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editorial
Der neoliberale Kapitalismus kommt nicht aus der Krise, aus seiner Vielzahl von
Krisen. Seit 2008 steckt er in einer Wirtschaftskrise, die das globale Wachstum
herunter drückt, in Europa gar zu anhaltender Rezession führt. Wir erleben eine
Finanzkrise; wie viele der Banken, ihrer Gläubiger und Kunden noch dran glauben
müssen, ist ungewiss, dass es aber viele sind, ist sicher. Wir haben eine Krise der
Staatsfinanzen, vor allem weil die Regierungen die Steuerzahler zur Kasse bitten,
um die Hauptakteure der Finanzwirtschaft zu sanieren, und die Regierungen und
die Notenbanken versprechen, dies noch auf Jahre hinweg zu tun. Wir erleben
einen Vormarsch von Armut und Hunger und sozialer Verwahrlosung inmitten von
Rekordbilanzen der Börsen und Unternehmen. Das alles schreit nach einem Umlegen des Ruders beim Manövrieren von Staat und Wirtschaft. Weg vom Diktat der
"Wettbewerbsfähigkeit" der Wirtschaft, sprich: der weiteren Senkung der Lohnkosten=Arbeitseinkommen und der Verschärfung der Arbeitsbedingungen, hin zu
einer Wirtschaft, der es gehen muss um die Bedürfnisse der Beschäftigten, um die
Sinnhaftigkeit der Produkte und um die Nachhaltigkeit der Wirtschaftsweise.
Das Gegenteil geschieht. Die neoliberalen Eliten zeigen sich nicht nur unfähig, die
Krisen wirksam zu bearbeiten. Ihre Art des Krisenmanagements verschärft die Krisen
und steuert auf ihren nächsten Ausbruch zu. Das gilt auch für den Kern, die
Wirtschaftskrise.
Die Instanzen des Neoliberalismus spitzen ihre Rezepte noch zu: die so genannte
"Austeritätspolitik" soll die Masseneinkommen weiter dämpfen und eine "kostenoptimale" Situation für die Unternehmen schaffen. Die Staaten sollen sparen und
ihre sozialen Leistungen kappen. Der "Markt", die Bepreisung aller persönlichen und
"natürlichen" Leistungen soll weiter das gesellschaftliche Leben dominieren und die
Verteilung der Güter regeln. Wer diesem Preis-Gesetz nicht entspricht, hat schon
verloren, ob Mensch oder Natur.
Die isw-Autoren erörtern diese Sachverhalte und gehen den Fragen nach:
– Wie stellen sich MarxistInnen die Überwindung der Schranken der kapitalistischen Produktionsweise vor? Von Marx und Engels bis zu den heutigen Theorien
der Transformation.
– Wie hängen die verschiedenen schweren Krisen zusammen? Haben wir es mit
einer "großen", einer "systemischen Krise" zu tun? Erfasst die "große Krise" auch die
Profite?
– Wie unterschiedlich hat die Krise die unterschiedlichen Regionen der Welt getroffen – den "Norden" = die alten Metropolen, und den "Süden" = die Schwellen- und
Entwicklungsländer? Reagiert das globale Kapital mit einem Umlenken der Investitionsströme in den Süden? Was ist seine Strategie im Norden?
– Hat das Kapital die Kraft zu "passiven Transformationen" im Sinne Gramscis, zu
produktiven Lösungen, zum Finden neuer Investitionsfelder?
– Wo bleiben eigentlich die "Subjekte der Revolution", die Kräfte, die für eine Transformation der Gesellschaften über den Kapitalismus hinaus sorgen könnten?
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Conrad Schuhler

I. Der Marxismus und das Ende des Kapitalismus
1. Marx und Engels:
Warum die "kapitalistische Hülle"
gesprengt werden muss
Für Marx und Engels entwickelt sich Geschichte nach
gesetzmäßigen historischen Begriffen, und zwar nach
denen des Klassenkampfes. "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen", heißt es im Kommunistischen Manifest.
(MEW 4, 462) Mit der Veränderung der Produktionsund Verkehrsweise verschieben sich die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen. Im "Manifest" wird dies
anhand des Entwicklungsweges der modernen Bourgeoisie, der Kapitalistenklasse detailliert beschrieben
bis hin zum Bruch mit der alten Herrschaftsordnung:
"Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebenso
viele Fesseln. Sie mussten gesprengt werden, sie wurden gesprengt. An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz
mit der ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen und politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse." (A.a.O., 467).
Diese kapitalistische Produktionsweise und Herrschaft
gerät nun ihrerseits in wachsende Widersprüche mit
den Bedingungen weiterer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung. Im "Kapital" schreibt Marx:
"Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo
sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen
Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt." (MEW 23, 791)
In der marxistischen Geschichtsphilosophie geht es
nicht einfach darum, dass die wirtschaftlichen Interessen der Klassen die entscheidende treibende Kraft
der Geschichte darstellten, vielmehr kommt in den
Interessen der aufstrebenden Klasse das Interesse der
Gesamtgesellschaft zur Geltung. "In der Tat (aber)
behauptet die Marxsche Theorie, dass die Interessen
der Gesellschaft als Ganzer die entscheidenden Faktoren der Geschichte sind; dass diese Interessen mit
dem bestmöglichen Gebrauch der Produktionsmittel
zusammenfallen; dass daher die Klasse dazu bestimmt ist, die Gesellschaft zu führen, die die beste
Produktionsmethode sicherstellen kann; und dass im
Falle eines Wandels der Produktionsmethode eine
neue Klasse geeignet sein mag, die Führung zu übernehmen ... In anderen Worten, nicht Klasseninteressen, sondern die Interessen der Gesellschaft als Ganzes sind der letzte Agent in der gesellschaftlichen
Geschichte." (Polanyi, 270)

Die kapitalistische Hülle muss gesprengt, das kapitalistische Privateigentum abgeschafft werden, nicht nur,
weil der Kapitalismus zunehmend jedem weiteren
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt im Wege steht,
sondern weil er nach seiner inneren Gesetzmäßigkeit
nicht dauerhaft funktionieren kann. Zwei Momente
sind schließlich für die "Sprengung" verantwortlich.
Zum einen untergräbt und zerstört die kapitalistische
Produktionsweise die Grundlagen der Profitabilität
des Kapitals. Zum anderen produziert der Kapitalismus in der "revolutionären Vereinigung der Arbeiterklasse" einen schließlich übermächtigen Gegner.
Dieses zweite Moment ist in der Diskussion des Marxismus – auch unter den MarxistInnen selbst – das
überwiegende. Im "Manifest" heißt es, in dem Konzentrationsprozess des Kapitals wird "an die Stelle
der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre
revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation"
stattfinden und auf diese Weise "unter den Füßen der
Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet.
Sie produziert vor allem ihre eignen Totengräber ...
Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind
gleich unvermeidlich". (MEW 4, 474)
Doch entsteht dem Kapital nicht nur in der sich organisierenden Arbeiterklasse ein mächtiger Gegner, der
zu seinem "Totengräber" wird, die ökonomische Logik
seiner Produktionsweise selbst führt zum Zerfall der
kapitalistischen Grundlagen. Marx hat dies im dritten
Band des "Kapital" mit dem "Gesetz des tendenziellen
Falls der Profitrate" entwickelt. (MEW 25, 221-277) In
den "Grundrissen" bezeichnet Marx den tendenziellen
Fall der Profitrate als das "in jeder Beziehung (...)
wichtigste Gesetz der modernen politischen Ökonomie". Im Kern sei es "ein der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlicher Ausdruck für die fortschreitende Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit". (MEW 25, 223)
Grob zusammengefasst besagt die Logik des Gesetzes: Die Konkurrenz unter den Kapitalisten (das Streben nach dem höchsten Profit) zwingt sie, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Dazu muss der Kapitalist den Einsatz von Produktionsmitteln im Verhältnis
zum Wert der eingesetzten Arbeit steigern. Der Wert
des "konstanten Kapitals" (c) – der Wert der Produktionsmittel: Maschinen, Energie, Rohmaterialien, Bauten – steigt im Vergleich zum Wert des "variablen
Kapitals" (v), der eingesetzten Arbeitskraft. In den Begriffen von Marx erhöht sich damit die organische
Zusammensetzung des Kapitals. Da aber nur das variable Kapital, die "lebendige Arbeit", neue Werte und
damit Mehrwert schaffen kann, während von den
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Produktionsmitteln nur Wert auf die neuen Waren
übertragen wird (gemäß der Arbeitswerttheorie, die
in ihren Grundzügen von Adam Smith und David Ricardo begründet wurde), muss mit steigender organischer Zusammensetzung des Kapitals der Tendenz
nach die Profitrate fallen. Diese misst den Profit im
Verhältnis zum insgesamt eingesetzten Kapital (c
plus v), dessen nur wertübertragender Posten c anteilig immer größer wird. Die Tendenz kommt dann
nicht zum Zuge, wenn die erhöhte Arbeitsproduktivität die Steigerung des Kapitaleinsatzes je Arbeitskraft
übertrifft (die Zunahme der Arbeitsproduktivität höher ist als Steigerung der Kapitalintensität).
Die notwendige Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, d.h. ein immer höherer Kapitaleinsatz pro Arbeitskraft, zwingt zunächst die unmittelbaren Produzenten und die kleinen Kapitalisten
aus dem Markt und greift schließlich die ProfitGrundlagen des großen Kapitals an. Die einschränkenden Bedingungen durch die Veränderungen der
organischen Zusammensetzung des Kapitals werden
verschärft durch die mangelnde Konsumtionsfähigkeit der Arbeiter, durch den Widerspruch zwischen
Produktionsniveau und -potenz einerseits und der
Massennachfrage andererseits. "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, 501) In ihrem Bestreben, die Arbeitsproduktivität zu optimieren, und gleichzeitig die Arbeitskosten zu minimieren, reißen die Kapitalisten
diesen Gegensatz immer weiter auf. Es wird immer
komplizierter, innerhalb der realen Produktion, wo
Wertschöpfung und Mehrwert stattfindet, die Profite
wieder profitabel anzulegen. Eine Folge davon ist die
heute sogenannte "Finanzialisierung", das Hineinströmen des Kapitals in vielfältigste Felder der Spekulation, wo auf dem Papier noch Profite gemacht werden, denen aber kein "materieller Reichtum", keine
Zunahme der realen Werte, entspricht – die Profitwirtschaft löst sich von der Realwirtschaft. Ein Vorgang, den Marx im Dritten Band des "Kapital" untersucht. Danach entsteht in wachsendem Maß überakkumuliertes Kapital, für das es keine lohnenden Investitionsmöglichkeiten gibt, wodurch das Kapital "auf
die Bahn der Abenteurer gedrängt (wird): Spekulation, Kreditschwindel, Aktienschwindel, Krisen". (MEW
25/261)
Marx begründet also seine Prognose des Untergangs
"durch die inneren Widersprüche der ökonomischen
Entwicklung, auf der die Kapitalherrschaft beruht,
und die daraus abgeleitete Perspektive der Revolution des Proletariats" (Wolfgang Küttler, Entstehung
und Überwindung des Kapitalismus bei Karl Marx –
ein asymmetrisches Verhältnis. In: Michael Brie/Mario
Candeias (Hrsg): Transformation im Kapitalismus und
darüber hinaus, S. 79). Doch bei der Revolutionsperspektive, der Frage, wann und wie der Kapitalismus

zu überwinden sei, müssen wir eine weitere
Marxsche Überlegung mit einbeziehen: "Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und
neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an
die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen
derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind." (Zur Kritik der Politischen
Ökonomie, MEW 13, 9)
Dies führt zu der Frage, ob die kapitalistische Gesellschaftsformation die Potenzen hat, auf die aktuelle
"Große Krise" tragfähige und längerfristige Antworten zu finden. Es liefert auch ein Kriterium zur Beurteilung der bisherigen sozialistischen Versuche.

