulvern, sondern kann es zur Stimulierung der Konjunktur einsetzen.
Devisenreserven: Diesen vergleichsweise geringen
Schulden stehen gigantische Devisenreserven der chinesischen Zentralbank gegenüber; sie betrugen Ende 2008
über zwei Billionen USD (zusammen mit Hongkong).
Während die Devisenreserven in fast allen anderen Ländern – vor allem in den Schwellenländern, allen voran
Russland – seit September 2008 abschmolzen (Kapitalflucht, Spekulation), sind sie in China weiter angestiegen
(im Krisenjahr 2008 um 440 Mrd. USD und im Januar
2009 um weitere 40 Mrd. USD).
China

Devisenreserven
Stand
Ende Okt. 2008)

1.906 Mrd. USD

Japan

969 Mrd. USD

Russland

485 Mrd. USD

Taiwan

278 Mrd. USD

Indien

249 Mrd. USD

Südkorea

212 Mrd. USD

Brasilien

203 Mrd. USD

Singapur

169 Mrd. USD

Hongkong

161 Mrd. USD

Mexiko

77 Mrd. USD

Türkei

70 Mrd. USD

Indonesien

51 Mrd. USD

Quelle: IWF

Finanzsystem: Im Westen ist das gesamte Finanzsystem faktisch pleite und kann nur mit staatlichem Finanzspritzen und Garantien am Leben gehalten werden. Die
Bilanzen der chinesischen Banken sind dagegen nicht mit
finanziellem Giftmüll verseucht; die Institute haben sich
nicht im Rahmen der US-Immobilienspekulation verzockt.
Die chinesischen Banken sind nicht krisengeschüttelt, sie
sind zudem weitgehend unter staatlicher Kontrolle.
So konnten denn auch die China-Banken seit Beginn der
Finanzkrise im Welt-Ranking der Banken erhebliche Positionsgewinne verzeichnen und die US-Banken von den

vorderen Rängen verdrängen. Unter den 20 größten Banken der Welt (gemessen am Börsenwert) waren am 1. Juli
2007 noch 7 US-Banken, Citigroup und Bank of America
auf den Plätzen eins und zwei. Drei chinesische Banken
waren damals vertreten. Eineinhalb Jahre später hat sich
das Bild umgedreht: Platz 1 bis 3 nehmen jetzt chinesische Banken ein, weitere zwei sind unter den 20
größten Banken vertreten. Die USA bringen nur noch
vier unter die ersten 20; die erste – JP Morgan Chase –
rangiert auf Platz 5; Citigroup und Bank of America sind
überhaupt nicht mehr unter den Top 20 vertreten und
kämpfen derzeit ums Überleben. ( FAZ, 6.2.2009)
Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass sich
auch in China eine Immobilienblase herausgebildet hat,
die gefährliche Ausmaße angenommen hat. Bislang
aber haben die chinesischen Banken keine Probleme bei
der Kreditvergabe. Der Anteil der faulen Kredite bei den
chinesischen Banken liegt im Schnitt bei 2,5 %.
Währungssystem: Der Wechselkurs des Renminbi
ist nach wie vor nicht freigegeben, sondern an den Dollar gebunden. Die Währung ist also nicht konvertibel,
kann nicht von In- wie Ausländern unbegrenzt in andere
Währungen umgetauscht werden. Devisenspekulation
ist verboten. Westliche Fonds und Versicherungen haben keinen bzw. nur begrenzten Zugang zu den chinesischen Finanzmärkten. Insgesamt ist das Finanzsystem
weit weniger dereguliert als in den kapitalistischen Metropolen.
Zusammenfassend: Der chinesische Staat muss keine
Bankenkrise bekämpfen. Er sitzt nicht auf zehn Billionen
Dollar Schulden wie die USA, sondern auf gut zwei Billionen Devisenreserven. Die Privathaushalte haben sich
nicht wie in den USA bis über beide Ohren verschuldet,
sondern in den vergangenen Jahren fleißig gespart.
"Wenn also ein Land in diesen schweren Zeiten konsumieren und damit die Konjunktur ankurbeln kann, dann
ist es China", schreibt die ’Südd. Zeitung’ (6.3.2009).
Skeptischer ist Stephen Roach, Asienexperte von Morgan Stanley: "China hat es verpasst, zugleich eine Konsumkultur zu entwickeln".

Globale Machtverteilung
Es spricht also einiges dafür, dass China die Weltwirtschaftskrise glimpflicher übersteht als die kapitalistischen
Industriestaaten. Es wird dann seine Position als aufstrebende Weltmacht gestärkt haben. Mit einer überholten
und leistungsfähigeren Infrastruktur, einem energieeffizienteren und umweltfreundlicheren Wirtschaften, modernisierten Bildungs- und Sozialsystemen, verbessertem
Zugang zu Rohstoffen und Energie sowie neuen Technologien aus dem Westen. Es wird am Ende der Krise
dann auch besser für einen Aufschwung vorbereitet sein
– ohne solch erdrückende Staatsschulden, wie sie sich
die kapitalistischen Industrieländer derzeit aufbürden.
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Auch jetzt in der Krise wächst China immer noch, während die kapitalistischen Metropolen auf Schrumpfkurs
gegangen sind, dessen Dauer und Heftigkeit noch nicht
absehbar ist. Wer wächst, der hat auch mehr Gestaltungsspielraum, gewinnt Positionen in der globalen
Machtverteilung.
Chinas Anteil an der Weltwirtschaft (Welt-BIP) ist von
6 % im Jahr 1990 auf 11 % (2007) gestiegen (nach
Kaufkraftparitäten). (Der Anteil der G7 ist in der gleichen
Zeit von 49 % auf 43 % gesunken).
Im Ranking der Ökonomien nach Kaufkraftparitäten
steht China bereits an zweiter Stelle, mit großem Abstand vor Japan:
USA

13.843 Mrd. USD

BIP

China
Japan

6.991 Mrd. USD
4.289 Mrd. USD

2007
in USD
nach
Kaufkraftparitäten

Indien

2.989 Mrd. USD

Deutschland

2.809 Mrd. USD

Großbritannien

2.137 Mrd. USD

Russland

2.088 Mrd. USD

Frankreich

2.047 Mrd. USD

Brasilien

1.836 Mrd. USD

Italien

1.786 Mrd. USD

Quelle: IWF

Im Ranking nach Dollar und zu Wechselkursen, dürfte
China dieses Jahr mit Japan gleichziehen:
USA

14.334 Mrd. USD

BIP

Japan

4.844 Mrd. USD

in USD und
zu aktuellen
Wechselkursen:
2008

China

4.222 Mrd. USD

Deutschland

3.818 Mrd. USD

Frankreich

2.978 Mrd. USD

Großbritannien

2.787 Mrd. USD

Italien

2.399 Mrd. USD

Russland

1.770 Mrd. USD

Brasilien

1.665 Mrd. USD

Kanada

1.564 Mrd. USD

Indien

1.237 Mrd. USD

Quelle: IWF

Vorausgesetzt, die oben beschriebenen Entwicklungen
treffen ein, dann wird China in kurzer Zeit ein weit
größeres Gewicht in der Weltwirtschaft darstellen und
ein weit größerer Machtfaktor in der Weltpolitik sein.
Entscheidend dürften in diesem Zusammenhang Fragen
des Verhältnisses Chinas zur ökonomischen und politischen Supermacht USA werden: des Verhältnisses des
weltgrößten Gläubigers zum größten Schuldner der
Welt (zehn Billionen US-Dollar). "Jeder Amerikaner schuldet China inzwischen 4.000 USD." (Die Zeit, 19.2.2009).
Der Grat zwischen Einbeziehung Chinas in die westlich
dominierten Global-Institutionen (G-7, G-20; IWF) und
politisch-ökonomischer oder gar militärischer Konfrontation ist sehr schmal.
Es stellen sich auch die Fragen: Ist China dauerhaft bereit, die US-Schuldenwirtschaft zu finanzieren? Vor allem wenn diese Verschuldung zu einem Schwarzen Loch

wird und Gefahren des Dollarverfalls und Hyperinflation
drohen? Was passiert, wenn die USA sich über DollarAbwertung eines Teils ihrer Schulden entledigen und
ihre Finanzverluste externalisieren? Dann drohen Abwertungswettlauf, Handelsdiskriminierungen und auch politische Auseinandersetzungen.
"Absteiger können sehr unangenehm werden, wenn sie
keinen Ausweg mehr sehen", schreibt ’Die Zeit’ (19.2.09).
Vor allem wenn sie über das militärische Machtpotenzial
wie die USA verfügen und in ihrem "No-Rivals-Plan" festgeschrieben haben, dass sie künftig – nach dem Fall der
Sowjetunion – einen Konkurrenten strategischer Dimension nicht mehr dulden werden. Einen Vorgeschmack
auf künftige Spannungs- und Konfliktfelder lieferte USFinanzminister Timothy Geithner: "China kann nicht weiterhin einen Freifahrtschein bekommen, die Prinzipien
des fairen und freien Handels zu unterminieren". Die
USA bestehen darauf, dass China seine Währung gegenüber dem Dollar erheblich aufwertet, was für China
außenhandelspolitisch Selbstmord bedeuten würde. Zudem hat es den Renminbi seit 2005 gegenüber dem
Dollar um 21 % aufgewertet. Die Chinesen setzen gegen
die Scharfmacherei aus Washington auf Entspannung.
Regierungschef Wen Jiabao: "Nur in enger Kooperation
und gegenseitiger Hilfe können wir die Krise managen".
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Kapitel V

Der Neoliberalismus ist gescheitert –
doch seine Eliten sitzen noch im Sattel
Fast alle sich einig:
Die Krise hat "systemische Gründe"
Fast alle sind sich einig: die Finanz- und Wirtschaftskatastrophe ist kein einfacher Betriebsunfall, sie hat,
so die Formel, "systemische" Gründe. Der Neoliberalismus, heißt es in einem Aufruf namhafter Kritiker des
globalen Kapitalismus von Andreas Buro (Komitee für
Grundrechte und Demokratie) über Horst Schmitthenner (IG Metall), Peter Strutynski (Bundesausschuss
Friedensratschlag) bis Thomas Seibert (medico international) "steckt in einer Krise, von der er sich vermutlich nicht mehr erholt". (Sozialismus, 1/2009, S. 11 ff.)
Attac stellt in der Erklärung zum Kongress "Kapitalismus am Ende?" im März in Berlin fest: "Diese Krise ist
kein Betriebsunfall. Sie wurzelt im System." Ein Systemwandel sei nötig. Der gewaltige Andrang von
2.500 Teilnehmern zeige, erklärten die Kongress-Veranstalter, "wie sehr den Menschen die Frage nach
Alternativen zu unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem auf den Nägeln brennt". (www.attac.de)
Auf der Suche nach Alternativen sind auch die Gewerkschaften. Ver.di zum Beispiel "tritt ... für einen
grundlegenden Politikwechsel ein – in Deutschland
und im Weltmaßstab. Der Neoliberalismus muss auch
in der politischen Praxis und den Strukturen der Staaten, der Europäischen Union und der internationalen
Institutionen überwunden werden". (Ver.di-Gewerkschaftsrat, 5.12.2008 – www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/090112_verdi.beschluss.pdf, S. 2) Der DGBBundesvorstand hat für das Jahr 2009 einen "Kapitalismuskongress" beschlossen, auf dem nach Ansicht
von Ver.di über den grundlegenden Politikwechsel
diskutiert werden soll. (A.a.O., S. 5)
Selbst die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen
im November 2008 spricht von den Krisen als einem
Ergebnis "globalen Markt- und Politikversagens".
Auch die Evangelische Kirche Deutschlands findet zu
prinzipieller Kritik. Noch im März 2008 hat ihr Ratsvorsitzender Huber in seinem Vortrag "Soziale Verantwortung und unternehmerisches Handeln – eine
evangelische Perspektive" gemeint, "ohne die Selbststeuerung der Markt und Wettbewerb geht es nicht.
Es braucht freie Märkte." (www.ekd.de/gesellschaft/
080310_huber_mannheim.html) Im November 2008
war der Bischof nach heftiger Kritik aus seiner Kirche
klüger geworden. Zum Beginn der EKD-Synode erklärte Huber, "um zerstörerisches Handeln aus Gewinnsucht zu verhindern, müssten die Wirtschaftsakteure in die Verantwortung genommen werden". Er

kritisierte ein "an kurzfristiger Renditemaximierung
orientiertes Verhalten" und forderte den "Abschied
von der Vergötzung des Geldes". (www.ekd.php?file
=aktuelle_presse/news_2008_11_02_2_rv; SZ, 3.11.08)
In der internationalen Kritik am kapitalistischen Weltsystem finden sich noch schärfere Töne. Das Weltsozialforum, das Anfang 2009 in Belem (Brasilien) stattfand, sieht sich einer die Menschheit bedrohenden
internationalen Krise des Kapitalismus gegenüber.
Nun bestünde die "einmalige Chance in der Geschichte, emanzipatorische Initiativen auf globaler Ebene
zu entwickeln." (Erklärung der Versammlung der sozialen Bewegungen anlässlich des Weltsozialforums
2009. www.kapitalismuskrise.org/wsf-erklaerung/)
Das New Left Forum, zu dem sich jedes Jahr Intellektuelle und Aktivisten aus der ganzen Welt in New
York versammeln, trägt dieses Jahr den Titel: Wendepunkte (Turning Points). Im Aufruf zur Konferenz
heißt es, die Linke habe eine Möglichkeit, "vielleicht
eine historische Möglichkeit, einen Wandel in fortschrittlicher Richtung herbeizuführen. Wir scheinen
in jeder Hinsicht an einem Wendepunkt zu stehen."
(www.leftforum.org)

Hat der Kapitalismus versagt
oder bloß eine seiner Varianten?
Ein großer Teil auch der linken Kritiker schließt in ihre
Forderung nach einem notwendigen und schnellen
"Systemwandel" keineswegs die Überwindung der kapitalistischen Strukturen mit ein. Dafür sind verschiedene Motive maßgebend. Eines entspringt dem Glauben, der Kapitalismus habe zwar schlimm versagt, in
ihm schlummerten aber Potenzen des Fortschritts,
die es jetzt zu wecken gelte. Harvard-Professor Dani
Rodrik warnt alle, die jetzt den Untergang des Kapitalismus prophezeien: "Der Kapitalismus verfügt über
die beinahe grenzenlose Fähigkeit, sich selbst neu zu
erfinden." Die wahre Frage laute nicht, ob der Kapitalismus überleben kann ("das kann er"), sondern ob
die Spitzenpolitiker der Welt über die nötige Führungskraft verfügten, um den Kapitalismus in die
nächste, bessere Phase zu führen. Es gäbe "nichts
Gleichwertiges zum Kapitalismus, wenn es darum
geht, die kollektive ökonomische Energie menschlicher Gesellschaften freizusetzen." (Dani Rodrik, Demnächst in diesem Theater: Kapitalismus 3.0, in: Informationsbrief Wirtschaft & Entwicklung, 27.2.2009)
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Benjamin R. Barber, ein einflussreicher sozialdemokratischer Publizist der USA, der sich im Präsidentenwahlkampf stark für Barack Obama engagiert hat,
bringt es auf die knappe Formel: "Das Thema ist nicht
der Tod des Kapitalismus, sondern welche Art von
Kapitalismus." (Benjamin R. Barber, Which Capitalism
Will It Be? www.truthout.org/022309M?)
Ähnlich wie die beiden US-Publizisten sieht es auch
Peter Wahl, einer der Gründer und Wortführer von
Attac Deutschland. Wahl hat sich entschieden und
letzten Endes auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass
der Kapitalismus-Kongress von Attac im März 2009
kein "Antikapitalismuskongress" wird. In einem programmatischen Papier (With Realistic Radicalism,
WEED, Berlin 2008) führt er aus: "Was zum Stillstand
gekommen ist, ist ein bestimmter Typ von Kapitalismus, nicht der Kapitalismus als solcher." Auf die Frage von Rodrik, ob die Spitzenpolitiker die nötige Führungsqualität aufweisen, antwortet Wahl optimistisch: "Wir treten in eine Periode des Übergangs ein,
wo eine Fraktion der aufgeklärten Eliten über die Wirtschaft bestimmt. Einige von ihnen, wie Strauss-Kahn
oder Sarkozy und Obama, sind zumindest rhetorisch
radikaler als einige NGOs." Mit diesen aufgeklärten
Führern und der gewachsenen Kraft der "Zivilgesellschaft" könne jetzt auf der Grundlage des Kapitalismus ein "New Deal" für globale soziale Gerechtigkeit
und der Nachhaltigkeit in den Umweltfragen zustande kommen. (A.a.O., S. 5 f.)
Als es im Januar 2009 bei einem internationalen
Bündnistreffen in Paris um die inhaltliche Festlegung
der Positionen auf den Großdemos gegen die Finanzund Wirtschaftskrise ("Wir zahlen nicht für eure Krise") ging, wehrte Wahl – der dort als Vertreter von
Attac Deutschland und von WEED, eine der wirkungsmächtigen NGOs in Deutschland, auftreten
konnte – alle Versuche ab, darin prinzipiell antikapitalistische Argumente unterzubringen. Der Kapitalismus trete immer in einer konkreten Form auf, und
kritische Bewegungen arbeiteten sich an dieser konkreten Form ab. Ideologische Diskussionen über Antikapitalismus auf der Grundlage eines theoretischen
Modells von Kapitalismus seien unfruchtbar. (SoZ 2/
Februar 2009).

Die Linke hat recht bekommen
und nun ist sie ratlos
Ein zweite Gruppe von Kritikern des Neoliberalismus
will für die nächste Etappe nicht über den Kapitalismus hinausweisen, weil sie den kapitalistischen Block
nach wie vor als die dominante gesellschaftliche Kraft
einschätzt. Sie glauben zwar nicht an die endogenen
fortschrittlichen Potenzen des Kapitalismus, schätzen
aber die antikapitalistischen Kräfte als zu schwach
ein, um den Kapitalismus "prinzipiell" zu überwinden.
Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, sieht die Linke in der Krise vor
der paradoxen Situation, dass sie zwar die Krise vorausgesagt habe, also recht bekommen habe, aber

nun dennoch ratlos dastehe. Man verfüge weder
über konzeptionelle Alternativen noch bekomme
man einen handlungsfähigen politischen Akteur zusammen. Gegenwärtig sei die herrschende Klasse dabei, die Dinge unter sich auszuhandeln. (Diskussionsbeitrag von Hans-Jürgen Urban beim Abschlussforum
des Attac-Kapitalismuskongresses, Mitschrift)
Joachim Hirsch, dessen Konzept des "nationalen
Wettbewerbsstaates" für die Kritik des globalen Kapitalismus eine wesentliche Rolle gespielt hat, haut in
die selbe Kerbe, allerdings mächtiger. Dass in dieser
Phase Massenproteste ausblieben, läge daran, dass
eine gesellschaftliche Alternative nicht einmal andeutungsweise in Sicht sei. Niemand, auch nicht die Linke, habe "auch nur eine blasse Vorstellung davon,
wie eine vernünftige Wirtschaft und Gesellschaft auszusehen hätte". Eben deshalb reiche die Veränderungsbereitschaft gerade noch zu Appellen, den Kapitalismus wieder "ethischer" und "verantwortlicher"
zu machen. (Joachim Hirsch, Das Ende des neoliberalen Kapitalismus: welche Alternative? www.linksnetz.de/T_texte/T_hirsch_alternativen.html)
Da für eine revolutionäre Veränderung nach Hirsch
derzeit weder konkrete Ziele noch Akteure auszumachen sind, könne es bestenfalls darum gehen, "die
auf kapitalistischen Grundlagen beruhende Gesellschaft anders zu gestalten". Die Gesellschaft müsse
allerdings schnell und fundamental anders eingerichtet werden, "d.h. die herrschenden Formen der Vergesellschaftung, die sozialen Beziehungen und die
des Umgangs der Menschen miteinander (müssen)
grundsätzlich verändert werden". Inwieweit dies unter kapitalistischen Bedingungen realisierbar ist, ließe
sich nicht von vornherein bestimmen, sondern müsste erprobt werden. Zu den Voraussetzungen für den
etwaigen Erfolg zählt nicht nur eine wesentliche Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse,
sondern auch der Abschied von gewohnten Verhaltensorientierungen, Konsummustern und Wertvorstellungen. Notwendig sei, "neu zu bestimmen, was unter den vorhandenen gesellschaftlichen Bedingungen
ein gutes und vernünftiges Leben sein könnte". Ob
solche Perspektiven unter kapitalistischen Bedingungen realisierbar seien, ließe sich nicht von vornherein
bestimmen, sondern müsse erprobt werden. (A.a.O.)
In diesen Erwägungen scheint folgendes, die jetzige
Lage charakterisierende Paradox auf. Zwar hat der
neoliberale Kapitalismus mit seinem globalen, exportorientierten und finanzmarktgetriebenen Akkumulationsmodell zur Gänze Schiffbruch erlitten, aber
dennoch ist die Vormacht der neoliberalen Kräfte
dieses globalen Kapitalismus ungebrochen. Die Krise
kam nicht zustande durch Widerstände und Aktionen
der Opfer, sondern durch die destruktive Qualität der
kapitalistischen Strategie. Mit und in der Krise hat
sich das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und
Gruppen nicht wesentlich verändert. Zwar stimmt es,
dass "(der bestehende Block an der Macht) den aufbrechenden Krisenerscheinungen und ihrer Ver-
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schränkung keine produktiven Lösungen mehr entgegenzusetzen (hat), die die Interessen der untergeordneten Gruppen und Klassen berücksichtigen und damit den aktiven Konsens zum neoliberalen Projekt
wieder herstellen könnten". (Die Krise des Finanzmarkt-Kapitalismus – Herausforderung für die Linke.
Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg
Stiftung, März 2009, S. 8) Doch reicht der herrschenden Klasse bislang der "passive Konsens", das Stillhalten der untergeordneten Klassen. Wie sich in der
wachsenden Zahl der Nichtwähler zeigt, macht sich
mit der Desillusionierung der Menschen über die Leistungen des "Systems" auch ein zunehmendes Desinteresse an den "öffentlichen Angelegenheiten" breit.
Das Wachstum der FDP wiederum, der brutalsten unter den deutschen neoliberalen Parteien, deutet darauf hin, dass sich die Krisen-Verlierer in den Mittelschichten nicht auf Alternativen besinnen, sondern
mehr von der Medizin wollen, die gerade die Katastrophe herbei geführt hat.

Der Widerstand nimmt zu – das
Kräfteverhältnis beginnt sich zu ändern
Dennoch ist nicht zu übersehen, dass der Widerstand
gegen die Krisenstrategie der dominanten politischen
Kräfte zunimmt und dass er sich zusehends national
und international koordiniert. Beispiele dafür sind der
weltweite Aktionstag "Wir zahlen nicht für eure Krise
– Für eine solidarische Gesellschaft" am 28. März
2009 und der Aktionstag der europäischen Gewerkschaften am 16. Mai 2009. In beiden Fällen kommt
es zu einer organisatorischen Annäherung von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Bürgerinitiativen und NGOs. Getreu dem von IG-Metallvorstand
Urban auf dem Attac-Kapitalismuskongress ausgegebenen Motto: "Schluss mit den alten Spielchen: ‘Rufst
Du nicht zu meiner Demonstration auf, ruf ich nicht
auf zu deiner’. Wir brauchen eine Mosaik-Linke, die
aus einzelnen Bausteinen besteht, aber ihre Schönheit und Wirksamkeit nur aus dem Zusammenfügen
dieser Elemente bezieht." (A.a.O.)
Es kann aber nicht nur darum gehen, dass die vorhandenen linken Gruppen sich koordinieren und zum
Mosaik zusammenfügen. Für eine Veränderung des
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses ist eine Mobilisierung weiterer Menschen notwendig, die bisher
noch nicht in Gang gekommen sind. Die Frage ist,
mit welchen Losungen, mit welchen Forderungen
neue Kräfte für Aktionen, zum Einmischen in die politische Auseinandersetzung zu bewegen sind. Solche
Forderungen und Angebote der Linken müssen zweierlei erfüllen: Einmal muss es sich um ein Thema handeln, das von unmittelbarer und großer Bedeutung
für die Existenz der Betroffenen ist. Zum zweiten
muss es Aussicht auf Durchsetzbarkeit bieten, es
muss in diesem Sinne realistisch sein.
Die zentrale Losung des vom Weltsozialforum ausgehenden globalen Aktionstags erfüllt diese Bedingungen: "Wir zahlen nicht für die Krise! Die Reichen müs-

Forderungen des Weltsozialforums
im Januar 2009 in Belem (Brasilien)
Wir müssen einen Beitrag zu einer möglichst
großen Mobilisierung der Völker leisten,
um mehrerer dringende Maßnahmen durchzusetzen, beispielsweise
entschädigungslose Verstaatlichung des
Bankensektors unter voller gesellschaftlicher
Kontrolle;
Reduzierung der Arbeitszeit ohne
Lohneinbußen;
Einleitung von Maßnahmen zur Sicherung
der Nahrungsmittel- und Energiesouveränität;
Beendigung von Kriegen, Rückzug von
Besatzungstruppen und Abbau von Militärstützpunkten im Ausland;
Anerkennung der Souveränität und
Autonomie der Völker unter Gewährleistung
ihres Selbstbestimmungsrechtes;
Garantie des Rechts auf Land, Landgebiete,
Arbeit, Bildung und Gesundheit für alle;
Demokratisierung des Zugangs zu
Kommunikationsmitteln und Wissen.

sen zahlen!" In der Erklärung von Belem heißt es zutreffend: "Alle bisher zur Bewältigung der Krise getroffenen Maßnahmen zielen lediglich auf die Vergesellschaftung der Verluste ab." (A.a.O., S. 1 f.) Die vom
Steuerzahler heute zu übernehmenden Lasten würden morgen zu Erhöhung der Massensteuern führen,
zur Einschränkung der sozialen Leistungen und der
allgemeinen Funktionsfähigkeit des Staates für gesellschaftliche Aufgaben. So wie sich die politischen
Eliten die Rettung des Finanzmarkt-Kapitalismus vorstellen, wäre die Folge eine drastische Verschlechterung der Lebensbedingungen der großen Mehrheit.
Die Finanzierung der Pleite-Lasten des Systems muss
von den Profiteuren des Spekulationskapitalismus
selbst geleistet werden. Die Frage "Wer zahlt?" muss
verknüpft werden mit grundsätzlichen Problemen
von sozialer Gerechtigkeit und "einer an den Werten
globaler Solidarität orientierten Perspektive". (Institut
für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg Stiftung, a.a.O., S. 2) Aber der Ausgangspunkt ist die
Frage, wer hier und heute die Kosten zu tragen hat.
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Kapitel VI

Wer soll für die Krise zahlen?
Bisher: Der Steuerzahler zahlt für die Krise
Ob es sich um die Rettung der Banken oder um Konjunkturprogramme, um Deutschland, die USA oder
andere westliche Industrieländer handelt, stets bleiben bisher die gewaltigen Kosten beim Steuerzahler,
bei der Masse der Bürgerinnen und Bürger, hängen.
(Siehe Kapitel IV/4). In Deutschland wie anderswo
führt dies zu einer weiteren riesigen Verschuldung
der Staatshaushalte. Noch im November 2008 betrug
die Neuverschuldung des Bundes für 2009 im "normalen" Bundeshaushalt 18,5 Milliarden Euro. Mit
dem Nachtragshaushalt Anfang 2009, worin das
"Konjunkturprogramm 2" seinen Niederschlag gefunden hat, stieg der Fehlbetrag auf 36,8 Milliarden
Euro. (www.bundesfinanzministerium.de/nn_54180/
DE/ Wirtschaft)
Wenn der Bund für die neuen Schulden nur 3 % Zinsen zahlen müsste, wären dies über 1 Milliarde Euro
mehr an zusätzlicher Zinsbelastung des Etats. Schon
heute ist der Posten Zinsen/Tilgung von Schulden
nach dem Etat für Arbeit und Soziales der zweithöchste im gesamten Bundeshaushalt. Je höher diese Ausgaben, um so weniger steht für soziale Aufgaben, für
notwendige Infrastrukturleistungen, für Bildung und
Forschung usw. zur Verfügung. Um so stärker wird
der Druck in Richtung Erhöhung der Massensteuern.
In den Beschlüssen zum Haushalt ist ausdrücklich
eine so genannte "Schuldenbremse" eingebaut, wo
sich der Staat verpflichtet, dann, wenn die Wirtschaftskrise überwunden ist, drastisch zu sparen. Die
alten im EU-Stabilitätspakt festgelegten Ziele – Gesamtverschuldung nicht höher als 60 % des BIP, Neuverschuldung nicht mehr als 3 % – sollen dann zügig
wieder erreicht werden. Das würde bedeuten, dass
der Bund binnen kurzem seine Ausgaben um rund 40
Milliarden Euro zurückfahren oder seine Einnahmen
um die selbe Summe erhöhen bzw. eine Kombination
der beiden Verfahren anwenden müsste. 40 Milliarden Euro, damit könnte man die Bezüge aller sieben
Millionen Hartz-IV-Empfänger auf einen Schlag verdoppeln. Würde es jedoch bei der bisherigen Finanzierung der Krisenlasten per Staatsschulden bleiben,
würden wir enormen Kürzungen der Sozialleistungen
und empfindlichen Erhöhungen der Steuerlasten entgegen gehen.