2. Oktoberrevolution und Sowjetunion –
Versagen der Revolutionstheorie?
Ohne Frage entspricht die Oktoberrevolution in Russland nicht den Prämissen der marxistischen Revolutionstheorie. Russland hatte noch längst nicht die "materiellen Existenzbedingungen" für den Kapitalismus
"ausgebrütet", geschweige denn für einen Sozialismus. Dass Lenin und die russischen Kommunisten
dennoch auf die Revolution zusteuerten, geschah in
der Vorstellung, die russische Revolution bedeute
eine Initialzündung für den "schlafenden Riesen", das
Proletariat in den westlichen, entwickelten Industrieländern. Unter diesem Gesichtspunkt wurde die Oktoberrevolution u.a. von Rosa Luxemburg begeistert
begrüßt.
Als die Arbeiterklasse im Westen nicht "nachzog",
setzte die KPdSU, unter Lenin wie unter Stalin, auf
den Aufbau des "Sozialismus in einem Land", auf die
Sowjetunion als Beispiel und als Motor der Weltrevolution. Ihr Gedeihen würde die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus unter Beweis stellen.
Die Aufgabe, den Sozialismus unter den historischen
Bedingungen der Sowjetunion aufzubauen, war herkulisch. Zunächst ging es um den Ausweg aus einem
verheerenden Weltkrieg (1914 – 1918). Mit der Losung und der Politik "Brot und Frieden" schafften die
Kommunisten eine Identifizierung der Bevölkerung
mit ihrer Politik. Doch waren die Verheerungen mit
dem Weltkrieg nicht zu Ende. Es folgte die jahrelange
kriegerische Intervention von 17 kapitalistischen Ländern gegen die junge Sowjetunion. Auch die wehrten
die Bolschewiki unter großen Opfern ab. Dann standen an die Bodenreform zugunsten der armen Bauern und schließlich die "nachholende Industrialisierung", die Entwicklung einer großen Reihe von Projekten zur Grundlegung und zur Ankurbelung von
Wirtschaftswachstum.
Das Fortschreiten der sowjetischen Revolution war
ambivalent. Einerseits waren die materiellen Erfolge
beeindruckend. Während die kapitalistischen Länder
Ende der Zwanziger/Anfang der Dreißiger Jahre in
einer Weltwirtschaftskrise versanken, stürmte die Sowjetunion von einem Wachstumsrekord zum anderen.
Westliche Intellektuelle und Schriftsteller wie Walter
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Benjamin, Oskar Maria Graf, Lion Feuchtwanger oder
André Gide berichteten teils begeistert, jedenfalls positiv von ihren Eindrücken in der Sowjetunion. Im
Zweiten Weltkrieg trug dann die Sowjetunion die
Hauptlast im erfolgreichen Kampf gegen den Faschismus. Während in den Sechziger und Siebziger Jahren
der Kapitalismus nach der Wiederaufbauphase nach
dem Krieg in eine Stagnationsphase geriet, entwickelte sich der reale Sozialismus zunächst weiter
kräftig. Dass der "Sozialismus in einem Land" oder
nun in einem "Weltsystem" zu einem Widerpart des
Kapitalismus und zu einem relevanten Faktor der Unterstützung der emanzipatorischen Kräfte in aller
Welt geworden war, stand bis Anfang der 80er Jahre
für die meisten Betroffenen in "Ost und West" und in
der Dritten Welt außer Frage. Dann konnten die Anforderungen einer hochtechnologisierten Wirtschaft
und immer pluralistischeren Konsumentennachfrage
mit den Mitteln des bürokratischen Sozialismus nicht
mehr bewältigt werden.
Denn dies war die Kehrseite des "Sozialismus in einem Land". "Unter den Bedingungen wenig entwickelter Produktivkräfte, verbreiteter Unbildung und
kultureller Rückständigkeit" waren die Bolschewiki zu
der Auffassung gelangt, der Aufbau des Sozialismus
müsse durch die kommunistische Diktatur erzwungen werden (Dieter Klein: Das Morgen tanzt im Heute. Hamburg 2013, S. 111). Die unbedingte Einheit
von Sozialismus und Demokratie, von Rosa Luxemburg beschworen, wurde beiseite gelegt. Bei der Erweiterung des "realen Sozialismus" von "einem Land"
zum "Weltsystem" nach der Niederringung des deutschen Faschismus stellte sich das Problem in ähnlicher Schärfe. Um es am Beispiel Ostdeutschlands zu
demonstrieren: Wie sollte eine Bevölkerung, die eben
noch fanatisch "Sieg Heil" brüllte, nun glaubwürdig
und mit schöpferischer Identifikation am Aufbau des
Sozialismus mitwirken?
Das Scheitern des "realen Sozialismus" widerspricht
also nicht den Prämissen der marxistischen Revolutionstheorie. Es bestätigt vielmehr den Grundsatz,
dass ein Sozialismus keine Chance hat, der nicht auf
der unbedingten Einheit mit Demokratie beharrt, so
mühselig und riskant dies auch sein mag. Dieses Risiko birgt auch die Gefahr der gewaltsamen Liquidation durch die konterrevolutionären Kräfte, wie u.a.
das Beispiel des reaktionären, von den USA gelenkten
Putsches (1973) gegen die demokratisch gewählte
Regierung der Unidad Popular in Chile gezeigt hat.
Die privaten Eigentümer der Produktionsmittel, die
Kapitalisten übergeben ihr Kapital nicht freiwillig an
die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten. Sie werden
auf den Einsatz von Gewalt nur verzichten, wenn er
aussichtslos ist – wenn die Arbeiterklasse schon vor
dem Systemwechsel errungen hat, was Gramsci "kulturelle Hegemonie" nannte. (Vgl. Leo Mayer/Hans
Heinz Holz: Krise, Hegemonie und Transformation bei
Antonio Gramsci. Hrsg. DKP München. München
2012; und Hans Heinz Holz: Antonio Grasmci Heute –
Aktuelle Perspektiven seiner Philosophie. Bonn 1991)

3. Warum die Arbeiterklasse im Westen
dem Beispiel der KPdSU nicht folgen konnte –
die Antworten von Antonio Gramsci
Warum gab es nach der Oktoberrevolution keine siegreichen Revolutionen der Arbeiterklassen in den entwickelten westlichen Industrieländern? Diese Frage
beschäftigte Antonio Gramsci, den Führer der Italienischen Kommunistischen Partei, in seinen "Gefängnisheften", seinen Schriften in den Gefängnissen des
Faschismus. Seine Erkenntnisse gehören zum existenziellen Vorrat der heutigen Transformationstheorie.
Gramscis Grundthese besteht darin, dass in Russland
die gewaltsame Übernahme der Staatsmacht in einer
tiefen ökonomischen und politischen Krise hinreichen
konnte, um die Gesellschaft in neue Bahnen zu lenken, dies jedoch niemals in den entwickelten kapitalistischen Ländern möglich wäre. In Russland war "der
Staat alles, die Zivilgesellschaft allerdings erst in ihren
Anfängen und gallertenhaft". Ein ähnlicher Revolutionsversuch im Westen, wo "zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis bestand und sich
das System als robust erwies, konnte nur zu Niederlagen führen". (Antonio Gramsci, Gefängnishefte, Berlin-Hamburg 1991 ff. Gef. 4, 873).
Gramsci hebt darauf ab, dass hinter dem Staatsapparat eine weitere Verteidigungslinie sich erhebt, die
Zivilgesellschaft, in der sich die Bourgeoisie mit ihren
Ideen über gesellschaftliches Zusammenleben und individuelle Zielsetzungen durchgesetzt habe. Die
Bourgeoisie verfüge über die "kulturelle Hegemonie"
und damit über die entscheidenden Waffen im Klassenkampf, denn dieser werde ausgetragen in den
ideologischen Formen, in denen sich die Menschen
dieses Konflikts bewusst werden. (MEW 13, 9) Die
kulturelle Hegemonie schließt ein die aktive Zustimmung der Subalternen zu ihrer Unterordnung, im Unterwerfungsverhältnis fungieren Zwang ebenso wie
Zustimmung. Bevor die Arbeiterklasse an die Macht
kommt, muss sie deshalb nach Gramsci die politische
und kulturelle Hegemonie erreichen, und man sollte
keineswegs nur auf die Macht und die materielle
Stärke zählen, die einem die Regierungsmacht selbst
gewährt. (Gramsci Gef. 1, 102)
Dieser Vorbehalt gilt auch in Krisen des kapitalistischen
Systems. Gerade in diesen sieht sich das System zu
"passiven Revolutionen", wie Gramsci es nennt, genötigt. Sie sind "eine Art der Restauration brüchig gewordener Herrschaft durch Revolutionierung aller Verhältnisse, nicht nur Wiederherstellung der Ordnung, sondern Entwicklung bürgerlich kapitalistischer Herrschaft,
die Gesellschaft aktiv vorantreibend. Das passive Element besteht darin, Interessen der Subalternen herrschaftsförmig zu integrieren, die untergeordneten
Gruppen aber in einer subalternen Position fern der
Macht zu halten, zugleich ihre Intellektuellen und
Führungsgruppen in den Machtblock zu absorbieren,
die Subalternen damit ihrer Führung zu berauben".
(Mario Candeias, Passive Revolutionen vs. Sozialistische
Transformation, S. 3. Rosa Luxemburg Stiftung, Papers)
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Diese Sicht des Klassenkampfes, dass auf der Seite
des Kapitals nicht nur ein staatlicher Zwangsapparat
steht, sondern auch eine ideologisch dominante Kultur, die sich ständig über ihre Hegemonieapparate –
Schulen, Kirchen, Medien, Verbände – des Denkens
und Fühlens der Gesellschaftsmitglieder bemächtigt,
führt zu einem Paradigmenwechsel in der marxistischen Revolutionsstrategie, zum "Übergang vom Bewegungs- zum Stellungskrieg". (Vgl. Walter Baier:
Über den Begriff der "Transformation" bei Antonio
Gramsci und Karl Polanyi, 1. www.transform-network.
net/de/journal/ausgabe-072010/news/detail/journal/
transform)
"Stellungskrieg" bedeutet, dass die Arbeiterklasse und
ihre Verbündeten mit Hilfe ihrer "organischen Intellektuellen" sich die Deutungshoheit über Praxis und
wünschenswerte Zukunft der Gesellschaft erkämpfen. Die Worte von Gramsci aus den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts beleuchten die Lage heute:
"Wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren
hat, das heißt, nicht mehr führend, sondern einzig
herrschend ist, Inhaberin der reinen Zwangsgewalt,
bedeutet das gerade, dass die großen Massen sich
von den traditionellen Ideologien entfernt haben,
nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten
usw. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass
das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen
kann: In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen." (Gramsci,
Gef. 2, 354)

4. Transformation – das Zusammenfassen
des Fernziels Sozialismus mit dem Nahziel
konkreter Reformen
Unbestreitbar ist, dass sich die Linke bisher weder
revolutionär noch reformorieniert dauerhaft durchsetzen konnte. Weder die revolutionäre Auswechslung des Gesamtsystems – Russland, DDR, China,
Kuba u.a. – noch der "Sozialkapitalismus" des Fordismus, etwa in Skandinavien oder im "rheinischen Kapitalismus", hatten Erfolg. Im Gegenteil, in beiden Fällen wurden die fortschrittlichen Wege nicht nur abgeschnitten, der Weg ging zurück. Die Länder des
"realen Sozialismus" wurden in den Kapitalismus zurückgedreht (in Kuba und China läuft die Entwicklung noch). Der Fordismus ist längst abgelöst vom
Neoliberalismus, der mit wohlfahrtsstaatlicher Sicherheit, wirtschaftlicher Rahmenplanung und dem Ausbau von Gemeinwirtschaft gründlich aufgeräumt hat
und nun, im Zeichen der Krise, weiter in die Offensive
geht. (Alex Demirovic: Reform, Revolution, Transformation, S. 39. In Brie/Candeias, S. 33 ff).
Durch den Grundwiderspruch von "Reform oder Revolution" wurde die Arbeiterbewegung seit Ende des
19. Jahrhunderts tief gespalten, beispielhaft demonstriert in der Auseinandersetzung zwischen Eduard
Bernstein und Rosa Luxemburg. Bernstein hatte 1889
in "Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Auf-

gaben der Sozialdemokratie" (neu aufgelegt: Berlin
1991) die sozialistische Revolution für irrelevant und
die Reformarbeit für das Entscheidende der sozialdemokratischen Praxis erklärt. Sein dementsprechender
Leitspruch: Das Endziel, was immer es sei, ist mir
nichts, die Bewegung alles. Rosa Luxemburg schrieb
zehn Jahre später in "Sozialreform oder Revolution?":
"Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialistischen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, indem ihr der Kampf
um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist." (Gesammelte Werke Bd.
1.1, Berlin 1987, S. 367). Für Rosa gab es mithin keinen Widerspruch zwischen Reform und Revolution,
doch musste die Reformarbeit geleitet werden vom
Ziel des Sozialismus.
Die Erfolglosigkeit der getrennten Wege ermuntert
zum Versuch eines integralen Konzepts. Dieter Klein
hält dafür, "dass es nicht um dieses Entweder-oder
gehen könne, sondern um einen Prozess, in dem die
Schwächen beider Alternativen überwunden und ihre
Stärken bei wechselseitiger Ergänzung in Gestalt einer doppelten Transformation zur Geltung gebracht
werden". (Klein, 110) Michael Brie/Mario Candeias
vom Rosa-Luxemburg-Institut formulieren, dass die
bisherige "Kluft ... zwischen dem "Fernziel" einer befreiten und solidarischen Gesellschaft, einem demokratischen Sozialismus, und dem Nahziel konkreter
Reformen, die die Lebenslage der Arbeitenden, von
Frauen, von kolonial und ethnisch unterdrückten Völkern und Gruppen", überwunden werden müsse. Deshalb gehören für sie "die Einleitung eines Richtungswechsels der Gesellschaftspolitik und eine sozialökologische Transformation ... zusammen". (Brie/Candeias,
a.a.O., S. 5). Sie weisen darauf hin, dass schon Rosa
Luxemburg den falschen Gegensatz von "Reform"
und "Revolution" erkannt und ihm ihr Konzept der
"revolutionären Realpolitik" entgegengestellt habe.
Auf ein zweites Motiv der Transformationstheoretiker
macht Axel Demirovic aufmerksam. "Mein Eindruck ist,
dass sich die Zeitsemantik verändert und die impliziten Zeitlichkeitsannahmen in den vergangenen Jahren geradezu umgekehrt haben." (Demirovic, 34). Es
geht darum, dass sich fundamentale Probleme anscheinend nur in längeren Fristen gründlich lösen lassen, dass aber die Lebensbedingungen der Menschen
und der Natur unmittelbare Lösungen verlangen. Die
Zeit selbst ist zu einem politischen Faktor geworden.
Deshalb plädiert man für schnellere Lösungen durch
Reformen, weil sie sich mit Interessen verbinden, die
in der Gegenwart als mächtig gelten, also mit der gebotenen Schnelligkeit durchgesetzt werden können.
Hier liegt eine neue Gefahr für die Linke. So richtig
das Argument des linken Reformgedankens ist, dass
der Katastrophismus der erklärten Revolutionäre, bis
zum Tag der Revolution könne man nichts Substantielles ändern, auf die Affirmation der bestehenden
Verhältnisse hinausläuft, so leicht kann einen nun die
Dringlichkeit der Probleme verleiten, Reformen und
Reformbündnissen zuzustimmen, die möglicherweise
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die Katastrophe etwas hinausschieben, aber letztlich
die Vorherrschaft des Kapitals absichern. Der "Grüne
Kapitalismus" wäre ein solches Reformvorhaben, wo
sich öko-kapitalistische Eliten unter Inkaufnahme von
Konflikten mit dem fossilistischen Kapital durchsetzen und Grüne und Gewerkschaften in ihrem Herrschaftssystem als Subalterne integrieren. Weder würden die Machtverhältnisse verändert, noch würden
Klimaziele erreicht, vielmehr würde die Natur vollends zur Ware und nicht gewinnträchtige Bedürfnisse würden unbefriedigt bleiben. (Mario Candeias,
Szenarien grüner Transformation, S. 139. In: Brie/
Candeias, S. 135 ff)
Bleibt also für die Transformationisten als Weg zu
einer besseren Gesellschaft nur eine Folge von Reformen, so müssen diese an ihren entscheidenden Stellen selbst eine Tiefe von revolutionärer Qualität haben. (Dies muss selbst Dieter Klein feststellen (a.a.O.,
S. 114, der ansonsten den Kapitalkräften ein hohes
Maß an Fortschrittsfähigkeit zuspricht.) Die Vorstellung, man könne sich dem demokratischen Sozialismus insgeheim nähern und schließlich in ihm landen,
ohne dass der Gegner den Systemwechsel mitgekriegt hätte, ist unsinnig. Dieses Konzept des Gradualismus, des allmählichen Hinüberwachsens in den Sozialismus, wie sie linke SPD-ler auch in den 60er und
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelten,
ist längst widerlegt.

"Die machtvollen und herrschenden Gruppen sind
nicht blöd, sondern begreifen auch die gradualistische Strategie als eine, die sich gegen ihre Interessen
richtet." (Demirovic, 39) Und sie mobilisieren ihre
Kräfte, bisher mit Erfolg, dagegen. Worauf es bei
allen Reformen also vor allem ankommt, ist die Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital
und dem subalternen Teil der Gesellschaft. Deshalb
sind Fragen der Wirtschaftsdemokratie so entscheidend – je mehr Entscheidungsgewalt über Produktion und Verteilung der Werte in der Gesellschaft den
Kapitalisten aus den Händen genommen und in demokratische Verfahren überführt werden, um so näher rückt die Gesellschaft an die Zukunft des demokratischen Sozialismus.
In seinem Werk "The Great Transformation" hat Karl
Polanyi als Triebkräfte des Wandels von der feudalen
Agrargesellschaft hin zur industriellen Marktgesellschaft die Einführung freier Märkte für Arbeit, Grund
und Boden und Geld herausgebracht. (Karl Polanyi,
The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Wien 1977) Er plädiert darin für eine neue
Große Transformation: für einen Sozialismus, wo Arbeit, Grund und Boden und Geld dem Markt entzogen sind und demokratisch kontrolliert werden.
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II. Die Menschheit hat die "Große Krise" – aber
die Profite haben erst eine kleine
1. Die Krise der Weltwirtschaft ist vor allem
eine der westlichen Metropolen
Die komplexen Interaktionen von Handel, Kapital, Information und Technologie führen zu einer neuen Qualität der globalen Konvergenz. Rund vier Fünftel des
weltweiten Handels sind den globalen Wertschöpfungsketten der Transnationalen Konzerne zuzurechnen. (World Investment Report (WIR) 2013: Global
Value Chains: Investment and Trade for Development,
S. X. www.unctag.org) Deshalb schlagen ernstere
Krisen in einer wichtigen Region, ebenso wie Hochkonjunkturen, global durch. Insofern ist die derzeitige "Weltwirtschaftskrise" global. Insgesamt ist die Weltwirtschaftsleistung 2011 noch um 3,9 % gestiegen,
aber 2012 und 2013 auf 3,1 % gefallen. (s. Tabelle)

schaften die ihren nur um 1,4 %. Die Länder des "Südens" entwickeln sich zu den Lokomotiven der Weltkonjunktur, können aber die in den alten Metropolen
wegbrechenden Teile vor Ort nicht wettmachen.
Wirtschaftswachstum nach Regionen
2011