ternativen aber "nicht von allein Realität (werden).
Eine solidarische Gesellschaft entsteht nur durch
Druck von unten." (Attac-Erklärung zum Kongress
"Kapitalismus am Ende?", a.a.O.) Die entscheidende
Frage ist demnach, durch welche Forderungen und
Kampagnen mehr Druck, mehr Aktivität von mehr
Menschen erzeugt werden kann. Die zentrale Sorge
bei den meisten Menschen dreht sich zunächst einmal darum: Wer zahlt für die Krise? Wie weit muss
ich mich einschränken? Was büße ich an Lohn und
Sozialleistungen ein? Werde ich wegen des sinkenden Wirtschaftswachstums meinen Arbeitsplatz verlieren oder wird es nun noch länger dauern, bis ich
wieder einen bekomme? So klar Attac diese notwendige Ausweitung der Kraft von unten betont, so vollständig ist der Verzicht auf eine Erörterung der Frage
"Wer zahlt für die Krise?" oder gar eine Begründung
entsprechender Forderungen. Die Forderung der
großen Alternativen wird nicht vermittelt mit dem,
was das wichtige Einstiegsprojekt für mehr Aktivität
von mehr Menschen sein könnte.
Sozusagen naturgemäß nehmen sich die Gewerkschaften dieser Frage mehr, wenn auch immer noch
ungenügend, an. (Siehe Kästen Seite 40 und 41) Die
IG Metall plädiert für einen Zukunftsfonds "Arbeit-Bildung-Umwelt", der über eine Zwangsanleihe in Höhe
von 2 %, von der IG Metall als "Zukunftsanleihe" umschrieben, finanziert werden soll. Zu zahlen hätten
alle privaten Haushalte mit einem Vermögen von
über 750.000 Euro. Das diese Freigrenze überschießende Vermögen in Deutschland beträgt nach
der Schätzung der IG Metall mindestens 2,5 Billionen
Euro. Die Zwangsanleihe soll 15 Jahre laufen und mit
dem Zins der Europäischen Zentralbank verzinst werden. Aus dem Fonds sollen Kredite an Kommunen, an
Unternehmen unter Auflagen der Energie- und Ressourceneffizienz und des Umweltschutzes, in die
überregionale Infrastruktur usw. vergeben werden.
(IG Metall, a.a.O., S. 8)

Das Einstiegsprojekt:
Die Verursacher müssen zahlen

Der Charme dieses Vorschlags liegt darin, dass relativ
schnell relativ viel Geld herein käme. Eine Regierung
und ein Parlament, die so etwas haben wollten,
könnten die Regelung zum nächsten Halbjahresersten festlegen. 2 % von 2,5 Billionen Euro wären 50
Milliarden Euro. Nach dem Vorschlag der IG Metall
sollte der Fonds drei bis vier Jahre funktionieren. Das
wären dann 150 bis 200 Milliarden Euro, mit jährlich
rund 2 % des BIP ein immer noch unzureichender,
aber doch schon relevanter Wachstumsimpuls.

Man ist sich auf Seiten der Linken einig darüber, dass
man zwar dringend an der Entwicklung alternativer
Gesellschaftskonzepte arbeiten muss, dass diese Al-

Die eklatanten Schwächen des Vorschlags liegen woanders. Die IG Metall will keine Zwangsabgabe, sondern eine Zwangsanleihe. Das bedeutet, nach Ablauf
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der Anleihefrist wird das Vermögen an die Eigentümer wieder zurückgegeben. In der Zwischenzeit soll
es nach dem EZB-Zins vergolten werden. Angesichts
der Krise in Finanzsektor und Realwirtschaft sind in
dieser Phase nirgendwo so sichere Schuldner zu finden wie der deutsche Staat mit seinen Anleihen. Allerdings wollen die reichen Geldvermögensbesitzer
auch in mageren Zeiten eine höhere Verzinsung als
den niedrigen EZB-Zins. Ein weiterer dicker Hauch
Wermutstropfen für den auf Maximalprofit orientierten Geldvermögensbesitzer ist die lange Laufzeit – 15
Jahre. Die neoliberal geprägten Strategen rechnen
mit einer kürzeren Dauer der Krise, drei bis fünf Jahre. Dann hätte man die Gelder gerne wieder frei für
die nächste Blase an den Finanzmärkten.

Die IG Metall will dem "Streit"
aus dem Wege gehen
Um die entscheidende Frage, nämlich die nach einer
wirklichen Belastung der Verursacher und Nutznießer
der Spekulation, drückt sich die IG Metall mit ihrem
Vorschlag. Sie sagt, über die Wiedereinführung einer
Vermögenssteuer ("wofür die IG Metall plädiert") sollte nicht heute entschieden werden – "denn dieser Streit
verhindert die notwendigen Entscheidungen heute".
Es ist aber sehr zu bezweifeln, ob ohne diesen Streit
die notwendigen Entscheidungen heute getroffen
werden. Einer Zwangsanleihe zu den Bedingungen
der IG Metall wird die andere Seite nicht zustimmen.
Die IG Metall sollte den ohnehin unvermeidlichen
Streit mit dem großen Geld offensiv angehen. Die
reichen Geldvermögensbesitzer waren die großen
Nutznießer der jahrelangen Spekulation. Ihre Gier
und die ihrer Manager hat das Fass schließlich zum
Überlaufen gebracht. Wenn diese Schicht nun nach
dem Verursacher-Prinzip über eine spezielle Reichensteuer zur Mitfinanzierung der Maßnahmen gegen
die Krise herangezogen wird, so ist das nur recht und
billig. Den Streit aufzugreifen und auszutragen, ist
auch kein Zeitverlust. Denn mittlerweile haben die
Unternehmerverbände öffentlich erklärt, dass sie sich
nicht auf den Vorschlag der IG Metall einlassen werden. Auf die "kooperative", sozusagen sozialpartnerschaftliche Art wird es nicht gehen.
Mit einem weiteren Vorschlag wollte die IG Metall
wohl auch einem "Streit" aus dem Wege gehen, nämlich indem sie empfahl, diesen Fonds bei einem Bankenkonsortium unter Führung der KfW anzusiedeln,
um so die Kompetenz von ordentlichen und privaten
Banken zu nutzen". (A.a.O.) Diese "Kompetenz" hat
sich in den zurückliegenden Jahren vor allem in dem
Zusammentreffen von der Gier, in der Wirtschaft
nicht realisierbare Profite zu fordern und fiktiv anzusammeln, mit der Unfähigkeit, die Risiken dieses Verfahrens auch nur im Ansatz zu begreifen, widergespiegelt. Diesen Strategen der Pleite nun die Verantwortung für einen zentralen "Zukunftsfonds" anvertrauen zu wollen, ist abenteuerlich. Anstatt dass die
Gewerkschaft diese Mitschuldigen entlarvt und be-

Das Sieben-Punkte-Programm
der IG Metall:
Keine Entlassungen in 2009
An die Spitze ihrer Forderungen hat die IG Metall die
Verhinderung von Entlassungen gestellt. Für die Gewerkschaft, die mit den am stärksten von der Krise
betroffenen Branchen wie der Automobil- und Autozuliefererindustrie zu tun hat, ist dies naheliegend. Die
Fragen der Finanzierung der Rettungspakete und Konjunkturprogramme spielen eine geringere Rolle, werden aber vor allem in den Punkten 5) (Konsumschecks)
und 6) (Zukunftsfonds) angesprochen. Weder in der
Frage der Finanzierung der Pleitefolgen noch in der
einer notwendigen Umgestaltung der Entscheidungsabläufe in der Wirtschaft genügt das Programm den
Anforderungen. Es überwiegen die Vorstellungen einer
friedlich-schiedlichen Kooperation mit den Unternehmen und den politischen Eliten. Nicht einmal von der
Verstaatlichung des Bankenwesens ist die Rede – die
Banken sollen "in die Pflicht genommen werden", worunter die IG Metall versteht, die Banken zur Kreditversorgung der Realwirtschaft zu verpflichten.
Das IG Metall-Programm in Kürze:
1) Entlassungen verhindern
Konjunktur-Kurzarbeit mit Qualifizierung verbinden
Kosten der Konjunktur-Kurzarbeit für Unternehmen
reduzieren
Ausbildungsplätze erhalten – Übernahme
sicherstellen
2) Leiharbeiter in der Krise schützen
darunter: die Mitbestimmung der Betriebsräte
über die Zahl der Leiharbeitsverhältnisse im Betrieb
gesetzlich zu verankern
3) Unternehmensfinanzierung gewährleisten
Bürgschaftsrahmen der KfW erweitern, Banken in
die Pflicht nehmen
Finanzierungsfonds für Zuliefernetzwerke
4) Konjunktur stabilisieren –
Umweltpräimie für Alt-Pkws einführen
5) Konjunktur stabilisieren –
Nachfrageimpuls durch Konsumschecks bewirken
6) Zukunftsfonds gestalten:
Zukunftsfonds "Arbeit – Bildung – Umwelt"
Umfang von 100 Milliarden Euro für drei bis vier
Jahre. Finanzierung über eine jährliche Zukunftsanleihe
in Höhe von 2 % auf alle Geld- und Immobilienvermögen der privaten Haushalte.
Finanziert werden u.a. kommunale Projekte für
Bildung, Umwelt und Infrastruktur, Länderprojekte für
Bildung und Forschung, Kredite zum EZB-Zins an
Unternehmen, wenn sie in die Energie- und
Ressoruceneffizienz investieren.
7) Zukunft gestalten:
Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen
ausweiten
U.a. Zustimmung des Aufsichtsrates bei
Werksschließungen und bei staatlicher Unterstützung
Betriebsänderung nur mit Zustimmung des
Betriebsrates.

41

Das Forderungsprogramm
der Gewerkschaft ver.di
Das Forderungsprogramm von Ver.di bezieht sich eindeutiger als das der IG Metall auf die Finanzierung der
"Sanierung" des zu Bruch gegangenen Systems. Auch
betont Ver.di die Notwendigkeit zur Entwicklung von
politischem Druck "durch soziale Mobilisierung". Doch
auch bei ver.di fehlt u.a. die Forderung nach Verstaatlichung des Bankensektors und nach Demokratisierung
der Wirtschaft.
Eine Auswahl der Programmpunkte:
1) Ein öffentliches Konjunktur- und Zukunftsinvestitionenprogramm von 50 Milliarden Euro jährlich für die
nächsten drei Jahre. In den folgenden Jahren ist das
Programm durch sozial gerecht erhöhte Steuereinnahmen zu finanzieren.
2) Barschecks in Höhe von 500 Euro mit sozial gestaffelten Bedingungen an die Bürgerinnen und Bürger.
3) Reform der Lohn- und Einkommensteuer, wodurch
der Durchschnittsverdiener um gut 1.000 Euro pro Jahr
entlastet werden soll. Dementsprechend stärkere Besteuerung der hohen Einkommen.
4) Eine dauerhafte höhere Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften, hoher Einkommen und Unternehmensgewinne.
5) Kapitalhilfen an private Unternehmen müssen grundsätzlich als vollwertige öffentliche Beteiligungen mit
Stimmrecht vergeben werden. Alle öffentlichen Hilfen
sind an beschäftigungspolitische und soziale Bedingungen zu knüpfen.
6) Das Arbeitslosengeld II muss auf mindestens 420
Euro erhöht und der Zumutbarkeitsschutz wieder hergestellt werden.
7) Ein gesetzlicher Mindestlohn von 7,50 Euro muss
unverzüglich eingeführt und schnell auf neun Euro anhoben werden.

kämpft, legitimiert sie ihr weiteres Mitwirken, indem
sie ihnen eine angeblich strategische "Kompetenz"
zuspricht.
In dem entscheidenden Punkt der Finanzierung gehen die Ver.di-Vorschläge über die der IG Metall hinaus. Auch Ver.di fordert ein "Konjunktur- und Zukunftsinvestitionsprogramm" von jährlich 50 Milliarden Euro (Ver.di, a.a.O., S. 2) Zunächst müsse es über
Kredit finanziert werden, aber: "In den folgenden
Jahren ist es über sozial gerecht erhöhte Steuereinnahmen zu finanzieren". Ver.di fordert "eine dauerhaft höhere Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften, hoher Einkommen und Unternehmensgewinne".
Nehmen wir die Zahlen der IG Metall, dass selbst
nach dem sehr hohen Freibetrag von 750.000 Euro
ein zu besteuerndes Geldvermögen der Reichen von
2,5 Billionen Euro übrig bleibt, dann würde eine Vermögenssteuer von 5 % dem Staat jährlich 125 Milliarden Euro einbringen – genug, um die Konjunktur
anzukurbeln und dies auch noch mit Vorhaben zu

tun, die nicht nur quantitatives Wachstum, sondern
auch eine qualitative Verbesserung des gesellschaftlichen und privaten Lebens bewirken. 5 % mag manchen hoch erscheinen, aber es ist darauf hinzuweisen, dass die Geldvermögen in den letzten Jahren im
Durchschnitt um über 10 % gestiegen sind, ohne
dass es eine entsprechende Besteuerung der riesigen
Vermögenszuwächse gegeben hat. Auch der prinzipielle Hinweis, dass die große Mehrheit der Bevölkerung über gar kein Vermögen verfügt, dass sie von
ihrer Arbeitskraft und der Leistungsfähigkeit und Bezahlbarkeit der öffentlichen Einrichtungen abhängen,
ist hier angebracht. Man mag darauf pochen, dass
Leistung sich lohnen solle (es wäre dann zu untersuchen, woran diese Leistung gemessen wird), aber zu
fordern, dass gigantisch und weniger gigantisch aufgeblähte Geldvermögen sich im alten Stil rentieren
sollen, ist angesichts der eben zu machenden Erfahrungen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise pervers.

Das beste Konjunkturprogramm:
Erhöhung der Masseneinkommen
und Sozialtransfers
"Im Namen von Preis- und Finanzstabilität wurde seit
vielen Jahren eine Politik der Lohnzurückhaltung gefahren. Dies ist eine der Wurzeln der zunehmenden
Ungleichheit, die wiederum eine der zentralen Ursachen der derzeitigen Krise ist." (EuroMemorandum
2008/2009, S. 42. www.memo-europa.uni-bremen.de/
downloads/Eeuromemo2008_German_fin.pdf) Was eine der zentralen Ursachen für die Krise war, könnte
einer der zentralen Faktoren für die Überwindung der
Krise werden, sofern man diese Ursache, "die zunehmende Ungleichheit", abstellt und ins Gegenteil verkehrt, in mehr Einkommensgleichheit.
Die Lohnquote in Deutschland liegt heute exakt 7 Prozentpunkte unter der des Jahres 2000. Gäbe es heute
noch die Verteilungsverhältnisse wie 2000, dann hätten die Beschäftigten 132 Milliarden Euro mehr in
der Tasche. Die Verteilungsverluste in den Jahren
2001 bis 2008 summieren sich auf 597 Milliarden
Euro. (isw-Kommentar vom 22.2.2009 – www.iswmuenchen.de) Es sind diese hunderte Milliarden Euro,
die der Massennachfrage im Binnenmarkt die Grundlage entzogen haben und die nun, beim Einbruch der
Exportmärkte, dringend wieder den "Beschäftigtenentgelten" hinzugefügt werden müssen, wenn die
Krise überwunden werden soll.
Im Klartext bedeutet dies, dass die Beschäftigten und
ihre Gewerkschaften Lohnerhöhungen weit über das
Maß hinaus durchsetzen müssen, das bisher gewissermaßen als "statthaft" gilt. Wenn die Beschäftigten wieder auf die Verteilungsproportionen von 2000
kommen wollen, dann müssen sie aus den Tarifkämpfen mit einem Plus von 132 Milliarden Euro
mehr herauskommen. Um dies zu erreichen, müssten
Durchschnittsverdiener eine Lohn- und Gehaltserhöhung von deutlich über 10 % erzielen. Die Durchsetzung dieser Forderung (nicht bloß ihre Aufstellung)
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wäre konjunkturpolitisch dringend geboten, ihre Realisierung wäre für das Wirtschaftswachstum wirksamer als jedes Konjunkturprogramm inklusive dieser
und jener Konsumschecks.
Der Neoliberalismus hat sich als Ideologie auch in
den Köpfen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern eingenistet. Viele, wenn nicht die meisten,
halten Forderungen von 10 % und mehr für "unrealistisch", auch in dem Sinn, dass die Wirtschaft das
nicht hergebe, schon gar nicht in Zeiten der Krise.
Richtig ist auf jeden Fall, dass für den einzelnen Unternehmer steigende Löhne und Gehälter steigende
Kosten sind, der höhere Nachfrageeffekt interessiert
ihn nicht in seiner bornierten Unternehmenssicht. Er
rechnet sich aus, die Kostenerhöhung behindere seine Chancen am Markt. Dass es diesen Markt in der
nötigen Größe gar nicht gäbe ohne die Einkommenserhöhung der Beschäftigten, liegt jenseits seiner Vorstellungen. Wenn die Beschäftigten die Forderungen
nach kräftigen, mindestens 10-prozentigen Lohnerhöhungen erheben, vertreten sie mit ihren "egoistischen" Interessen gleichzeitig die gesamtwirtschaftliche "Vernunft". Der Egoismus des Unternehmers
führt zum Kollaps der Wirtschaft. Der Egoismus der
Beschäftigten sorgt für das gesamtwirtschaftlich nötige Nachfragepotenzial. In der Krise gilt diese Lehre
mehr denn je.
Die selbe volkswirtschaftliche Qualität haben natürlich v.a. auch Erhöhungen im Niedriglohnbereich und
bei den Sozialtransfers. Würden die deutschen Mindestlöhne auf das Niveau Frankreichs gebracht (8,71
pro Stunde), dann würden allein dadurch 13 Milliarden Euro an zusätzlicher Kaufkraft geschaffen. Eine
Aufstockung der Hartz IV-Sätze um 100 Euro würde
7 Milliarden Euro kosten (etwa 7 % der Summe, die
bisher an die Hypo Real Estate geflossen ist), und sie
würde sich direkt als zusätzliche Nachfrage am Markt
entfalten. (Wagenknecht, junge Welt, a.a.O.)

Steuern in Deutschland:
Die Umverteilung von Unten nach Oben
muss umgekehrt werden
Nicht nur die "primäre Einkommensverteilung" durch
die Proportionen von Profit und Löhnen in der "freien
Wirtschaft" entwickelte sich über lange Jahre zu Ungunsten der anhängig Beschäftigten. Der Staat bewerkstelligte durch die zunehmend geringere Besteuerung der Einkommens- und Vermögenseinkommen bei gleichzeitiger höherer Belastung der Arbeitseinkommen eine "zweite Umverteilung", und wieder
von unten nach oben. "Während ihrer sieben Jahre in
der Regierung betrieben die Sozialdemokraten eine
radikale Umverteilung von unten nach oben. Um zeitweilig bis zu 26 Milliarden Euro jährlich senkte die
Schröder-Regierung die Steuerlast für Konzerne, Kapitalgesellschaften und Besserverdiener, während sie
gleichzeitig die Unterstützungsleistungen für Arbeitslose zusammenstrich ... Parallel dazu betrieb die Re-

gierung Schröder eine Lohnsenkung auf breiter
Front. Sie liberalisierte die Leiharbeit, die wiederholte
Befristung von Arbeitsverträgen, die geringfügige Beschäftigung (Minijobs zu Minilöhnen) und betrieb die
Auflösung der Bindung an Tarifverträge. Mit dem
Umbau wurde lediglich erreicht, dass die Arbeit billiger wurde." (Schumann/Grefe, S. 164). Diese unsoziale Umverteilung wurde durch die Große Koalition
weiter fortgesetzt, mindestens weitere 10 Milliarden
Euro wurden zusätzlich von unten nach oben geleitet. (isw-Wirtschaftsinfo 39, S. 27 f.; Jarass, Unternehmensteuerreform 2008, www.Jarass.com) )
Die OECD ermittelte, dass Deutschland unter den
großen Volkswirtschaften bei den Arbeitseinkommen
das bei Weitem höchste Belastungsniveau durch direkte Steuern und Sozialabgaben aufweist. Bei der
Steuerbelastung von deutschen Kapitalgesellschaften
nimmt Deutschland hingegen im EU-Rahmen den
niedersten Rang ein. (isw-Wirtschaftsinfo 41, S. 20)
Es sind also nicht nur die "Marktkräfte", die für eine
unsoziale Verteilung des gesellschaftliche Reichtums
sorgen, sondern ganz wesentlich Entscheidungen der
politischen Eliten, die sich dem Kapital verpflichtet
sehen. Die Forderung von Ver.di nach einer Reform
der Lohn- und Einkommensteuer und der höheren
Besteuerung hoher Einkommen und Unternehmensgewinne ist daher von großem Gewicht, ebenso wie
die Forderungen nach Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohnes und der Einschränkung der Leiharbeit.
Zwar nicht in der Frage des Steuersystems, aber sehr
stark auf dem Gebiet des Schutzes der Leiharbeiter
engagiert sich auch die IG Metall in ihrem 7-PunkteProgramm.
Die von den Gewerkschaften angemeldeten Ansprüche sind nicht nur in der Sache begründet, ihre Bedeutung liegt auch darin, dass sie sich an den politischen Adressaten wenden. Der Staat ist kein neutraler Sachwalter über dem Streit der gesellschaftlichen
Kräfte, er ist selbst Partei und zwar – bislang – Parteigänger des Kapitals. Dass diese Fragen von Steuern
und Arbeitsrecht von vielen Gruppen gegen den Neoliberalismus in der jetzigen Krisen-Auseinandersetzung nur unzureichend thematisiert werden, ist ein
Manko. Ein anderes Herangehen, ein Verbinden der
auf den Nägeln brennenden Probleme mit den
größeren Perspektiven könnte auch die von allen Seiten beschworene "breite Koalition von Bewegungen,
Gewerkschaften, Sozialverbänden, NGOs, Kirchen
und vielen anderen" (attac) eher und fester zustande
bringen.
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Kapitel VII

Welche Potenzen stecken noch im Kapitalismus?
7.1 Die neue Regulierung der Finanzmärkte
Zur Überwindung der Finanzmarktkrise, die am Anfang der Weltwirtschaftskrise stand, schlagen die
G20-Staaten eine Fülle von Maßnahmen vor, von denen bisher kaum etwas realisiert ist. Zudem gibt es
über einige zentrale Vorschläge einen erheblichen
Dissenz zwischen den USA (und Großbritannien) und
den von Deutschland und Frankreich dominierten
Ländern der Eurozone. Die Meinungsverschiedenheiten erstrecken sich auch auf das Grundsätzliche. Die
USA stellen Volumen und Schnelligkeit der Konjunkturprogramme in den Vordergrund und kritisieren
Europa und vor allem Deutschland wegen seiner geringen Anstrengungen auf diesem Gebiet. So befindet z.B. Paul Krugman: "Aus unerfindlichen Gründen
scheinen deutsche Spitzenpolitiker das ungeheure
Ausmaß der Krise oder die Notwendigkeit einer energischen Reaktion einfach nicht zu begreifen." (Krugman, 8)
Deutschland betont dagegen die Notwendigkeit einer strengeren Aufsicht über die Finanzmärkte. Angeblich haben sich die G20-Finanzminister und Notenbankchefs bei ihrem Gipfel im März 2009 in London auf eine solche schärfere Kontrolle der Finanzmärkte geeinigt. So sollen Ratingagenturen und "systemisch wichtige" Hedgefonds erstmals überhaupt einer direkten staatlichen Kontrolle unterworfen und
internationale Großbanken nicht mehr bloß von ihren
nationalen Aufsichtsämtern, sondern von einem international besetzten Aufsichtskollegium kontrolliert
werden. (SZ, 16.3.2009)
Nach Angaben des ’Wall Street Journal’ will die USRegierung ihren nationalen Finanzmarkt umfassend
neu regulieren. Dazu würden gehören: die Vereinheitlichung der Bankenregulierung; die zentrale Bankenaufsicht wird von der Notenbank übernommen;
alle Finanzprodukte werden im Rahmen eines erweiterten "Verbraucherschutzes" überprüft; die Banken
müssen ihr Eigenkapital erhöhen; ein neues "Clearing-Haus" soll den Handel mit Derivaten abwickeln.
Offenbar sind die USA aber weiterhin nicht bereit,
Hedgefonds strengeren Vorschriften zu unterwerfen.
(SZ, 17.3.2009)
Solche und ähnliche Regulierungsmaßnahmen, inklusive der (zeitweisen) Verstaatlichung von Banken und
anderen Finanzunternehmen und des Schließens der
Steuer-Oasen, sind zwar Teilen der Finanzmärkte lästig, aber sie ändern nichts an dem generellen Regime
des Finanzmarkt-Kapitalismus (was natürlich auch
nicht in der Absicht der Akteure liegt). Sie entspre-

chen auch nicht den Forderungen der systemimmanent argumentierenden linkskeynesianischen Kritiker.
Die verlangen u.a. die dauerhafte Verstaatlichung der
wesentlichen Banken und die Rückführung auf ihre
Grundfunktionen – Zahlungssystem, Einlagensicherung, Kreditversorgung. Sie weisen darauf hin, dass
auch die herrschende Politik während der letzten Monate immer wieder die Bedeutung eines funktionierenden Finanzsystems als öffentliches Gut betont
habe. Der private Sektor habe aber bewiesen, dass er
nicht in der Lage ist, dieses öffentliche Gut zu liefern.
Im Grundgesetz sei die Überführung in Gemeineigentum zum "Wohle der Allgemeinheit" ausdrücklich gestattet. Die notwendige Konsequenz, das öffentliche
Gut Finanzsystem auch als Teil des öffentlichen Sektors zu organisieren, "ist mit der derzeitigen Wirtschafts- und Sozialordnung voll vereinbar". (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 13 f.)
Die von den politischen Eliten geplanten Strategien
und die von den reformerischen Kritikern erhobenen
Forderungen stehen einander prinzipiell entgegen.
Der Hinweis der Reformer auf Vereinbarkeit ihrer Vorschläge mit dem Grundgesetz ist zwar richtig und
wichtig, aber er wird die Gegenseite nicht zum Ein-