2012

2013

Weltwirtschaftsleistung

3,9

3,1

3,1

Entwickelte Volkswirtschaften

1,7

1,2

1,2

USA

1,8

2,2

1,7

Euro-Zone

1,5

-0,6

-0,6

Deutschland

3,1

0,9

0,3

Frankreich

2,0

0,0

-0,2

Italien

0,4

-2,4

-1,8

Spanien

0,4

-1,4

-1,6

-0,6

1,9

2,0

1,0

0,3

0,9

Veränderung zum Vorjahr in %

Japan

Doch verdecken die Globaldaten, wie unterschiedlich
die verschiedenen Regionen getroffen wurden. Das
Wachstum der Schwellen- und Entwicklungsländer
übertrifft das der entwickelten Industrieländer seit
2011 um das Vier- und Fünffache. China wächst in
diesem Jahr (2013) um das Sechseinhalbfache schneller als das Gros der entwickelten Volkswirtschaften,
26 mal schneller als Deutschland. (World Economic
Outlook, July 9, 2013 – www.imf.org) Diese schnelle
Zunahme des Gewichts der Schwellen- und Entwicklungsländer wird anhalten. 2012 war das erste Jahr,
in dem der größere Teil der Ausländischen Direktinvestitionen (52 %) in diese Länder ging. (WIR 2013, p.
XII). Das global agierende Kapital folgt den Märkten,
und die wachsen außerhalb der alten Metropolen
weit schneller. Im Hinblick auf die unterschiedliche
Lage in den Schwellen- und Entwicklungsländern, in
den USA und schließlich in Europa und Japan spricht
der Internationale Währungsfonds von einer "Erholung der drei Geschwindigkeiten". (www.imf.org/external/np/speeches/2013/042513b.htm)

Großbritannien

Während die Schwellenländer immer noch starke
Wachstumszahlen aufweisen – 2013 China 7,8 %, Indien 5,6 %, die ASEAN-Länder ebenfalls 5,6 % – fällt
unter den entwickelten Volkswirtschaften vor allem
Europa zurück. 2013 wird für die Euro-Zone ein Ergebnis wie 2012 erwartet: minus 0,6 %. Europa ist
der kranke Mann der Weltwirtschaft, und auch
Deutschland wird mit seinem Mini-Wachstum von
0,3 % gerade noch so mitgeschleppt. Im Mai 2013
sackten die deutschen Exporte um 2,4 % ab, weil
China und andere die Abnahme der Nachfrage aus
der Euro-Zone nicht voll ausgleichen konnten. Die
Schwellen- und Entwicklungsländer steigern ihre Importe 2013 um 6,0 %, die entwickelten Volkswirt-

* Asean 5: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam
Quelle: International Monetary Fund

Kanada

2,5

1,7

1,7

Schwellen- u. Entwicklungsländer

6,2

4,9

5,0

Zentral- und Osteuropa

5,4

1,4

2,2

Russland

4,3

3,4

2,5

Asien – Schwellelländer

7,8

6,5

6,5

China

9,3

7,8

7,8

Indien

6,3

3,2

5,6

Asean 5*

4,5

6,1

5,6

4,6

3,0

3,0

Brasilien

2,7

0,9

2,5

Mexiko

3,9

3,9

2,9

Mittlerer Osten, Nordafrika,
Afghanistan, Pakistan

3,9

4,4

3,1

Subsahara-Afrika

5,4

4,9

5,1

3,5

2,5

2,0

6,0

2,5

3,1

Entwickelte Volkswirtschaften

4,7

1,1

1,4

Schwellen- u. Entwicklungsländer

6,7

5,0

6,0

Entwickelte Volkswirtschaften

5,6

2,0

2,4

Schwellen- u. Entwicklungsländer

6,4

3,6

4,3

Lateinamerika/Karibik

Südafrika
Welt-Handel (Güter und Dienste)
Importe

Exporte

2. Die Wirtschaft hängt dort am meisten zurück,
wo der Neoliberalismus am gründlichsten
triumphiert hat – doch das gescheiterte Modell
wird verschärft fortgeführt
Dass die Krise in den Metropolen voll durchschlägt,
weist auf ihre wesentliche Ursache hin: das neoliberale Akkumulationsmodell mit seiner systematischen
Schwächung der Masseneinkommen und der Konzentration des Reichtums an der Spitze. Im Mittelpunkt des neoliberalen Modells steht die Doktrin der
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"Wettbewerbsfähigkeit", wonach die einzelnen Volkswirtschaften als "nationale Wettbewerbsgesellschaften" am Weltmarkt konkurrieren. In dieser globalen
Konkurrenz um Arbeit, Kapital und Waren müssen
die Masseneinkommen der Länder, die ja auf der Produktionsseite als Kosten zu Buche schlagen, ebenso
minimiert werden wie die Staatseinnahmen (= Steuern) und -ausgaben. Der Schwachpunkt der Strategie
liegt darin, dass sich damit eine gewaltige Nachfragelücke auftut, denn Weltmarkt und Weltwirtschaft
können logischerweise nichts anderes sein als die Addition nationaler Märkte und Wirtschaften. Siegreiche
nationale Wettbewerbsgesellschaften setzen stets die
entsprechenden Verlierer voraus. Die Überschüsse
der einen sind die Defizite der anderen. Im System
der Handelsströme wurden die USA als "Markt der
letzten Instanz" aufgebaut, der seine Defizite mit Krediten der Überschussländer finanzieren sollte. So wurden die führenden Fünf beim Außenhandel – China,
Deutschland, Russische Föderation, Saudi-Arabien
und Japan – die größten Netto-Kapitalversorger der
Welt und hier vor allem der USA. (Conrad Schuhler,
isw-Report 82, S. 12 f). In der Euro-Zone und der EU,
wohin Deutschland lange zwei Drittel seiner Exporte
lieferte, funktionierte die Verschuldung in der gemeinsamen Währung so lange "reibungslos", bis die
Banken und die Staaten Schulden- und Risikenhöhen
erreichten, die eine Rückzahlung illusionär erscheinen
ließen.
Dieses Modell ist, ökonomisch, krachend gescheitert.
Die Kapital-Schwemme hat in den USA keineswegs
zu einem Ankurbeln der realen Wirtschaft geführt,
sondern zu einer enormen Aufpreisung der Vermögenswerte. Als erste Blase platzte die über den Immobilienpreisen, die über den Aktien und sonstigen
Wertpapierspekulationsobjekten schwellen weiter an.
Die USA fallen als kreditfinanzierte Lokomotive der
Weltkonjunktur aus. Sie nehmen heute 24 % weniger
Netto-Importe aus der übrigen Welt auf als vor 2008.
Der private US-Sektor zieht heute 57 % weniger Kapital aus dem Ausland an als vor der Krise. (HB,
24.7.2013) Weltbank und Internationaler Währungsfonds fordern die Euro-Zone – und auch die USA –
dringend auf, ihre Binnennachfrage zu stärken. Dies
würde die Steigerung der Masseneinkommen bedeuten, was von den neoliberalen Eliten in Politik, Medien und Verbänden strikt abgelehnt wird.
Man hält an der Schuldenfinanzierung von Leistungsbilanz- und Staatsdefiziten fest, die weiter ansteigen.. Die öffentlichen Schulden im Euroraum gemessen am BIP stiegen von 88,2 % im ersten Quartal
2012 auf 90,6 % im vierten Quartal 2012 und auf
92,2 % im ersten Quartal 2013. (Eurostat, Pressemitteilung 114/2013 – 22.7.2013 – www.ec.europa.eu/
eurostat) An die Stelle ausfallender privater oder
fremdstaatlicher Finanziers treten nun die Notenbanken, die von der Fed über die japanische Notenbank
bis zur EZB und Bank of England auf eine Politik des
"quantitative easing", der monetären Lockerung umgestellt haben.

3. Die Zentralbanken sollen
die fehlende Nachfrage mit der
Notenpresse simulieren
Die Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman
Brothers 2008 "waren von Rezession und schleppender Erholung geprägt, und die Zentralbanken der
fortgeschrittenen Volkswirtschaften sahen sich dazu
gezwungen, Mittel und Wege zur stärkeren Lockerung ihrer Geldpolitik zu finden". Das ist die Rechtfertigung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der internationalen Agentur der großen
Zentralbanken, für die seit 2008 von ihnen verursachte Geldschwemme. "Zunächst senkten sie ihren Leitzins auf praktisch null, wo er im Falle der USA, des
Vereinigten Königreichs (und der Euro-Zone) seither
verharrt ( und wo er im Falle Japans bereits seit Mitte
der 1990er Jahre steht). Dann begannen diese Zentralbanken ihre Bilanzen auszuweiten: Inzwischen
sind diese insgesamt auf etwa das Dreifache des Vorkrisenniveaus angestiegen – und wachsen immer
noch." (BIZ, 83. Jahresbericht (1.4.2012 – 31.3.2013),
Basel, 23.6.2013, S. 5)