Vorschläge der
AG Alternative Wirtschaftspolitik
.....
2. Stabilisierung der Märkte.
Gleichzeitig untersagt die Politik per Gesetz oder Verordnung Finanzpraktiken, die sich in den letzten Jahren als
besonders destabilisierend erwiesen haben. Dazu gehören vor allem die Verbriefung von Krediten und der Handel mit Kreditpaketen, der übermäßige Einsatz des Kredithebels bei Unternehmensübernahmen, das spekulative Short-selling, der Vertrieb undurchsichtiger so genannter strukturierter Produkte und anderer Derivate...
3. Bankenreform
Die Bankenreform, die jetzt unverzüglich in Angriff zu
nehmen ist, sollte in drei Richtungen zielen.
Erstens sollte sie die Banken wieder auf ihr Kerngeschäft
zurückführen, das in der Verwaltung von Einlagen und
der Vergabe von Krediten besteht. Das erfordert vor allem einen radikalen Abbau des Wertpapiergeschäfts, das
sich für Banken auf die Ausgabe eigener längerfristiger
Anleihen zur Refinanzierung beschränken sollte ... Das
bedeutet u.a. auch, dass der in den letzten fünfzehn
Jahren übermäßig aufgeblähte Bankensektor schrumpfen muss. Damit dies nicht zu Entlassungen führt, soll die
Arbeitszeit der Beschäftigten verringert und die Qualität
des Services verbessert werden...
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lenken bewegen. Die Sozialpflichtigkeit des Kapitals
und die Möglichkeit der Enteignung stehen seit 1949
im deutschen Grundgesetz, haben aber das Kapital
und die politischen Eliten nicht an der Praxis eines
entfesselten Marktradikalismus hindern können. Gesamtwirtschaftliche Vernunft und die Gebote der
Verfassung sind auf Seiten der Reformer – durchgesetzt werden können ihre Forderungen aber nur
durch den um ein Vielfaches verstärkten politischen
Druck von unten. Das Geheimnis jeder transformatorischen Qualität von Reformen liegt in der Veränderung des Kräfteverhältnisses zu Gunsten der dem Kapital bislang unterworfenen Klassen und Gruppen.
Den großen Lobgesang auf den Kapitalismus, er sei
fast unbegrenzt wandlungsfähig und auf jeden Fall
die beste aller Wirtschaftsweisen, haben wir oben
schon vernommen. (s.a. den Kommentar Seite 46)
Inmitten eines umfassenden Systembankrotts ist dies
kecke Lied natürlich dreist. Das Selbstbewusstsein der
Kapital-Propagandisten rührt daher, dass zwar der
Neoliberalismus mit den alten Methoden gescheitert
ist, die neoliberalen Eliten aber nach wie vor ziemlich
fest im Sattel sitzen. Deshalb sind jetzt neue Strategien zu erwarten, die von den alten Interessen geleitet
werden.
Angesichts der anhaltenden Dominanz der alten Eliten stellt sich die Linke auf eine längere Periode tiefgreifender sozialer Kämpfe ein, deren Ausgang offen
ist. "Die noch ungebrochene Vormacht neoliberaler
Kräfte des Finanzmarkt-Kapitalsimus blockiert grundsätzliche Alternativen. Verschiedene Ansätze werden
nebeneinander stehen. Es kommt zu einer Konstellation der Offenheit und des Übergangs, die vielleicht
ein Jahrzehnt dauern kann." (Institut für Gesellschaftsanaylse, a.a.O., 2). Die Krise könnte sich "als Übergangskrise zu einer neuen Periode des Kapitalismus
erweisen oder auch Alternativen den Boden bereiten,
die über ihn hinausweisen." (S. 9) Dies ist der Drehund Angelpunkt: Auch wenn die kapitalistischen Strukturen jetzt nicht mit einem revolutionären Ruck abzuschütteln und durch demokratisch-emanzipatorische
zu ersetzen sind, so ist die Situation offen genug, um
transformatorisch wirkende Reformen durchzusetzen. Eine Übersicht über die wesentlichen Konzepte
in dieser Reformdebatte soll zu einem Urteil darüber
führen, ob wir es eher mit Maßnahmen und Vorschlägen zu tun haben, die für eine neue Stabilität
des Kapitalismus sorgen oder ob sie jene transformatorische Qualität aufweisen.

7.2 Vom angebotsorientierten
zum keynesianischen Neoliberalismus
Mit einer beachtlichen Schnelligkeit haben sich die
Strategen des neoliberalen Modells mit seiner ausschließlichen Betonung der Angebots(=Unternehmer)seite und des angeblichen Rückzugs des Staates
aus der Wirtschaft auf die Seite eines Staatsinterven-

tionismus mit den höchsten staatlichen Subventionsprogrammen der Geschichte und damit auf die Seite
des lange verfemten Keynesianismus geschlagen (siehe Kasten). Nach Elmar Altvaters Urteil dient "der
gegenwärtige post-neoliberale Keynesianismus in erster Linie der Legitimationsbeschaffung zur Rettung
der angeschlagenen Finanzinstitutionen und Unternehmen." (Altvater, a.a.O., S. 45) Tatsächlich dient er
nicht nur zur Legitimationsbeschaffung der Rettung,
sondern er ist die materielle Grundlage der tatsächlichen, jedenfalls vorläufigen, Rettung dieser Unternehmen.

"Keynes ist zurück"
Unter dieser Überschrift feiert Paul Krugman, der aktuelle
Nobelpreisträger für Ökonomie, die neuen staatlichen
Rettungs- und Konjunkturpakete. Wenn Keynes zurück
ist, was ist dann wieder da?
John Maynard Keynes widerlegte mit den Mitteln der
bürgerlichen Nationalökonomie den klassischen Glaubenssatz der "Angebotstheorie", das so genannte Saysche Theorem, dass jedes Angebot mit seiner Wertschöpfung seine Nachfrage schaffe. Im Anschluss an Say verfechten die Anhänger der Angebotstheorie (zu ihnen
zählen die Neoliberalen) die Optimierung der Bedingungen für die Angebots-, d.h. die Unternehmerseite und
lehnen jede Intervention des Staates kategorisch ab.
In seiner "General Theory" wies Keynes nach, dass Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage, dass Ungleichgewichte und Stagnation der Normalzustand einer
kapitalistischen Wirtschaft sind, wenn man sie ausschließlich den Marktkräften überlässt. Nur mit einer Erhöhung der Nachfrage, nicht zuletzt über staatliche Eingriffe, lässt sich das Wirtschaftswachstum ankurbeln und
ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen. Deshalb plädiert Keynes für ein "gemischtes Wirtschaftssystem", wo der Staat durch Erhöhung oder Senkung der Staatsausgaben (z.B. für Investitionsprogramme) steuernd eingreift.
Hauptwerk: The General Theory of Employment, Interest and Money (Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes); erstmals erschienen 1936.

Es wäre aber falsch, von einem prinzipiellen "Paradigmenwechsel" in der neoliberalen Strategie auszugehen. Erstens war der Staat auch in den Hoch-Zeiten
der Angebotstheorie eifrig am Werk mit Interventionen zu Gunsten der Unternehmensseite. Er hat die
Deregulierung der Finanzmärkte, die Rückstufung der
Sozial- und Arbeitsstandards zu Lasten der Arbeitnehmer und Beschäftigungslosen, die fiskalische Umverteilung zu Gunsten der Reichen und der Unternehmen ebenso durchgesetzt wie die maximale globale
"Freizügigkeit" von Kapital und Gütern. Der Staat hat
immer eine prägende Rolle im Ausbeutungssystem
des Neoliberalismus gespielt.
Nun wird die Taktik gewechselt. Der Keynesianismus
dieser Tage ist gar kein "post-neoliberaler", er ist eher
ein "neoliberaler Keynesianismus". Er wird eingesetzt,
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um die Verluste im Gefolge der neoliberalen Orgie
auf die Gesellschaft abzuladen. Eine Änderung der
Strukturen wird nicht ins Auge gefasst. Alle staatlichen Programme beschwören vielmehr den Grundsatz, dass der Staat nicht unternehmerisch tätig werden will und soll. Bei Paul Krugman, ein scharfer Kritiker der Angebotstheorie, liest sich das so: "Die
Schwachpunkte, die diese Krise ermöglicht haben,
müssen unbedingt beseitigt werden, aber das hat
noch Zeit. Die aktuelle und eindeutige Gefahr hat
absoluten Vorrang. Auf der ganzen Welt muss zweierlei geschehen: Die Kredite müssen wieder zum Laufen gebracht werden, und die Nachfrage muss gestärkt werden." (Krugman a, 214)
Wo der Staat wirksamer und umfassender eingreift
und selbst die Kontrolle von Unternehmen übernimmt, soll dies zeitlich auf die Dauer der Krise befristet sein. In den deutschen Rettungspaketen ist
dies ebenso wie in den USA amtlich so festgehalten.
Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (Soffin)
soll 2011 auslaufen – im November 2008 glaubte die
deutsche Regierung, die im April 2008 übrigens öffentlich erklärt hatte, Deutschland brauche kein Konjunkturprogramm, noch an eine relativ kurze Dauer
der Krise. Den Segen von Krugman haben sie, der
dem neoliberalen Kapitel ausdrücklich versichert:
"Das ist kein langfristiges Ziel, es geht nicht darum,
die Kommandostände der Wirtschaft an sich zu
reißen; sobald man es ruhigen Gewissens tun kann,
sollte man die Finanzwirtschaft wieder privatisieren."
(A.a.O., 217)
Der jetzige Staatsinterventionismus ist mithin im Wesentlichen auf die Rettung der "systemrelevanten" Unternehmen begrenzt und auf die Phase der Krise befristet. Der Namenspatron Keynes würde sich zu
Recht verbitten, dafür in Anspruch genommen zu
werden. Um so mehr, als die fiskalischen Maßnahmen das für Keynes zentrale Ziel – des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage – gerade
nicht erreichen, vielmehr davon wegführen. Eine,
wirtschaftstheoretisch gesprochen, heilsame Funktion der Krise wäre ein Abbau der Überakkumulation,
also der Rückführung der Kapazitäten auf realistische
Marktgrößen. Mit dem Schwerpunkt auf die Sicherung des bankrotten Finanzsektors und der Sanierung maroder Unternehmen sorgen die staatlichen
Programme aber einerseits für eine zu niedrige Ausweitung der Nachfrage, andererseits verhindern sie
den Abbau der Überkapazitäten. So wie der staatliche Interventionismus jetzt angelegt ist, sorgt er für
anhaltende Überakkumulation und legt damit schon
den Grund für die nächste Krise.
Noch weniger als Keynes selbst können natürlich linke Keynesianer mit dem "neoliberalen Keynesianismus" zufrieden sein. Den Links-Keynesianern geht es
nicht nur um die Ausweitung der staatlichen und
durch den Staat induzierten Nachfrage, sondern vor
allem auch um die Qualität dieser Ausgabenprogramme und der gesamten Antikrisenpolitik: "Erstens: Aus-

weitung des sinnvollen Konsums, Zurückdrängung
der Sparquote, Ausweitung öffentlicher Investitionen. Zweitens: Ausbau öffentlicher Güter und Dienstleistungen. Drittens: Arbeitszeitverkürzungen in verschiedenen Formen." (Bischof/Krüger/Zinn, 54). Solch
linker Keynesianismus könnte das vom geistigen Vater Keynes ursprünglich als Klassenversöhnung angelegte Konzept sprengen, "wenn er seine Forderungen
nach öffentlichen Investitionen, ökologischem Umbau und angemessen bezahlter Arbeit nicht mit einem technokratischen Appell an die gesamtwirtschaftliche Vernunft begründet, sondern an der Herausbildung einer Arbeiterbewegung mitwirkt, die solche
Forderungen auch gegen den Widerstand der Herrschenden durchsetzt. Ohne Klassenkampf ist heute
nicht einmal mehr Keynesianismus zu haben." (Ingo
Schmidt, SoZ 2/Februar 2009).

7.3 Energie-Rohstoffe – die
nächste Blase wird ausgeguckt
Die Immobilienblase war kaum geplatzt, da hatten
die Anleger schon neue Felder für ihre Geldvermögen
gefunden: Energie-Rohstoffe und Nahrungsmittel. Bei
Rohöl lag der Preisanstieg 2000 bis 2007 im Jahresdurchschnitt bei 14 %, in den 12 Monaten bis Mai
2008 aber bei 90 %. Nahrungsmittel legten von 2000
bis 2007 jährlich um 8 % zu, von Mai 2007 bis Mai
2008 aber um 58 %. Der Mineralwirtschaftsverband
MWV stellte 2008 fest, das Volumen des gehandelten Rohöls betrage inzwischen etwa das Hundertfache der tatsächlichen Ölproduktion. "Das bedeutet,
dass nur ein kleiner Teil des auf dem Papier gehandelten Öls in der Praxis tatsächlich vorhanden ist. Mit
dieser hohen Menge nur auf dem Papier gehandelten
Rohöls rückt die Bedeutung der Fundamentaldaten
des Ölmarktes, also z.B. Angebot und Nachfrage nach
physischem Rohöl, bei der Ölpreisbildung immer
mehr in den Hintergrund." (isw-Report 75, 15, 17)
Die "Fundamentaldaten" rückten in den Hintergrund,
die Spekulation bewegte das Hundertfache der tatsächlichen Ölproduktion und sorgte so in einem Jahr
für einen Preisanstieg um fast das Doppelte. Die massive Vernichtung der fiktiven Geldvermögenswerte
und die Wirtschaftskrise sorgten für das jähe Ende
dieser Spekulationsentwicklung, für das vorläufige
Entlüften der nächsten Blase. Doch wird die Suche
nach einer solchen bald wieder bei den Rohstoffen
landen, insbesondere bei den Energieträgern. Denn
vor allem für die Industrieländer wird Erdöl und Erdgas, das Fundament ihrer Wirtschaftsapparate, zum
knappen Gut.
Die G7-Staaten, die westlichen Industrieländer einschließlich Japans, stellen zwar nur 11 % der Weltbevölkerung, verbrauchen aber 42 % des Öls und 39 %
des Erdgases. Sie verfügen aber nur über 3,5 % der
gesicherten Weltreserven. Das globale Wettrennen
um die knapper werdenden Ressourcen Erdöl und
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"Ende des Kapitalismus? In Wahrheit ein neuer Anfang?"
Im Reich der Azteken stand die Welt alle zweiundfünfzig
Jahre, einmal im Lauf eines Lebens, kurz vor dem Untergang. Die Sonne würde stehen bleiben, die Nacht ewig
dauern, anheben würde die Herrschaft menschenfressender Dämonen.
Was Eliot Weinberger uns von dem untergegangenen
Indianerreich berichtet, hat sich zur Hauptlinie der neoliberalen Apologetik in der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus entfaltet. Monatelang hatte es den Propagandisten des Finanzkapitalismus die Sprache verschlagen. Ihre
goldenen Tafeln vom Markt als dem großen Selbst-Regulierer, vom Höchstprofit als der Peitsche des Fortschritts
lagen zertrümmert am Boden. Nun traut man sich wieder hervor. Krise? Gehört zum Menschsein. Immer wieder geht die Welt unter, in der Religion, im Theater, in
den heiligen Überlieferungen. Doch das Ende ist in
Wahrheit ein Anfang, die Wende zu einem besseren
Morgen.
Der Spiegel, in seinen florierenden Zeiten ein lauter
Trompeter des segensreichen Neoliberalismus, macht
sich nun ans Karikieren der Krisenanalysten. Vorsichtshalber beauftragt er mit der Offensive keinen Ökonomen,
sondern eine belletristische Schriftstellerin, Thea Dorn.
Die zeigt, wie gut sie in den Seminaren für Germanistik
und Geschichte aufgepasst hat. Der Schwanengesang,
das Hohelied vom baldigen Ende der Menschheit, sei
keine Erfindung unserer Tage. Von der Sintflut über den
Halleschen Kometen, die Angst vor dem Atomtod, den
Club of Rome, die Klimavernichtung und heute eben die
Wirtschaftskrise – alles bloße Gesänge über die Reiter der
Apokalypse, die aber niemals eintrete. Frau Dorn kann in
den Kritikern und Warnern nur Gelichter sehen, die mit
der Angst ihr Geschäft machen wollen, und in denen,
die ihnen aufsitzen, Menschen mit "Lust am Untergang".
Solche eigne vor allem den Deutschen, die harmlose Umweltschäden alsogleich zum "Waldsterben" dämonisierten, Opfer des Freudschen Todestriebs, erfüllt vom Hölderlinschen "wunderbaren Sehnen nach dem Abgrund".
Wenn Dorn und ihre GesinnungsgenossInnen schon
nicht begreifen, dass die Warnung des "Club of Rome"
vor der baldigen Erschöpfung von Ressourcen und Umwelt ebenso wenig ein "Geschäft mit der Angst" war wie
es die Warnungen der UN vor einer bevorstehenden Klimakatastrophe sind, dann darf man natürlich nicht überrascht sein, dass sie die Dimensionen der Finanz- und
Wirtschaftskrise nicht verstehen. Vielleicht sollte sich die
Spiegel-Autorin mal mit Herrn Ackermann von der Deutschen Bank unterhalten, ob die Halbierung der deutschen Aktienwerte im letzten Jahr mit dem Freudschen
Todestrieb zu erklären ist. Oder ob es eher damit zu tun
hat, dass die ständige Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von Unten nach Oben zu einer Geldbla-

se geführt hat, deren Platzen unvermeidlich war. Noch
1980 entsprach das weltweite Bruttosozialprodukt ungefähr dem Geldvermögen. 2006 übertrafen diese Finanzmittel das reale Sozialprodukt um das Vierfache. Eine
Folge der ständigen Absenkung der Lohn- und der ständigen Erhöhung der Profitquote. In Deutschland zum
Beispiel verringerte sich die Lohnquote in den letzten
sieben Jahren von 72 auf 64 %. Hätten wir noch die
selbe Verteilung von Löhnen und Profiten wie vor sieben
Jahren, dann hätten die Arbeiter und Angestellten fast
150 Milliarden Euro mehr im Geldbeutel – das größte
Konjunkturprogramm, das man sich vorstellen kann.
Es geht nicht um einen psychischen Todestrieb, sondern
um eingebaute Vernichtungstreibsätze im System der kapitalistischen Wirtschaft. Ganz ohne Hölderlin muss man
feststellen: Es wird alles noch viel schlimmer. Bisher ist
wohl nicht einmal eine Billion USD an faulen Kreditverbriefungen aufgeflogen. Der weltweite Markt an solchen
Verbriefungen (CDS) umfasst aber ein Volumen von 54
Billionen USD, und niemand weiß, wie viele davon
"toxisch", also faul sind. Wir können selbst eine Katastrophe nicht ausschließen, deren "toxischer" Kern 50mal höher ist als die bisher hoch gegangenen Sprengsätze im
Finanzmarkt. Die Verschuldung der Banken, die 1980
noch 20 % des Bruttoinlandsprodukts ausmachte, liegt
heute in den USA, dem Mutterland von Kapitalismus
und Krise, bei über 110 %. Wenn diese Schulden sich als
"faul" erweisen, liegt das Finanzwesen des globalen Kapitalismus nicht mehr auf der Intensivstation, sondern im
Leichenschauhaus.
Nun aber, sagen kluge Leute, meint "Krise" ja den Entscheidungskampf eines Organismus, aus dem dieser keineswegs als toter Verlierer hervorgehen muss, sondern
als überlebender Sieger, mit neuer Kraft, neuen Potenzen. Allerdings ist nur schwer zu erkennen, wie die neuen Spezialisten am Krankenbett des Finanzkapitalismus
eine solche Wende herbeiführen könnten. An die Stelle
der alten Mainstream-Ökonomen, den "Neoklassikern"
bzw. Neokonservativen, sind nun die Keynesianer getreten. Der neue Mainstream hat, aus dem Munde seines
globalen Sprechers Paul Krugman, der im letzten Jahr
krisengerecht den Nobelpreis erhielt, verkündet, bevor
man an grundsätzliche Fragen des Systems herangehe,
müsse zunächst die unmittelbare Gefahr des Zusammenbruchs gebannt werden. Dazu seien zwei Maßnahmen
notwendig, nämlich die Kreditflüsse wieder in Gang zu
bringen und die Nachfrage zu erhöhen. Dies ist nur wenig entfernt von der Schlagzeile der satirischen US-Zeitschrift "Onion": "Rezessionsgeplagte Nation verlangt neue
Blase, in die investiert werden kann."
Auszug aus einem Kommentar von Conrad Schuhler,
der unter dem Titel "Die Krise und die Lust am Untergang" in
Lunapark 21 (Heft 5, Frühjahr 2009) veröffentlicht worden ist.
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Erdgas wird noch schärfer werden. Dies um so mehr,
als in den nächsten Jahren die Öl-Förderspitze (Peak
Oil) erreicht ist. (isw-Grafik-Report 12, 28) Schlechte
Voraussetzungen für den Frieden auf der Welt, aber
gute Bedingungen für die Spekulanten auf der Suche
nach neuen Profitanlagen im alten Stil.
Hier tut sich ein neues Anlagefeld auf, das den Vergleich mit dem US-Immobilienmarkt ohne weiteres
aushält. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht
von einem Volumen in Höhe von 20 Billionen Dollar
für die Erneuerung und den Ausbau der Förderanlagen, für den Bau neuer Pipelines, für Investitionen in
Raffineriekapazitäten, Tanker und andere Transportmittel für möglich. (Altvater, 54)
So hoch die Preise und Spekulationsprofite auch steigen mögen, so können sie doch nicht verhindern,
dass die Produktion von Öl und Gas angesichts von
Peak Oil zurückgehen wird. Auch dafür hat die IEA
eine für Geschäftemacher plausible Antwort: Die
Atomenergie muss ausgebaut werden. Jährlich sollen
20 bis 30 neue Atommeiler ans Netz, ein Geschäft in
der Größenordnung "von hunderten Milliarden USDollar" (a.a.O.)
Es stecken also in der Tat noch Potenzen und gewaltige Investitionsfelder im Kapitalismus. Die Frage ist,
ob sich die Menschheit deren Ausbeutung zu kapitalistischen Bedingungen gefallen lassen will und ob sie
die Kraft hat, die Wege in Ressourcenkriege, Umweltzerstörung und radioaktive Gefahren zu versperren.

7.4 Green New Deal – die ökologische
Bedrohung als Akkumulationschance
des Kapitalismus?
Nach den Untersuchungen des Weltklimarates müssten die Industrieländer ihre CO2-Emissionen bis 2050
um mindestens 80 Prozent gegenüber dem Stand
von 1990 reduziert haben, soll die Klimakatastrophe
noch verhindert werden. (Siehe isw-Report 73, KlimaKiller Konzerne) Die sich darin widerspiegelnde Bedrohung des menschlichen Lebensraums erscheint
dem aufgeweckten Investor als vielversprechendes
Anlagefeld. Die gesamte Wirtschaft in vier Jahrzehnten vom fossilistischen Zeitalter in eine solare, schadstoffarme und nachhaltige Energiephase zu führen,
kann einen neuen Kondratieff-Zyklus bedeuten, einen
langwährenden Konjunkturaufschwung, vergleichbar
der Einführung des Automobils oder des Internets.
Der "Green New Deal", die allgemeine Umorientierung
von Investitionen in die "grüne" Richtung mittels
staatlicher Großförderung entsprechender Umrüstungsprogramme ist denn auch Anliegen großer Kapitalgruppen wie Internet- und IT-Unternehmen
(Google, McSpace, Microsoft), Bio- und Gentech-Unternehmen, solchen der regenerativen Energien, von
Automobilkonzernen und selbst von Ölkonzernen
wie BP, das sich heute "Beyond Petrol" (jenseits des
Öls) nennt (Institut für Gesellschaftsanalyse, 12 f.).

Im politischen Spektrum gibt es kaum eine Gruppe,
die sich nicht auch für den "Green New Deal" stark
macht. Bundesumweltminister Gabriel (SPD) hat
längst einen "New Deal von Wirtschaft, Umwelt und
Beschäftigung" aufgelegt, jedenfalls verbal: "Drehund Angelpunkt eines Modells nachhaltiger Entwicklung muss eine dritte industrielle Revolution werden,
in deren Zentrum die Energie- und Ressourceneffizienz steht." (A.a.O.) Ein neu gegründeter "Arbeitskreis
Nachhaltige Mobilität" beim SPD-Parteivorstand verkündete nach seiner ersten Sitzung: "Wir fordern einen Green New Deal für Deutschland – mit dem Zukunftsmarkt Nachhaltige Mobilität als Konjunkturmotor. Deutschland ist Weltmarktführer in Innovationstechnologien auch im Effizienz- und Umweltbereich
... Diese Technologien bieten riesige Chancen und
Marktpotenziale." (www.spd.de/de/aktuell/pressemitteilungen/2009/01/) Auf das Problem des Klimaschutzes kommt der SPD-Arbeitskreis nur im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Wachstumschancen zu

Der New Deal
von Franklin Delano Roosevelt
"New Deal" (neue Handlungsweise, neues Abkommen),
ein neues Konzept der Politik, ist derzeit das Zauberwort
unter denen, die auf einen Ausweg aus der Krise unter
kapitalistischen Bedingungen hoffen. Der Begriff geht
zurück auf das staatsinterventionistische Programm, das
der 1933 gewählte US-Präsident Franklin Delano Roosevelt gegen die Folgen der damaligen Weltwirtschaftskrise
in den USA in Gang setzte.
Unter anderem wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie die Tennessee
Valley Authority, die in Tennessee 20 Staudämme baute;
Drosselung der Überproduktion in der Industrie (u.a.
Arbeitszeitverkürzung, Erhöhung der Mindestlöhne) und
in der Landwirtschaft (staatlich prämiierte Verringerung
der Anbauflächen);
Ein freiwilliger Arbeitsdienst (Civilian Conservation
Corps, CCC), der für die Aufforstung und die Bodenverbesserung eingesetzt wurde;
Ein Steuersystem mit niedrigen Sätzen für Arme und
hohen für Reiche;
Einführung einer staatlichen Rente und einer Arbeitslosenversicherung;
Einführung der 40-Stunden-Woche;
Eine gesetzliche Grundlage der Arbeit der Gewerkschaften, das Streikrecht wurde gesetzlich formuliert;
In einem gewaltigen "Konjunkturimpuls" wurden
122.000 öffentliche Gebäude, eine Million Kilometer
Straßen und 77.000 Brücken gebaut.
Erst 1938 beschloss die Regierung Roosevelt ein Konjunkturprogramm, das auf einer Verschuldung der öffentlichen Haushalte beruhte. Nun erst konnte man von
einer "keynesianischen Politik" Roosevelts sprechen. Der
danach erst erfolgende wirtschaftliche Aufschwung der
USA war aber nicht diesem Programm, sondern dem
schnell herausziehenden Zweiten Weltkrieg geschuldet.
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sprechen. Die Redaktion des Blogarchivs "Green New
Deal" bündelt in die knappe Formel: "Investition in
Grünes Wirtschaftswunder." (www.gnd-blog.utopia.
de/?p=26)
Naturgemäß ist die Grüne Partei auch mit führend in
der Debatte um den grünen Kapitalismus. Sven Giegold, Gründungsmitglied von Attac und nun Kandidat der Grünen zur Wahl des Europaparlaments, hat
zusammen mit u.a. dem früheren Grünen-Bundesvorsitzenden Bütikofer einen Aufruf für einen Grünen
New Deal verfasst (siehe Kasten).

Für einen Grünen New Deal!
Globale Finanzkrise, drohender Klimakollaps, Energieund Rohstoffverknappung und die Zunahme des Hungers verlangen nach einem Grünen New Deal!
Auf die Finanzkrise der 1930er Jahre reagierte der USPräsident Roosevelt mit einem mutigen "New Deal" sozialer und wirtschaftlicher Reformen. Jetzt ist wieder die
Zeit, weitreichende Veränderungen durchzusetzen.
Wir brauchen ein internationales Programm für massive
Investitionen in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz wie auch in die Bildung. Das schafft Millionen neuer
Jobs, bekämpft den Klimawandel und mildert die Wirtschaftskrise ab.
Die Finanzmärkte müssen konsequent reguliert werden.
Wir fordern die Besteuerung von Finanztransaktionen,
die Schließung der Steueroasen, die Stabilisierung der
Wechselkurse und die progressive Besteuerung von Kapitaleinkommen.
Damit auch die Entwicklungsländer mitziehen, brauchen
wir endlich faire Regeln im Welthandel und in den internationalen Institutionen.
Die Ausgaben für Armutbekämpfung, Bildung und Gesundheit in den Entwicklungsländern müssen erhöht werden. Die Industrieländer müssen für die in den Entwicklungsländern angerichteten Klimaschäden aufkommen.
Klimaschutz und Armutsbekämpfung müssen verstärkt
und dürfen nicht kurzsichtig und kleingeistig gegen die
Bekämpfung der Finanzkrise ausgespielt werden.
Streiten wir gemeinsam für einen Grünen New Deal!
Sven Giegold, Reinhard Bütikofer, Gerhard Schlick

Ohne Frage geht es ihnen nicht um ein "grünes Wirtschaftswunder", doch schon auch um neue Profitquellen für das anlagesuchende Kapital, denn gäbe
es solche nicht, wäre es unsinnig, auf die Kooperation des Kapitals zu setzen. Die im nebenstehenden
Kasten dokumentierten Einwände von Passadakis/Müller gegen einen Grünen New Deal sind schlagend. Der Kapitalismus stellt als System des unaufhörlichen, vom Profitkriterium bestimmten Wachstums einen ständigen Angriff auf die Lebensgrundlagen dar. Er bleibt nach seinem Grundprinzip in ständiger Kollision mit der Biosphäre. Der grüne Kapitalismus versucht nicht, die Klimakrise zu lösen, sondern
davon zu profitieren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter
werden in einem grün-kapitalistischen Projekt das

Thesen gegen den grünen Kapitalismus
Die folgenden Thesen sind eine Auswahl aus 20 Thesen,
die Alexis Passadakis, Mitglied im attac-Kokreis, und
Tadzio Müller, Teil des Turbulence-Kollektivs, in SoZ 2/Februar 2009 veröffentlicht haben.
....