Grafik 1 zeigt, dass die Notenbanken der Metropolen
im Gleichschritt des billigen Geldes marschieren, und
dass – den Sonderfall Japan beiseite gelassen – die
USA als erste damit begonnen haben und am einschneidendsten vorgegangen sind. Auch die Zinsen
in den "aufstrebenden Volkswirtschaften" sind im
fraglichen Zeitraum gesunken, wenn auch nur leicht.
Sie liegen in Asien und Lateinamerika zwischen 5 und
6 %, also erheblich über den Null-Raten der Metropolen. (A.a.O., S. 80) EZB-Chef Mario Draghi, der schon
2012 mit seiner Aussage, die EZB werde tun, "whatever it takes" (was immer es braucht), um das Geld
billig zu halten und damit die Kurse zu stützen, erklärte im Juli 2013, es werde auch mittelfristig kein
Abweichen von der Politik des billigen Geldes geben.
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"Es geht nicht um sechs Monate, es geht nicht um
zwölf Monate, es geht um eine längere Zeit." (www.
wsws.org/de/articles/2013/07/11/cred-j11.html)
Der zweite, komplementäre Trend der Geldpolitik
war und ist die massive Ausweitung der Zentralbankaktiva, sowohl absolut als auch in Relation zum BIP.
Bei Zentralbankaktiva geht es vor allem um Kredite
und Wertpapiere (und Fremdwährungen), die von
der Zentralbank ausgegeben bzw. erworben werden,
also um Geld, das zusätzlich in den Kreislauf gepumpt wird.
Das Gesamtvolumen aller Zentralbankaktiva hat sich
seit 2007 fast verdreifacht. Gut die Hälfte des Zuwachses entfällt auf aufstrebende Volkswirtschaften,
die seit 2007 am meisten zugenommen haben. Diese
Zunahme ist in erster Linie auf die umfangreiche Akkumulation von Währungsreserven zurückzuführen.
Der untere Teil in Grafik 2 zeigt, dass diese Volkswirtschaften die Zentralbankaktiva proportional zu ihrem
Wirtschaftswachstum entwickelt haben, während die
Zentralbanken von England, Japan, der USA und der
Euro-Zone ihre Anteile am BIP vervielfacht haben. Im
Mittelpunkt ihrer Strategie stehen in den Metropolen
bei allen Unterschieden im Einzelnen die Finanzierung von Vermögenswerten, insbesondere auch von
Staatsanleihen. Die Federal Reserve der USA kauft
monatlich mit Hypotheken unterlegte Wertpapiere
und Schatztitel im Umfang von 85 Milliarden Dollar.
Das Programm ist unbefristet. Die Bank of England
subventioniert in großem Stil die Finanzierungskosten von Finanzunternehmen. Die EZB erhöht ihre Kredite und reduziert gleichzeitig die von den Geschäftsbanken zu hinterlegenden Sicherheiten. Mit den Outright Monetary Transactions (OTM) werden neue Rettungstöpfe für Staatsanleihemärkte bereit gestellt.
Die Bank of Japan will ihre Bestände japanischer
Staatsanleihen und börsengehandelter Fonds verdoppeln und die durchschnittliche Laufzeit der gekauften
Staatsanleihen auf mehr als das Doppelte verlängern.
(BIZ, 81 f)
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Im engen Zusammenhang damit erleben wir eine
Krise der Beschäftigung und der Reproduktion. Stabile, existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse werden seltener, vor allem die Jugend wird in die Arbeitslosigkeit entlassen, die Prekarität prägt das berufliche und soziale Leben von immer mehr Menschen. Armut und Hunger sind global wie in den
Metropolen ein anhaltendes Problem, zum Teil sind
sie wieder im Vormarsch.
Die anhaltende Krise und die ständig neuen Opferund Sparbeschlüsse der Politik führen zu einer wachsenden Infragestellung der politischen Legitimation.
Politik wird nach den Interessen der Finanz- und
Wirtschaftseliten entschieden, immer mehr übernehmen diese auch direkt das Kommando in den politischen Institutionen. Die Bevölkerung reagiert zum
Teil mit Protest, zum größeren Teil mit Resignation:
die da oben sind ohnehin nicht zu stoppen. Eine
allgemeine Krise der Demokratie ist festzustellen.
Waren die geldpolitischen Maßnahmen erfolgreich?
Insofern sie halfen, den unmittelbaren Kollaps des
internationalen Finanzsystems zu vermeiden, hatten
sie Erfolg. Vor allem haben sie dafür gesorgt, dass
die Eigentümer und Verwalter der Finanzvermögen
wieder munter ihren Geschäften nachgehen konnten.
Ob New York, London oder Frankfurt, die Börsen erzielen ständig neue Rekorde. Doch dem realen Wachstum hat die Politik des billigen und anschwellenden
Geldes keine Beine gemacht.
Das Wirtschaftswachstum in den USA, im Euro-Raum
und in Großbritannien bleibt deutlich unter dem Vorkrisenniveau. (Grafik 3) Die Arbeitslosenquoten bleiben hoch und nehmen vor allem im Euro-Raum noch
zu. Wesentlicher Grund dafür ist die mit der Geldschwemme verbundene Austeritätspolitik. Während
die Geldflut an den Finanzmärkten zur Profit-Raserei
führt, drücken die Sparmaßnahmen die Beschäftigtenzahlen und die Masseneinkommen wie auch die
Entwicklungsaussichten der Unternehmen der Realwirtschaft nach unten. Politik des billigen Geldes und
Austerity sind verschärfter Neoliberalismus. Dementsprechend miserabel sind die Aussichten solcher Art
von "Krisenbewältigung".

4. Nicht nur eine Wirtschafts- und Finanzkrise –
die Vielzahl der Krisen schafft eine "Große Krise"
Von einer "Großen Krise" oder auch einer "organischen Krise" ist zu reden, wenn eine Vielzahl ernster
und sich gegenseitig verstärkender Krisen zusammentrifft, die zwar scheinbar unverbunden sind, in
Wahrheit aber auf eine "systemische Ursache" zurückzuführen sind, im vorliegenden Fall auf die Systematik des neoliberalen Kapitalismus. Diese Liste der ernsten Krisen ist lang:
Wir haben eine Wirtschafts- und Finanzkrise, die
nicht bewältigt wird, sondern deren Bearbeitungsmanagement zu weiteren Verschärfungen auch in
anderen Krisenbereichen führen wird.

Die ökologische Krise führt an den Rand der Apokalypse, wird aber von den Macht- und Medieneliten
zunehmend verharmlost. Die schon einmal beschlossenen Ziele zum Beispiel der Eindämmung der Treibhausgasemissionen sind heute schon illusionär. Das
Ziel, im Jahr 2020 den Höchststand der globalen
CO2-Emissionen zu erreichen, wird nicht erreicht. Die
Verschmutzung und Vergiftung des Planeten wird
weiter zunehmen.
Die Politik wird zunehmend militarisiert, die
Grundrechte werden unter den Vorbehalt des angeblichen Grundrechts Nr. 1, nämlich der "Sicherheit" gestellt. Im Kampf um die knapper werdenden Ressourcen und um die globalen Transportwege und Märkte,
um die Sicherung des globalen Ausbeutungsnetzes,
spielen militärische Strategien wie "demokratiesichernde" oder "-schaffende" Militäreinsätze im Ausland und
militärische Objekte wie Drohnen – der anonyme
Mord missliebiger Personen und Gruppen – eine
größere Rolle. Im Versuch, ihre Bevölkerungen möglichst lückenlos zu observieren und zu kontrollieren,
wird permanentes Ausspähen aller zur Maxime von
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Polizei und Geheimdiensten. Der deutsche Innenminister, die US-Regierung sowieso, propagiert diesen Wandel, die Bundeskanzlerin betreibt ihn.
Die Zurichtung des gesamten gesellschaftlichen
und individuellen Lebens nach den Vorgaben der kapitalistisch-ökonomischen Nützlichkeit ruiniert die Werte des "bürgerlichen Humanismus". Persönliche Autonomie und gesellschaftliche Verantwortung haben
im realen Leben nichts mehr zu suchen. "Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut", das Goethe-Motto des
aufstrebenden Bürgertums, war zwar nie eine treffende Feststellung der Realität, doch klingt es heute
wie ein satirischer Kommentar zu den Durchstechereien, Rechtsbrüchen und sozial- und arbeitsrechtlichen Zumutungen der Eliten. Den moralischen
Zustand der heutigen Gesellschaft beschreibt der
FAZ-Herausgeber Schirrmacher so: "Die Seele, die aus
der Kälte kam." (Spiegel 7/2013)
Alle diese Krisen erfahren aktuell eine scharfe Zuspitzung durch die Maximen des Neoliberalismus. Er verlangt "Wettbewerbsfähigkeit" als entscheidendes Prinzip, die Menschheit muss sich gegeneinander zu
Tode konkurrieren. Er benennt die Sieger am Markt
als die rechtmäßigen Führer der Gesellschaft. Mitleid,
Solidarität sind wettbewerbsfeindliche Regungen. Der
Neoliberalismus ist auch ein geborener Feind christlicher Haltungen. Er macht alles zu Waren, von Luft
und Wasser über Liebe und Leid bis zu Gesundheit
und Bildung. Haste was, dann biste was – wer zu
wenig hat, muss ins Gras beißen. Nicht leider, sondern Gott sei Dank, denn andernfalls wäre die natürliche Ordnung, dem Sieger am Markt gehört die
Welt, auf den Kopf gestellt.
Die UN haben 2012 das "Netzwerk Lösungen für eine
nachhaltige Entwicklung" geschaffen (Sustainable
Development Solutions Network, SDSN). In seiner
"Aktionsagenda für eine nachhaltige Entwicklung"
hat das Netzwerk zehn Ziele benannt, deren Benennung allein die Unverträglichkeit mir dem neoliberalen Kapitalismus dokumentiert:
Extreme Armut, einschließlich des Hungers, beenden.
Entwicklung innerhalb der "planetarischen Grenzen"
durchführen (nationale Politiken in globaler Verantwortung).
Ein effektives Lernen aller Kinder und Jugendlichen
für das Leben und die Existenzsicherung sicherstellen.
Geschlechtergleichstellung, soziale Inklusion und
Menschenrechte für alle herbeiführen.
Für Gesundheit und Wohlbefinden in jedem Alter
sorgen.
Die landwirtschaftlichen Systeme verbessern und
den ländlichen Wohlstand erhöhen.
Inklusive, produktive und resiliente Städte stärken.
Vom Menschen verursachte Klimaänderungen minimieren und nachhaltige Energie sichern.
Ökosystemleistungen und die biologische Vielfalt
sichern und eine gute Bewirtschaftung der Wasserund sonstigen natürlichen Ressourcen gewährleisten.

Lenkungsstrukturen zugunsten einer nachhaltigen
Entwicklung umgestalten.
(Sustainable Development Solutions Network: Eine Aktionsagenda für nachhaltige Entwicklung. Bericht für den UNGeneralsekretär. New York 2013. S. 10f. www.unsdsn.org)

Alle diese Ziele des SDSN gehen davon aus, dass Gesellschaft und die Perspektive der Menschen nichts zu
tun haben dürfen mit der Vorstellung des Neoliberalismus, dass alles zu Waren gemacht werden muss
und dass jeder, der in diesem Wettbewerb nicht zu
den Siegern gehört, scheitern muss. Wie die Grundrechte des deutschen Grundgesetzes oder die Charta
der Vereinten Nationen, sind auch diese Vorgaben
nachhaltiger Entwicklung von Planet und Menschheit
nicht kompatibel mit der neoliberalen Doktrin und
Realität.