2. Neben der wirtschaftlichen und politischen Krise,
ebenso wie der Energiekrise, erschüttert noch eine weitere Krise die Welt: die Biokrise, Folge einer selbstmörderischen Diskrepanz zwischen dem ökologischen Lebenserhaltungssystem, das das gemeinsame menschliche Überleben sichert, und dem Bedarf des Kapitals, ständig
wachsen zu müssen.
3. Diese Biokrise ist eine ungeheure Gefahr für unser
gemeinsames Überleben, aber wie alle Krisen stellt sie für
uns, für soziale Bewegungen, auch eine historische
Chance dar: dem Kapitalismus wirklich an die Gurgel zu
gehen, nämlich seinen Bedarf für unaufhörliches, zerstörerisches, wahnsinniges Wachstum.
4. Von all den Vorschlägen, welche die globalen Eliten
bisher gemacht haben, gibt es nur einen, der alle diese
Krisen anzugehen verspricht: der "Grüne New Deal". Dieser ist aber nicht der kuschelige "Grüne Kapitalismus 1.0"
mit organischem Ackerbau und Do-it-yourself-Windrädern, sondern ein Vorschlag für eine "grüne" Phase des
Kapitalismus, der Gewinne aus der allmählichen ökologischen Modernisierung bestimmter Schlüsselproduktionen (Autos, Energie usw) zu erzielen sucht.
5. Der grüne Kapitalismus 2.0 kann die Biokrise (also die
Klimakrise und andere ökologische Probleme, wie die gefährliche Vernichtung von Biodiversivität) nicht lösen,
sondern versucht vielmehr, davon zu profitieren. Deshalb
ändert er nicht grundsätzlich den Kollisionskurs mit der
Biosphäre, auf den jede marktgetriebene Wirtschaftsordnung die Menschheit bringt.
....

8. Weil Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit ihre Macht
verloren haben, höhere Löhne und Rechte am Arbeitsplatz durchzusetzen, werden in einem grün-kapitalistischen Projekt die Löhne wahrscheinlich stagnieren oder
sogar sinken, um die stiegenden Kosten "ökologischer
Modernisierung" aufzufangen.
9. Der "grün-kapitalistische Staat" wird ein autoritärer
sein. Er wird die sozialen Unruhen "managen" müssen,
die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten
(Nahrung, Energie usw.) bei gleichzeitig sinkenden Löhnen zu erwarten sind, und diese Politik dabei mit der
Bedrohung durch die ökologische Krise rechtfertigen.
....

14. Internationale Klimaabkommen fördern falsche Lösungen, die mehr der Energiesicherheit dienen als dem
Klimawandel. Weit entfernt davon, die Krise zu lösen,
schaffen Emissionshandel, Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation, CO2-Kompensation
usw. einen politischen Schutzschild für die fortgesetzte
Produktion von Treibhausgasen.
....

18. Als entstehende weltweite Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir gegen zwei Gegner kämpfen: auf
der einen Seite gegen den Klimawandel und den fossilistischen Kapitalismus, der ihn verursacht, und auf der
anderen gegen einen neuen grünen Kapitalismus, der
den Klimawandel nicht einschränken wird, wohl aber unsere Fähigkeit, dies zu tun.
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Nachsehen haben. Ihre Löhne werden stagnieren
oder sogar sinken, um die steigenden Kosten "ökologischer Modernisierung" aufzufangen. Der grün-kapitalistische Staat wird ein autoritärer sein, weil er soziale Unruhen "managen" muss, die angesichts der
steigenden Lebenshaltungskosten bei gleichzeitig
sinkenden Löhnen zu erwarten sind. Er wird seine
Repressionen mit der Bedrohung durch die ökologische Krise rechtfertigen. Deshalb, so das Fazit der
beiden Aktivisten aus der Bewegung für Klimagerechtigkeit: "Als entstehende weltweite Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir gegen zwei Gegner
kämpfen: auf der einen Seite gegen den Klimawandel
und den fossilistischen Kapitalismus, der ihn verursacht, und auf der anderen gegen einen neuen grünen
Kapitalismus, der den Klimawandel nicht einschränken wird, wohl aber unsere Fähigkeit, dies zu tun."
Altvaters Resumée war noch kürzer: "Wenn man Klimapolitik mit "marktbasierten Instrumenten" den Finanzjongleuren auf globalen Finanzmärkten überlässt, kommt in ihren Kreisen Hoffnung auf. Klimapolitiker hingegen geraten bei diesen Aussichten einer
finanzgetriebenen Klimapolitik in tiefe Depressionen."
(Altvater, 55)

7.5 Bleibt es beim Kapitalismus, bleibt es
bei seinen Widersprüchen und Krisen
Der Kapitalismus hat "Potenzen", aus seiner Krise herauszukommen. Das war bürgerlichen Theoretiker
stets ebenso klar wie den marxistischen Kritikern des
Systems. Für Schumpeter sind die Krisen ein "Jungbrunnen" des Kapitalismus, der durch "schöpferische
Zerstörung" in den Krisen seine Basis erneuert. (Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und
Demokratie. Bern 1950) Auch Marx sah in den Krisen
zwar Betriebsunfälle, aber keinen Totalschaden des
Kapitalismus: "Die Krisen sind immer nur momentane
gewaltsame Lösungen der vorhandenen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen." (Karl
Marx, Das Kapital. Band III, MEW 25, S. 277)
Für den Augenblick wiederherstellen und mit dieser
Wiederherstellung das Fundament legen für den
Konjunkturverlauf zur nächsten Krise, die, auf höherer Stufenleiter, dann noch größere Sprengkraft und
noch fatalere Folgen zeitigt. Selbst "eine Umwälzung
der gesamten Produktionsstruktur, der Praxis und
Kultur des Konsumismus, der Ökonomie der Autogesellschaft, der Struktur unserer Städte und unseres
gesellschaftlichen Verhältnisses zur Natur, ohne die
kapitalistische Produktionsweise als solche anzutasten, reproduziert (jedoch) zugleich deren innere Widersprüche". (Institut für Gesellschaftsanalyse, 13).
Mit dem Kapitalismus bleiben uns demnach seine Widersprüche und seine diesen entsprechende Krisenhaftigkeit erhalten. Dies würde auch gelten bei einer

prinzipiellen Umwälzung in Richtung "grüner Kapitalismus". Tatsächlich aber taucht das prinzipielle Problem schon einen Schritt zuvor auf: Wie weit ist die
Umwälzung der Wirtschafts- und Lebensweise zu einer humanen Ökonomie und Kultur überhaupt möglich, "ohne die kapitalistische Produktionsweise als
solche anzutasten"?
Der neoliberale Keynesianismus hat keinerlei gesellschaftliche Umwälzung im Sinn, ihm geht es um die
Abwälzung der Schulden des Privatbereichs auf die
öffentliche Hand und um möglichst große quantitative Nachfrageimpulse. Eine qualitative Komponente
besteht darin, dass der Kapitalismus seine allgemeinen Reproduktionsbedingungen, die Infrastruktur vom
Umweltschutz über die Internetausstattung bis zum
Bildungssystem, im wohlverstandenen Profitinteresse
verbessern muss. Ihn zeichnet aus, dass er die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsweise erhalten,
sanieren und wieder ankurbeln will. Eine solche Strategie ist wirtschaftlich und politisch durchaus vorstellbar. Eine konservative oder auch reaktionäre "Lösung" der Krise gehört zu den Potenzen des Kapitalismus.
Der linke Keynesianismus ist zwar auch auf die aktuelle Sanierung der "systemrelevanten" Unternehmen
und der schuldenfinanzierten Nachfrageerhöhung fixiert, er plädiert aber für eine prinzipiell andere Qualität der Konjunkturprogramme. Ihm geht es in den
Konzepten eines "Public New Deal" um die Rückgewinnung des Öffentlichen, einmal von den privaten
Profitmaschinen, die längst große Teile von Daseinsvorsorge, Bildung, Gesundheit usw. übernommen
haben, zum anderen für eine Verpflichtung dieser
Sektoren an die Interessen der Öffentlichkeit, der
großen Mehrheit der Bevölkerung. Also geht es auch
hier letzten Endes um die Frage, ob und wie das
private Kapital aus diesem Bereich vertrieben, bzw.
wie seine Verfügungsmacht eingeschränkt und überwunden werden kann. Gerade diese zentrale Frage
spielt in den Vorschlägen des Linkskeynesianismus
aber nur eine kleine Rolle.
Dass der Energiesektor fast ideale Voraussetzungen
für eine nächste Spekulationsphase erfüllt, ist nicht
zu bestreiten. Hier liegt für den Kapitalismus eine
Chance, nach Überwindung der schlimmsten Krisenphase wieder in das volle neoliberale Programm einzusteigen. Das Casino könnte wieder eröffnet werden, und im dem Maß, da die Masseneinkommen
gedeckelt und die Massenbelastungen (u.a. Steuern)
erhöht werden, werden die Geldvermögensbesitzer
wieder in die Spekulation gehen "müssen". Der Weg
zum nächsten großen Knall wäre nicht weit.
Der Kapitalismus hat also sehr wohl seine "immanenten" Möglichkeiten zur Überwindung der jetzigen Krise. Sie sind aber alle mit enormen materiellen, sozialen und kulturellen Kosten für die Allgemeinheit verbunden. Die eigentliche Frage kann nicht sein: Kann
der Kapitalismus das, aus seiner Krise herauskommen? Die Frage muss lauten: Wollen wir das? Sind
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wir bereit, die gewaltigen Kosten auf uns zu nehmen,
dass das System wieder schnell in Gang kommt bis
zur nächsten Krise?
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass auch in
den Reformenstrategien auf der Grundlage der alten
kapitalistischen Strukturen emanzipatorisches Potenzial steckt, das auf Transformation, auf Lösungen jenseits der Kapitallogik verweist. Selbst der neoliberale
Keynesianismus, die hoch bemessenen staatlichen
Ausgabenpakete werfen solche Fragen auf. Über 100
Milliarden Euro für die HRE, aber die 8 Milliarden, um
jedem Hartz-IV-Empfänger 100 Euro mehr im Monat
zu geben, sind partout nicht aufzutreiben? Dass der
Staat auch nach außen wieder entscheidende Regulationsfunktionen ausführt, lässt bei vielen die Frage
aufkommen: Warum tut er das dann bloß oder überwiegend zu Gunsten der Großen, wo bleiben wir?
Das Versagen des Marktes liefert eine prinzipielle
Chance, vom Staat eine transformatorische Qualität,

ein Überwinden der Profitlogik als Steuerungsprinzip
von Wirtschaft und Gesellschaft zu fordern. Ein
staatsinterventionistischer Kapitalismus mit wohlfahrtsstaatlichen und ökologischen Elementen liefert
für solche Forderungen noch mehr Ansatzpunkte.
Für alle linken reformerischen Konzepte – Green New
Deal, Public New Deal – muss das Kriterium gelten,
das Edward Barbier, der Autor der UNEP-Studie zum
Global Green Deal, formulierte: "Die Weltwirtschaft
erlebt eine massive Herzattacke .... Wir müssen uns
darauf konzentrieren, den Patienten wiederzubeleben, aber wir müssen auch sichern, dass der Patient
zukünftige Krisen vermeidet." (www.unep.org)
Eine Beibehaltung der kapitalistischen Produktionsweise garantiert, dass der Patient bald die nächste
Herzattacke erleiden wird.
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Kapitel VIII

Warum der Kapitalismus überwunden
werden muss – und wie
8.1 Viele Krisen – eine Ursache
In der Strukturkrise des neoliberalen kapitalistischen
Wachstumsmodells verflechten sich mehrere fundamentale Krisenprozesse: die Finanz- und Wirtschaftskrise, wo die systembedingten "Exzesse" des Finanzmarkts mit der Überakkumulation der Wirtschaft zusammentreffen und sich gegenseitig verstärken; die
Energie- und Umweltkrise: erstmals in der menschlichen Geschichte wird ein Wachstumsmodell zu einer
realen Gefahr für die Menschheit; die Armuts- und
Hungerkrise, die zu einer ständigen Erhöhung der
Armutssockel in den Industrieländern und zu jetzt
einer Milliarde Hungernden im Süden geführt hat.
Dazu tritt im Gefolge der Krisen ein Prozess der erhöhten Militarisierung und der verstärkten Anwendung kriegerischer Mittel in der globalen Politik. James
Jones, der Nationale Sicherheitsberater von Präsident
Obama, hat bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz
in München erklärt, Sicherheitspolitik umfasse heutzutage auch die Aspekte von "Armut ...Umweltkatastrophen und Wirtschaftskrisen". (www.securityconference.de/konferenzen/rede.)

Wenn das System die letzte Ursache
der Krise und ihrer Folgen ist, dann
muss man sich an die Veränderung
der Struktur heranmachen.
Die größte Gefahr für die internationale und die USSicherheit sieht der Direktor der US-Geheimdienste
Blair nicht im Terrorismus, sondern in der globalen
Wirtschaftskrise. Sie führe zu sozialen Unruhen, ethnischen Konflikten und möglicherweise Kriegen. (www.
nytimes.com/2009(02/13/)
Eine übereinstimmende Position haben die deutsche
Kanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Sarkozy in ihrer gemeinsamen Begrüßungsadresse
für die Sicherheitskonferenz bezogen. Die politischen
Strategen des globalen Kapitalismus richten sich darauf ein, den zu erwartenden Widerstand gegen die
verhängnisvollen Folgen ihrer Wirtschaftsweise mit
zusätzlichem Militäreinsatz in Schach zu halten.
Alle diese Krisen und Gefahren entspringen einer
Quelle, sie sind Ausdrucksformen der Strukturkrise
des Kapitalismus. Wenn das System der letzte Grund

der Krisen und ihrer Folgen ist, dann muss man sich
an die Veränderung der Strukturen selbst heranmachen.