5. Die Krise wird nur langsam eine Profitkrise
– die Reaktion der Eliten und Transnationalen
Konzerne: Verschärfung der neoliberalen
Strategie im "Norden" und mehr Investitionen
in den "Süden"
Inmitten all der gesellschafts-, ja zivilisationsgefährdenden Krisen steuern die Eliten der Metropolen weiter ihren neoliberalen Kurs. Wieso tun sie dies? Weil
die Krise noch nicht wirksam an den Kern ihres wirtschaftlichen und politischen Interesses heranreicht –
an die Profite. Das Marxsche "Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate" hat sich in der "Großen Krise"
bisher noch wenig entfaltet. Stattdessen meldeten
die Transnationalen Konzerne neue Rekorde von Umsatz und Profiten. In seiner jährlichen Übersicht über
die 500 größten globalen Konzerne verzeichnet "Fortune" für 2011 einen Zuwachs der Umsätze um 13,2 %
und der Profite um 7 % (gegenüber 2010). An der
Spitze stehen die Energie/Ölfirmen, auf sie folgen die
Banken, dann die Autofirmen. (The Global 500: No
borders, no boundaries. www.features.blogs.fortune.
cnn.com/2012/07/09/global-500-intro/) Doch im folgenden Jahr fing das Blatt an, sich zu drehen. Zwar
steigen die Umsätze wieder, um fast 3 %. Doch sanken die Profite um 5,5 %. (www.huffingtonpost.
com/2013/07/08/fortune-global-500/)
Schon Marx hat im dritten Band des "Kapital" in einem eigenen Kapitel sechs dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate "entgegenwirkende Ursachen" entwickelt (MEW 25, S. 242 ff): 1. Erhöhung
des Exploitationsgrad der Arbeit. 2. Herunterdrücken
des Arbeitslohns unter seinen Wert. 3. Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals. 4. Die
relative Überbevölkerung. 5. Der auswärtige Handel.
6. Die Zunahme des Aktienkapitals. Alle diese Faktoren wirken bis heute, vor allem auch Nr. 1 bis Nr. 3,
also die Erhöhung des Ausbeutungsgrads der Arbeit,
in der modernen Terminologie die Erhöhung der Arbeitsproduktivität bei relativer Senkung der Lohnstückkosten, und die Entwertung und Verbilligung
des konstanten Kapitals (Stichwort Digitalisierung).
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Der vermehrte Einsatz an "konstantem Kapital" wird
durch die höhere Produktivität der Arbeit mehr als
wettgemacht. So hat die Beschäftigung in den "Global 500" um 4,9 % zugenommen, die Erhöhung der
Arbeitsproduktivität war aber um fast das Doppelte
höher. (The Global 500)

Der Rückgang der Profitrate wurde in den Metropolen Anfang der 1980er Jahre gestoppt und im Zuge
der neoliberalen Strategie wurden die Profite bis zur
Krise 2008 wieder hochgefahren. Der Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am Volkseinkommen Deutschlands wurde von 28,9 % in 1999
auf 37,4 % in 2007 aufgestockt. Anfang 2009 war er
auf 30,6 % abgesackt. 2010 bis 2012 lag er bei rund
33 %. (Deutsche Bundesbank: Saisonbereinigte Wirtschaftszahlen. Stand vom 24.5.2013, S. 20) Analog
entwickelten sich die Gewinn-Ergebnisse der Unternehmen. Sie erlitten 2008/2009 einen Rückschlag,
stiegen seitdem wieder in Richtung Vorkrisenniveau,
das sie allerdings noch nicht erreicht haben. (A.a.O.,
Alle Unternehmen, Ausgewählte Verhältniszahlen)
Der dominierende Faktor für die unterschiedliche Ausprägung der Gewinnquoten waren die Lohnkosten
pro Produkteinheit. Sie waren (2005 = 100 %) von
1999 bis 2007 von 100 % auf 96 % gefallen und
stiegen dann bis zum 1. Quartal 2013 auf 110 %.
(A.a.O., S. 24) Der gewachsene Ausbeutungsgrad der
Arbeit hatte die Profitraten bis zum Ausbruch der
Krise nach oben getrieben, seitdem haben die Arbeitnehmer ihr Entgelt und damit die Lohnkosten erhöht
und die Profite dementsprechend gedeckelt.
Diese relative Dämpfung der Profitraten gilt für die
Metropolen USA und Europa gleichermaßen. Zwar
erzielten die 300 größten Unternehmen der USA
2012 gegenüber 2011 ein Umsatzplus von 5 %, die
300 größten in Europa sogar eines von 6 %. Doch
während die Top 300 der USA ein Gewinnwachstum
von 2 % auswiesen, ging bei den Top 300 Europas
der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 8 %
zurück. Doch sank auch in den USA die durchschnittliche EBIT-Marge (die der Profitrate entspricht) von
11,9 % (2011) auf 11,6 % (2012). In Europa war der
Profiteinbruch deutlich größer: von 11,2 % auf 9,9 %.
Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young überschrie-

ben ihre Tabellen: "Schere zwischen Europa und den
USA geht auseinander: US-Konzerne machen deutlich
mehr Gewinn." (www.ey.com/AT/de/newsroom/News
-releases/PM_2013-Top-300-Unternehmen) Tatsächlich
beginnt die Große Krise langsam, aber deutlich, sich
auch auf die Profite in den Metropolen auszuwirken,
besonders kräftig im Krisenzentrum Europa.
Für die Transnationalen Konzerne wird dies zu einer
gewissen Umschichtung ihrer Investitionen führen.
Sowohl bei den Inward-Foreign Direct Investments
(FDI-Inflows – den hereinströmenden Ausländischen
Direktinvestitionen) wie bei den Outward FDI liegen
die Profitraten mit rund 7 % auf dem Vorkrisenniveau.
(WIR, S. XVI). Doch verschieben sich die Schwerpunkte hin in die Schwellen- und Entwicklungsländer, wo
Märkte und Profitaussichten günstiger sind. 2010
waren in die fortgeschrittenen Volkswirtschaften noch
49,4 % der FDI inflows gegangen, in die Schwellenund Entwicklungsländer 45,2 %. 2012 hat sich das
Verhältnis gründlich umgekehrt. Jetzt gingen nur
noch 41,5 % der FDI inflows in die fortgeschrittenen
Industrieländer, aber 52 % in die Schwellen- und Entwicklungsländer. (WIR, S. XIII) Die Reaktion der TNK
auf die unterschiedliche Krisenhaftigkeit in den einzelnen Weltregionen besteht darin, einen größeren
Teil ihrer Aktivitäten in den "Süden" zu verlegen und
im "Norden" mit Austerity-Politik für mehr "südliche
Zustände" zu sorgen, was die Arbeits- und Sozialpolitik angeht.
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III. Krise des Metropolen-Kapitalismus
Wir schreiben das Jahr 6 der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise. Welt-Wirtschaftskrise? Es ist primär
eine Krise des Metropolenkapitalismus. Die Schockwellen von Finanz-, Bankenkrise, Rezession und Depression, Schulden- und Währungskrise erfassten in
erster Linie die Triaden-Zentren Nordamerika (USA
und Kanada), EU27 und Japan.
Europa wurde am stärksten von sechs Jahren Krise
gebeutelt. Die Wirtschaftsleistung 2012 liegt noch
unter dem Vorkrisen-Niveau 2008. Die Euro-Zone
steckt seit zwei Jahren in der Rezession, die sich in
den Südländern infolge der Austeritätspolitik der
Troika (EU-Kommission, EZB, IWF) zur Depression verschlimmert hat. Die Staatsschuldenkrise trieb die südlichen Peripherieländer in die Schuldenfalle, aus der
ein Entkommen unmöglich erscheint. Trotz einschneidender Sparoperationen, die den Menschen
Blut und Tränen abverlangen, steigen die Schuldenquoten (Staatsschulden zu BIP) unaufhörlich und in
rasantem Tempo weiter. Binnen eines Jahres – erstes
Quartal 2013 zu Q1 2012 – stieg die öffentliche Verschuldung des Euroraums um vier Prozentpunkte
und 406 Milliarden Euro auf 8.750 Milliarden Euro. In
Griechenland aber um 24 Prozentpunkte auf 160,5 %
des BIP, in Spanien um 15,2 Prozentpunkte auf
88,2 %, in Italien um 6,5 auf 130,3, in Zypern um
12,6 auf 86,9 und in Portugal um 15 auf 127,2 %
(Eurostat, 22.7.2013).
Die USA haben beim BIP im Vorjahr gerade mal den
Vorkrisenstand erreicht und peilen für 2013 ein mageres Wachstumsplus von zwei Prozent an, das zudem auf Pump finanziert ist. Von einem selbsttragenden Aufschwung keine Spur. Die US-Ökonomie laviert nach wie vor zwischen "Haushaltsklippe" (fiscal
cliff) und neuen Super-Kredit- und Vermögensblasen.
Die japanische Wirtschaft hat die fünfte Rezession in
15 Jahren hinter sich und versucht mit einem beispiellosen Geld-Tsunami, sich aus der Deflationsfalle
herauszufluten.
Doch die Brems- und Schleifspuren der MetropolenKrise erfassen, aufgrund der globalen Verflechtung,
die gesamte Weltwirtschaft: die Triaden-Zentren stehen für mehr als die Hälfte – 56 % – der gesamten
Weltwirtschaft (EU 23 %), USA 22 % / Kanada 2,5 %,
Japan 8 %), was einen entsprechenden Sog bewirkt.
Dennoch konnten sich die Schwellenländer bislang
weitgehend aus dem Krisenstrudel heraushalten und
ihre Aufholjagd fortsetzen (siehe Kapitel IV). Das ist
neu. Denn die Entwicklungsländer waren bisher immer die schwächsten Glieder in der globalen Verwertungskette des Kapitalismus, wie die Schuldenkrise
der Dritten Welt 1980/82, die Tequila-Krise in Mexico

1994, die Krise der asiatischen Tigerstaaten 1997/98,
die Russland- und Argentinienkrise 1998 zeigten. Ihre
Ökonomien lagen jeweils im Epizentrum der zerplatzenden Spekulations- und Kreditblasen. Erstmals
können die Metropolen ihre Krisen nicht in die "Dritte
Welt" exportieren.
Mit dem Immobilien- und subprime-Crash explodierte die Schulden- und Spekulationsblase im Kernland
des kapitalistischen Systems und breitete sich als Finanzkrise nach Europa und Japan aus. Mit Mühe und
dem systemwidrigen Eingreifen von Staat und Notenbanken auf Kosten der Steuerzahler konnte das System vor einer finanziellen Kettenreaktion und Kernschmelze gerettet werden. Seither hängt es am Tropf
von Zentralbank- und Staatsgeldern.

Kapitalistische Schuldenökonomie
Denn mit dem großen Knall zerbarst zugleich das bis
dato gültige Akkumulationsregime des neoliberalen
Kapitalismus. Dieses Regime hatte im Kern den Konsumismus und die extreme Verschuldungsbereitschaft der Privathaushalte, allen voran in den USA.
Die daraus resultierende kreditfinanzierte Nachfrage
– angetrieben vom Boom am Häusermarkt – hatte die
Nachfragelücke, bedingt durch die zunehmenden
Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen,
jeweils gestopft. Die Verschuldung der Privathaushalte der USA war der Motor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Der US-Ökonom Rober Shiller, der
vor Immobilienblase und der großen Krise gewarnt
hatte: "In der Boomphase 2001 bis 2007 verdoppelte
sich die Verschuldung der privaten Haushalte von 7
auf 14 Billionen Dollar." (Stern-Interview, 38/2012).
Das bedeutet, dass jedes Jahr ein zusätzlicher Nachfrageschub von über einer Billion Dollar die US-Wirtschaft antrieb, die dann als Importstaubsauger und
"market of last resort" fungierte.
Die Immobilien- und subprime-Krise offenbarten zugleich die Grenzen der Verschuldungsfähigkeit, zumindest des Privatsektors. Die Finanzkrise 2007/08
war der Auslöser für die globale Rezession der Realwirtschaft des Jahres 2009 mit einem Sinken des
Welt-BIP um ein Prozent. Mit Ausnahme von China,
Indien, Indonesien, Südkorea und Australien, die positive Wachstumsraten verzeichnen konnten, schmierten die 25 größten Volkswirtschaften zwischen zwei
und acht Prozent ab.
Mit einem gigantischen, globalen Konjunkturprogramm zogen sich die kapitalistischen Industrieländer aus der Krise, konnte in den Schwellenländern
China und Indien das Wachstum auf hohem Niveau
gehalten werden. Dieses gewaltige deficit spending
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war kein dauerhaftes Revival des Keynesianismus,
eher ein "letztes Hurra!", denn die Folgen waren, in
Verbindung mit enormen Bankenrettungspaketen,
ein sprunghafter Anstieg der Verschuldung der führenden Industrieländer. Ein erneutes Konjunkturprogramm in dieser Dimension ist kaum darstellbar. Der
Gestaltungsspielraum der Regierungen der kapitalistischen Industrieländer ist infolge der Hyper-Staatsverschuldung inzwischen stark eingeschränkt. Zudem
war der Aufschwung schwach und hatte gerade mal
eine zeitliche Reichweite von eineinhalb Jahren.

Monetäre Staatsfinanzierung
Das keynesianischen Konjunktur-Instrumentarium
hatte sich erschöpft, das privatkredit-getriebene neoliberale Akkumulationsregime war im wahrsten Sinne
des Wortes pleite. Dennoch funktionierte der Kapitalismus auch weiterhin nur als Schuldenökonomie,
weshalb Richard Duncan, Chefvolkswirt von Blackhorse Asset Management in Singaur, dieses System
als "Kreditismus" bezeichnet. Das System des Kreditismus funktioniere nur "bei fortgesetztem Kreditwachstum": "Zum jetzigen Zeitpunkt kann dafür nur noch
der Staat sorgen, weil der Privatsektor noch mehr
Schulden einfach nicht tragen kann." (SZ, 18.4.13).
Eigentlich kann es der Staat auch nicht mehr, sondern nur die zentrale Geldschöpfungsinstanz, die
quasi-staatliche Notenbank. Damit wuchsen die Zentralbanken der Metropolen in eine zentrale konjunktur- und wirtschaftspolitische Rolle hinein. Sie wurden plötzlich zum "lender of last resort", zum Kreditgeber der letzten Zuflucht: Sie verhinderten mit dem
Aufkauf toxischer Papiere den Crash von Banken und
das Reißen der Kreditkette. Sie vermieden mit ihren
billionenschweren Interventionen den Kollaps der Finanzmärkte. Sie bewahrten Krisenstaaten vor dem
Bankrott und retteten mit dem Aufkauf fauler Staatskredite das Euro-Währungssystem, zumindest vorerst. Sie versuchen mit der Flutung der Finanzmärkte
den Akkumulationskreislauf in Gang zu halten und

die Konjunktur anzukurbeln. Früher waren die Notenbanken im Hauptberuf Währungshüter, heute gerieren sie sich als Weltenretter.
Im Zentrum ihrer neuen Rolle steht die "monetäre
Staatsfinanzierung", die Finanzierung der Staaten
mit der Druckerpresse. Die Notenbanken beschränken sich nicht nur auf zinspolitische Maßnahmen,
wie in der Vergangenheit, sondern sie schöpfen exzessiv Geld, um staatliche und konjunkturpolitische
Aufgaben wahrzunehmen. Eigentlich ist ihr wirtschaftspolitischer Interventionismus mit der Ideologie
des Neoliberalismus unvereinbar. Danach soll sich der
Staat aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushalten
und nicht für den Konjunktur- und Wirtschaftkreislauf verantwortlich zeichnen. Deshalb ist die "monetäre Staatsfinanzierung" nach den Statuten der EZB
ausdrücklich verboten, was zu den bekannten Verfassungsklagen geführt hat. In Japan musste für die
neue exzessive Geldpolitik eigens die Satzung der
Bank of Japan (BoJ) geändert werden. Am ehesten ist
die Politik der offenen Geldschleusen mit dem Statut
der US-Fed vereinbar, in dem die Notenbank den gesetzlichen Auftrag hat, neben Preisstabilität auch
Vollbeschäftigung anzustreben.
Der Staatsinterventionismus der Notenbanken ist zwar
ein Schönheitsfehler im neoliberalen System, der
aber dadurch wettgemacht wird, dass durch die Eingriffe der Neoliberalismus als solcher gerettet und die
Marktradikalisierung sogar noch vorangetrieben wird
(siehe unten). Dies ist auch die ausdrückliche Forderung der Zentralbank der Zentralbanken, der Bank
für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). In ihrem
jüngsten Jahresbericht (23.6.13) fordert sie: "Außerdem müssen die Zentralbanken die zuständigen Instanzen dazu drängen, produktivitäts- und beschäftigungssteigernde Reformen an den Arbeits- und Gütermärkten voranzutreiben..." (S. 6) und: "Ein wichtiger Punkt ist die Senkung der künftigen Ausgaben im
Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung."
(S. 10). Auf gut deutsch: Die Renten sind zu kürzen.
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Vorreiterin dieser exzessiven Geldpolitik war die USamerikanische Federal Reserve Bank, die US-Notenbank. Sie senkte Ende 2008 den Leitzins dauerhaft
auf faktisch Null: 0.25 % bis 0. Da dies zur Absicherung des Finanzsystems und zur Belebung der Konjunktur nicht ausreichte, öffnete sie im März 2009 die
Geldschleusen. Mit dem Quantitative Easing (quantitative Lockerung) beschloss sie, bis März 2010 Staatsanleihen und Wertpapiere im Gesamtwert von einer
Billion Dollar zu erwerben. Der Geld-Flutung von 2009
(QE 1) folgten zwei weitere Geld-Schwemmen: QE 2
von November 2010 bis Ende Juni 2011 mit 1.300
Milliarden Dollar und die unbefristete Geldflut (QE 3)
ab September 2012: Hierbei verpflichtete sich die Federal Reserve, monatlich hypothekenbesicherte Wertpapiere für 40 Milliarden Dollar und Staatsanleihen
für 45 Milliarden Dollar zu kaufen. Diese Instrumente
sollen solange eingesetzt werden, "bis sich die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt verbessern". Als Marke
legte Fed-Chef Ben Bernanke später eine Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent fest. Zugleich wurde die
"Operation Twist" fortgesetzt. Dabei ersetzt die Notenbank kurzfristige durch langfristige Wertpapiere.
Die Operationen zielen darauf ab, die Hypothekenzinsen zu senken und die Amerikaner wieder zum
Häuserkauf zu bewegen. Durch Umschuldungen
hypo-thekenbelasteter Häuser sollte zudem Geld für
zusätzlichen Konsum freigemacht werden. Der USÖkonom Stephen S. Roach hält es für die falsche Medizin, die den US-Verbrauchern von der Notenbank
verabreicht wird: "Der Schachzug der Fed (hat) die
USA auf den falschen Weg gebracht. Die Fed hat
erneut einen Ansatz gewählt, der darauf abzielt, den
Wahnsinn eines vermögens- und kreditabhängigen
Konsummodells wiederherzustellen – das ist genau
der Fehler, der die US-Wirtschaft zwischen 2003 und
2006 bis an den Abgrund trieb." (Stephen Roach, Der
Wahnsinn der Fed, HB, 11.10.12). Mit "vermögensabhängigem Konsummodell" meint Roach das erklärte
Ziel von Ben Bernanke, dass mit den billigen Geldern
die Börsenkurse stimuliert und Vermögenseffekte erzielt werden. Wenn die Börsenkurse steigen, fühlen
sich die Inhaber von Aktien- und Investmentdepots

reicher und sind eher geneigt, zusätzliches Geld für
hochwertige Konsumgüter auszugeben und Wachstumsimpulse zu setzen. "Allerdings zeigen Studien,
dass nur wenige, schwerreiche Amerikaner vom Börsenboom der vergangenen Jahre profitiert haben. So
sind die gesamten Einkommensgewinne, die die
amerikanischen Haushalte seit dem Ende der jüngsten Rezession erzielen konnten, ausschließlich auf
die Konten des reichsten einen Prozent der Bevölkerung geflossen", stellt die SZ fest ( 6.3.13). Auch der
jetzige Börsenboom dürfte in erster Linie die Reichen
noch reicher machen.
Es ist zu bezweifeln, ob die Geldwogen der Fed ausreichen, um einen erneuten und längerfristigen Konsumboom zu induzieren. Zwar konnten sich die USPrivathaushalte bis zum Herbst 2012 um drei Billionen Dollar entschulden, es lastet aber immer noch
ein Schuldenberg von 11,4 Billionen Dollar (FTD,
31.8.12) auf ihnen, im Durchschnitt 75.000 Dollar
pro Haushalt. Allerdings ist der Schuldendienst dank
der niedrigen Zinsen auf den niedrigsten Stand seit
Mitte der 90er-Jahre gefallen (ebenda). Die US-Verbraucherausgaben wachsen auch wieder, allerdings
mit einer jährlichen Zuwachsrate von unter einem
Prozent. Stephen Roach: "Das ist die kraftloseste Verbrauchererholung seit Beginn der Aufzeichnungen."
(FTD, 1.9.11).
Doch hat die Fed erreicht, dass die Finanzierung der
Schuldenerhöhung des US-Staates von 67 Prozent
des BIP (2007) auf 109 Prozent im Jahr 2013 bislang
reibungslos vonstatten ging. Der Staat konnte damit
seine Funktion als öffentlicher Nachfrager nicht nur
beibehalten, sondern die Größenordnung erheblich
ausweiten und damit die akute Gefahr einer Depression abwenden. Allerdings zu Lasten einer Verschuldung der Öffentlichen Hand in Höhe von mittlerweile
über 16 Billionen Dollar. Der Sozialwissenschaftler
Meinhard Miegel: "Versucht wird also abermals, eine
platzende Blase durch eine neue, noch größere zu
ersetzen".