8.2 Statt Kapitaldiktat
die "Assoziation freier Individuen"
Marx hat die Systemschranke des Kapitalismus so auf
den Punkt gebracht: "Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies:
dass das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangs- und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion erscheint; dass die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten ist." (Karl Marx, Das Kapital, Dritter Band. MEW 25, 260)
Im Kapitalismus werden Güter und Dienstleistungen
produziert, sofern und solange sie den vom Kapitalisten geforderten Profit bringen. Das Kapital und seine
Selbstverwertung ist, wie Marx sagt, Motiv und
Zweck der Produktion. Es müsste aber, soll die Gesellschaft vom Interesse der großen Mehrheit, die auch
die Werte schafft, ausgehen, genau umgekehrt sein.
Dann müssten die Produktionsmittel eingesetzt werden "für eine stets sich erweiternde Gestaltung des
Lebensprozesses" der Gesellschaftsmitglieder. Die Gesellschaft muss über den Einsatz der Produktionsmittel bestimmen, nicht der Kapitalist mit seinen Profitentscheidungen über die Lebensbedingungen der
Gesellschaft. Wenn wir sagen, dass Bildung, Gesundheit, Altersvorsorge, Mobilität, Energiesicherheit keine Waren sein dürfen, dass der Mensch keine Ware
sein darf, dann bedeutet dies, in den betreffenden
Produktionsbereichen und in der ganzen Produktion
selbst, wo bislang die Arbeitskraft anderer eingesetzt
wird, die kapitalistischen Strukturen abzuschaffen.
Und was an ihre Stelle setzen? Im "Manifest der Kommunistischen Partei" umreißen Marx und Engels die
Phase nach der Überwindung des Privateigentums an
Produktionsmitteln: "An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist." (Marx/Engels 1973, 51) Es geht
nicht um Verstaatlichung, nicht um Staatssozialismus. Anhand der Erfahrungen der Pariser Kommune
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präzisiert Marx das politische Konzept der Emanzipation. (MEW, Bd. 17) In den Räten sieht er die "Assoziation freier Individuen". Mit ihnen wird die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort überschritten,
sie führen Wirtschaft und Gesellschaft zusammen
und organisieren beides in freier Selbstbestimmung.
"Die unmittelbare Arbeit der Produktion und Dienstleistung nimmt als solche gesellschaftlichen Charakter an. Kooperation und Zusammenleben werden zu
Orten der gemeinsamen Entscheidung. Der Ort des
Arbeitens, des Wohnens, der freien Zeit sind Orte des
Mitentscheidens und der Allgemeinheit." (Demirovic
2008, 64).
In der Pariser Kommune war dieses Zusammenfließen
der verschiedenen Ebenen – Arbeiten, Wohnen, Freizeit – die gemeinsam von den Bewohnern und Beschäftigten in Selbstbestimmung organisiert wurden,
aufgrund der räumlichen Nähe und der Überschaubarkeit der einzelnen Bereiche relativ leicht praktizierbar. In einer regional und arbeitsteilig viel weiter ausdifferenzierten Gesellschaft sind die demokratischen,
emanzipatorischen Anforderungen an Wirtschaft und
Gesellschaft schwerer einzulösen. Aber auch hier sind
sie zu realisieren. Demokratie ist machbar.

8.3 Freiheit braucht
Wirtschaftsdemokratie
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
war der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) noch
wesentlich von sozialistischen Vorstellungen geprägt.
In der Frage der Wirtschaftsdemokratie konnten sie
zurückgreifen auf Arbeiten aus den Zwanziger Jahren, vor allem von Fritz Naphtali (Naphtali 1928). An
das Grundsatzprogramm des DGB von 1949 wiederum lehnten sich später Gewerkschaftsführer wie Otto
Brenner an. (Bontrup, 2008, 35 f.) In diesen Konzeptionen wird Wirtschaftsdemokratie auf drei Stufen
gefordert. Auf der Mikroebene soll in den Betrieben
eine paritätische Mitbestimmung durchgesetzt werden. Die Meso(=Mittel-)ebene umfasst Instrumente
der Marksteuerung wie Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz und auch die Tarifpolitik. Auf der Makroebene schließlich werden die grundsätzlichen Fragen
von Fiskal-, Geld- und Sozialpolitik verhandelt und
entschieden. Auf allen Ebenen haben die Vertreter
der abhängig Beschäftigten mitzuentscheiden.
Für Otto Brenner, den damaligen langjährigen Vorsitzenden der IG Metall, ging es um diese Grundfrage
der Demokratie: "Der Gedanke der Mitbestimmung
bedeutet im Grunde nichts anderes als eine Ausprägung der gewerkschaftlichen Idee der Freiheit. Freiheit ist für uns nicht nur ein politischer Begriff, sondern vor allem auch eine soziale Kategorie. Wir wissen, dass die Freiheit des Menschen nicht vollständig
und gesichert ist, solange der Mensch in seinem Arbeitsleben der Herrschaft anderer unterworfen bleibt

... Wir haben es mit einer Wirtschaftsordnung zu tun,
in der es keine Freiheit im sozialen Bereich und keine
Freiheit im Wirtschaftsleben gibt." (A.a.O., 37)
Der Gewerkschaftsführer sah genau, dass die "Herrschaft des privaten Kapitals" nicht nur zum Kapitaldiktat in der Wirtschaft, sondern zu einem Kapitalübergewicht im gesamten gesellschaftlichen Raum
führt. Seine Vorschläge treffen diesen zentralen Nerv,
sind aber sowohl unzureichend als auch in sich selbst
problematisch. Das Problematische liegt darin, dass er
glaubt, über das Instrument paritätischer Mitbestimmung könne aus den völlig unterschiedlichen Interessen der beiden Klassen eine Art gemeinsames Bestes
für alle entstehen. Dieser Fehlschluss war der Grund,
warum z.B. französische Gewerkschaften die "deutsche
Idee" der Mitbestimmung ablehnten. Sie sahen darin
die Gefahr, die Arbeiterklasse vom Klassenkampf abzuhalten und in eine Juniorpartner-Rolle des Kapitals
zu drängen. Tatsächlich nahm die geschichtliche Entwicklung diesen Verlauf. Die paritätische Mitbestimmung wurde nie erreicht, die Vormacht blieb bei der
Kapitalseite, doch wurden die Gewerkschaften und
Betriebsräte zu "Sozialpartnern", die sich für ihren Lohnanteil durch die Legitimierung der kapitalistischen
Akkumulationsweise revanchierten.
Zum Problemgehalt gehört auch, dass Brenner und
seine Kollegen "Mitbestimmung" durchführen wollten, indem Gewerkschafts- und Betriebsratsapparate
stellvertretend die Interessen der Beschäftigten wahrnehmen sollten. Dies widersprach fundamental der
marxistischen Forderung nach einer "Assoziation freier Individuen", worin, wie es im "Manifest" heißt, "die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die
freie Entwicklung aller ist". Dies verlangt das aktive
Engagement der Betroffenen und verbietet die Delegation der eigenen Interessen an Stellvertreter, wie
gut auch immer die es meinen und machen.
Zum dem aus heutiger Sicht Unzureichenden zählt,
dass die älteren Konzepte einer Wirtschaftsdemokratie als Widerpart des Kapitals nur die Arbeiterklasse
und hier auch in erster Linie die organisierte Arbeiterbewegung sahen. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft und die vielen Ebenen der gesellschaftlichen
Konfrontation verlangen heute ein anderes Herangehen. Michael Krätke greift den Begriff der dualen
Struktur auf: "Zwei Säulen demokratischer Organisation sollten einander stützen und ergänzen, die parlamentarische Säule für alle Bürger/innen ohne Unterschied und die Rätesäule, die als demokratische
Organisation des Systems gesellschaftlicher Arbeit
funktioniert." (Krätke 2008, 10) Um die unvermeidlichen Konflikte zwischen Betrieben, Branchen und Regionen zu vermitteln, brauche es spezielle, aus den
verschiedenen Bereichen paritätisch zusammengesetzte Selbstverwaltungskörper. Die gesamtwirtschaftliche Planung auf den verschiedenen Ebenen –
Bund, Länder, Gemeinden – gehört ebenso zum Inhalt der Wirtschaftsdemokratie wie die betriebliche
Planung in den selbstverwalteten, genossenschaftlich
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organisierten Einzelunternehmen. Im Grunde laufen
die Vorstellungen auf ein Zwei-Kammer-System hinaus – hier die Wahlen von Parlamenten mit Kompetenz für die allgemeinen gesellschaftlichen Fragen,
dort Institutionen der speziellen Wirtschaftsdemokratie, die aber allen Gruppen der Gesellschaft, nicht nur
der Arbeiterbewegung, zu öffnen sind.
Man mag über viele Details streiten und sich vor allem über die offenkundige "Mehrbelastung" der Bürger/innen sorgen. Doch muss Demokratie, die mehr
sein soll als die Illusion der "Volkssouveränität" per
einmalige Wahlen der Eliten alle paar Jahre, wohl in
diese Richtung gehen. Wirkliche Demokratie ist in
manchem mühsamer als die passive Rolle des Staatsbürgers in einer formalen parlamentarischen Demokratie. Jeder muss sich kompetenter machen, jeder
muss sich mehr "kümmern", jeder muss mehr Verantwortung übernehmen.
An den Konzepten der Wirtschaftsdemokratie muss
die Linke weit mehr arbeiten als bisher. Doch auch
die ausgefeiltesten Modelle werden nicht wegen einer theoretischen Perfektion Realität. Ob und wie Wirtschaftsdemokratie zu entwickeln ist, entscheidet sich
in der politischen Auseinandersetzung mit der Klasse,
die heute in der Wirtschaft allein oder jedenfalls ausschlaggebend bestimmt.

8.4 Der Zukunftsfonds der IG Metall
als Einstiegsprojekt in Richtung
Wirtschaftsdemokratie
"Um in der Krise mit antikapitalistischen Perspektiven
wirksam eingreifen zu können, stellt sich die Aufgabe
der Entwicklung einer revolutionären Realpolitik, die
mobilisierende Forderungen für konkrete Veränderungen, Einstiege in eine andere Gesellschaft mit einer antikapitalistischen Zielrichtung vermitteln. (ak,
20.2.2009) Solche Einstiegsprojekte können die schon
vorhandenen Genossenschaftlichen Betriebe nur in
begrenztem Maß sein. Es gibt zwar in Europa schon
Zehntausende solcher Einrichtungen mit vielen Millionen Mitgliedern. (Krätke, 9) Doch unterliegen sie,
wie demokratisch bestimmt auch immer, den Gesetzen des kapitalistisch beherrschten Marktes, die sie in
der Regel auch nicht überspringen könnten, wenn
sie, wie von Beat Ringger vorgeschlagen, Anschluss
fänden an das lateinamerikanische antikapitalistische
Wirtschaftsbündnis ALBA (Venezuela, Kuba, Bolivien,
Dominikanische Republik, Nicaragua, Honduras –
Ringger 2009, 49).
Sehr wohl geeignet zu einem lehrreichen und überzeugenden Einstiegsprojekt in Richtung Wirtschaftsdemokratie könnte der "Zukunftsfonds Arbeit – Bildung – Umwelt" der IG Metall sein (s.w.v., S. 40) Allerdings nicht in der von der IG Metall vorgeschlagenen
Fassung. Die IGM will den Fonds, der über eine

Zwangsanleihe, die bei Geldvermögensbesitzer ab
750.000 Euro erhoben werden soll, 100 Milliarden
Euro einsammelt und Gemeinden und Unternehmen
zur Verfügung stellt, einem "Bankenkonsortium unter
Führung der KfW" anvertrauen. Dies wäre sozusagen
die undemokratischste aller denkbaren Vorstellungen. Schon der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (Soffin), der die 500 Milliarden Euro des "Rettungsschirmes" für Finanzinstitutionen verwaltet, ist
bar jeder demokratischen Kontrolle, geschweige denn
Mitbestimmung. Beaufsichtigt wird er vom Bundesfinanzministerium, und in seinem Lenkungsausschuss,
der über die Vergabe der Mittel entscheidet, sitzen je
ein Vertreter des Bundeskanzleramtes und der Ministerien für Finanzen, Justiz und Wirtschaft sowie ein
Vertreter der Länder.
Ein Bankenkonsortium, das in abgeschirmter Machtvollkommenheit über die Verwendung des "Zukunftsfonds" zu entscheiden hätte, würde die geheime, undurchsichtige und auf jeden Fall neoliberale Qualität
eines Soffin wohl noch überbieten. Wollte man den
Zukunftsfonds, dessen Finanzierung noch durchzusetzen ist, als Einstieg in eine antikapitalistische Politik nutzen, dann müssten seine Organisation, seine Entscheidungsstrukturen diese antikapitalistische Qualität aufweisen. In seinen Lenkungsausschuss auf Bundesebene gehören Gewerkschaften, Sozialverbände,
Umweltschützer, Dritte-Welt-Gruppen, Friedensinitiativen u.ä. Die IG Metall sollte diese Partner kontaktieren und als nächstes ein "Parlament der Wirtschaftsdemokratie" installieren, wo sich diese Gruppen treffen und ihre konkreten Vorschläge gemeinsam ausarbeiten. Die IG Metall und ihre Partnerorganisationen
könnten zusammen eine gesellschaftliche Initiative in
Gang setzen, die mächtiger wäre als eine nur von der
IG Metall propagierte Kampagne. Eine solche breite
gesellschaftliche Aktion braucht es, um allein die Finanzierung des Fonds durchzusetzen.
Ein solcher Fonds mit seiner Vergabemöglichkeit von
100 Milliarden Euro hat natürlich enorme Auswirkung auf die Regionen und auf die einzelnen bedürftigen Betriebe. Es wäre deshalb nötig, auch auf regionaler und betrieblicher Ebene Strukturen aufzubauen, die sich mit den Ansprüchen auf diesen Ebenen und den Prioritäten der Vergabe auseinanderzusetzen hätten. Im Grunde könnte das Projekt "Zukunftsfonds" in allen Dimensionen die Probleme angehen, die mit der oben skizzierten Wirtschaftsdemokratie verbunden sind.
Diesen transformerischen Inhalt könnte das Projekt
gewinnen, auch ohne dass das politische System zunächst die Finanzierung des Fonds möglich macht.
Wichtig wäre, eine Initiative zu entwickeln, die sich
im Verbund der aktiven und betroffenen Organisationen, Bewegungen und Initiativen konkrete Gedanken
darüber macht, wie Gelder der Gesellschaft am besten für diese Gesellschaft eingesetzt werden und wer
in die Entscheidungsprozesse auf welchen Stufen
und auf welche Weise einbezogen wird.
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