Kalte Enteignung der Sparer
Die Staatsfinanzierung mit der Gelddruckmaschine
hat für die Urheber einen durchaus erwünschten Zusatzeffekt: die schleichende Entwertung der Sparguthaben.
Mit der Geldschwemme werden die Zinsen für Staatsanleihen der kapitalistischen Metropolen – USA, Japan,
Deutschland, Großbritannien – nach unten gedrückt;
trotz steigender Staatsschulden wird der Schuldendienst billiger. Deutschland zahlte z.B. 2011 für seine
Staatsschulden, die um ein Drittel höher waren als
2007, fast zehn Prozent weniger Zinsen (isw-wirtschaftsinfo 47, Bilanz 2012 – Ausblick 2013, S. 27).
Mehr noch: Diese Staaten können sich auf Kosten der
Sparer teilweise entschulden. Der Investmentbanker
Bert Flossbach in einem Interview mit der ’Wirtschaftswoche’ (10.9.12): "Wenn die Inflation steigt, werden
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zehnjährige Staatsanleihen, erst recht bei kurzlaufenden Staatspapieren mit Null bis einem halben Prozent Verzinsung. Da die Steuereinnahmen in etwa
mit dem Bruttoinlandsprodukt plus Inflationsrate
wachsen, kann sich der Staat über die Jahre hinweg
eines Teils seiner Schulden entledigen und sich auf
Kosten der Sparer billig finanzieren. Nach Berechnungen der DZ-Bank ist bei einer Schuldenquote von 100
Prozent der Wirtschaftsleistung die reale Staatsschuld
bei einem negativen Realzins von einem Prozent nach
zehn Jahren ein Fünftel geringer als bei einem positiven Realzins von einem Prozent (HB, 26.3.13).

die Zinsen nicht nachziehen. Die Notenbanken halten
sie niedrig. Wir bekommen negative Realzinsen, die
Zeche zahlt der Sparer. Nur so wird die Entschuldung
der Staaten funktionieren". Und Alfred Roelli von der
größten Schweizer Privatbank Pictet & Cie: "Die finanzielle Repression, bei der die Regierungen ihre Finanzierungskosten auf Kosten der Sparer gering halten
ist Teil der Lösung. Man kann die Verschuldung anders nicht mehr korrigieren. Jetzt muss enteignet
werden. Sparer und Gläubiger müssen zur Kasse gebeten werden". Die Geldentwertung, soweit sie nicht
zur Hyperinflation ausartet, ist also durchaus erwünscht, denn dann müssen Sparer negative Realzinsen in Kauf nehmen. Der damalige Chefvolkswirt der
Deutschen Bank, Thomas Mayer, erklärte schon
2011: "Ich sage schon länger, dass man letztlich die
Schuldenlast durch einen mäßigen Anstieg der Inflation – sagen wir mal so fünf Prozent global – abtragen wird." (FAS, 7.8.11). Bis jetzt hat die Inflationsrate noch nicht diese Größenordnung angenommen,
aber sowohl in den USA als auch in Deutschland liegt
die Preissteigerungsrate höher als die Renditen für

In der Ökonomie wird dieses Abschmelzen der öffentlichen Schulden auf Kosten der Sparer als "finanzielle Repression" (finanzielle Unterdrückung) bezeichnet; es ist eine Spezialform der Akkumulation
durch Enteignung, denn es ist in der Wirkung eine
kalte Enteigung der Sparer und Altersansparer, der
kleinen und mittleren Geldvermögensbesitzer. Für
den Deutschland-Chef des weltgrößten Anleihe-Managers Pimco (eine Allianz-Tochter), Andrew Bosomworth, ist es eine gigantische Umverteilung von unten nach oben: "Die schleichende Inflation hat betäubende Wirkung. Sie macht die Unter- und Mittelschichten arm, aber die merken es nicht" (zit. nach
Spiegel, 8.10.12). Die Reichen und Superreichen berührt diese finanzielle Repression nicht. Sie sind in
ihren Anlagestrategien nicht auf Zinsen auf Festgelder, Sparguthaben, Staatsanleihen oder Kapital-Lebensversicherungen angewiesen. Sie benutzen die
billigen Gelder zu Spekulationszwecken und legen
ihre Geldvermögen in Sach- und Vermögenswerten
an. Sie erzielen dabei Renditen weit oberhalb der
Inflationsrate.
Die kalte Enteignung von Sparern und privaten Altersvorsorgern ist nur eine Variante, den Akkumulationsprozess durch Enteignung in Gang zu halten. Die
Bedienung aus der Substanz kann auch durch direkte
Enteignung der Sparer erfolgen. Die Teilenteignung
der Spareinlagen über der europäischen Mindestsicherung von 100.000 Euro bei der Zypern-"Rettung"
lieferte dazu die Blaupause, es war der Präzedenzfall.
Nach Angaben von EU-Binnenmarktkommissar Michael Barnier werden Sparer mit Guthaben von über
100.000 Euro künftig bei Bankenpleiten herangezogen, wenn das Geld von Aktionären und Investoren
nicht ausreicht (vgl. SZ, 13.4.13). Erst danach soll der
europäische Rettungsfonds (ESM) zum Einsatz kommen, um eine Bank zu sanieren oder abzuwickeln.
Neben den kleinen Sparern durch die schleichende
Enteignung haften damit auch mittlere Geldvermögende für Banken, die sich mit billigem Zentralbankgeld
vollgesogen und damit verspekuliert haben. Die wirklich Reichen und Großspekulanten kommen ungeschoren davon, sie haben ihre Goldschäfchen längst
ins Trockene gebracht und Kapitalflucht begangen.
Statt die Großen richtig zur Kasse zu bitten, müssen
die Kleinen mitzahlen. Wer garantiert, dass nicht
auch das Tabu der 100.000 Euro Einlagensicherung
gebrochen wird?
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Zu den schleichend Enteigneten gehören auch die
Gläubigerländer der USA, die Länder mit den großen
Devisenreserven, wie etwa China, das Treasuries (USSchatzpapiere) von etwa 1,3 Billionen Dollar erworben
hat und so zur monetären Staatsfinanzierung beitrug.

Risiken und Nebenwirkungen
"Seit dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Zentralbanken immer weiter in Neuland vorgedrungen",
schreibt die BIZ in ihrem Jahresbericht (S. 11). "Nachdem die Zentralbanken der wichtigsten fortgeschrittenen Volkswirtschaften die Zinsuntergrenzen erreicht hatten, wandten sie sich dem Ankauf von Vermögenswerten zu. Die entsprechenden Bestände machen inzwischen 25 % des Gesamt-BIP dieser Länder

aus" (ebenda). Die Aktiva der Zentralbanken in fortgeschrittenen Ländern (OECD-Länder) stiegen von
vier Billionen Dollar 2007 auf über zehn Billionen Dollar Ende 2012 (S. 12). Wo sind die mehr als sechs
Billionen Dollar geblieben? Sie kreisen um die Welt
auf der Suche nach Rendite, schwappen von einem
Finanzmarkt zum anderen, drehen immer größere
Spekulationsräder, blähen eine Börsenblase nach der
anderen auf.
Gespenst der Inflation: Die Geldflut lässt das Gespenst der Inflation wieder umgehen. Bislang bleibt
es ein Phantom. Aber könnten die Geldmassen die
Basis für eine spätere Inflation sein, etwa bei einem
wirtschaftlichen Aufschwung? Für Anshu Jain, den
neuen Co-Chef der Deutschen Bank, wird dies eine
selbstverständliche Folge sein. In einem Interview mit
der Welt am Sonntag (16.9.12) erklärte er, dass die
Rettung des Euros mit hohen Kosten verbunden sei:
"Denn die Konsequenz wird schlussendlich Inflation
sein. Aber das ist ein Preis, den wir für Europa zahlen
müssen".
Jeden Monat kaufen allein die Notenbanken aus den
USA und Japan für umgerechnet 120 Milliarden Euro
Anleihen und Wertpapiere, um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten. Doch das viele Geld gelangt
nicht in die Hände derer, die es für Dinge des täglichen Bedarfs ausgeben würden, womit sich der
Nachfragedruck auf die Güter erhöhen würde. Das
Geld gelangt in die Hände der Banker, Spekulanten
und Großunternehmer. Die Bilanzsummen der Banken haben sich im Gleichschritt mit den Bilanzen der
Zentralbanken aufgebläht. (Siehe Grafik unten und s.
auch Grafik 2 in Kapitel II., Seite 10)
Die Geldfluten befördern bislang nicht die allgemeine
Inflation, weil sie in der Realwirtschaft vorerst nicht
ankommen. Die Banken reichen sie nicht einmal an
mittelständische Unternehmen weiter, geschweige
zu niedrigen Zinsen an die Verbraucher. Doch an den
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Finanzmärkten findet schon jetzt eine Inflation der
Vermögenswerte statt: Immobilien, Rohstoffe, Gold
und Aktien. Zumindest die Inflationierung der Immobilien- und Rohstoff-/Energiepreise hat direkte Auswirkungen auf den Verbraucherpreisindex, wie sich
in steigenden Mieten und Energie-/Benzinpreisen offenbart.
Blasen-Ökonomie: Die Vermögens-Märkte werden
durch das überschüssige Geldkapital aufgebläht. Dax
und Dow Jones haben historische Höchststände erreicht. In vielen Metropolen bilden sich neue Immobilien-Blasen. Auch Gold und andere Edelmetalle notieren zu Höchstpreisen. Die Spekulationswellen auf den
Finanzmärkten speisen sich nicht nur aus den Geldströmen der Notenbanken. Die Transnationalen Konzerne haben immense Verwertungsprobleme mit ihrem angehäuften Geldkapital, sie finden für ihre hohen Profite keine ausreichenden Investitionsmöglichkeiten in der Realökonomie. Sie sitzen auf Billionenbergen von liquiden Mitteln: Allein Apple hat liquide
Mittel im Umfang von 145 Milliarden Dollar. Die 500
im Index S&P notierten US-Konzerne halten 1,5 Billionen Dollar an liquiden Mitteln (HB, 14.2.13). Die japanischen Konzerne verfügen über flüssige Mittel im
Umfang von umgerechnet 1,75 Billionen Euro (FAZ,
25.6.2013).

Wozu die Gelder investieren, wenn die Märkte gesättigt sind, es wegen Reallohnstagnation an zusätzlicher Massenkaufkraft fehlt. So bunkern die Konzerne
lieber die Gelder, verwenden sie zu Sonderausschüttungen, für Aktienrückkäufe oder spekulieren damit
auf den Finanzmärkten. Aber selbst für den kurstreibenden Aktienrückkauf haben die Konzerne mittlerweile noch eine billigere Methode gefunden. Für ihre
Finanzgeschäfte verfügen die großen TNK teilweise
über Vollbanken-Lizenzen. Das ermöglicht ihnen an
die Notenbank-Niedrigstzins-Gelder heranzukommen
oder an den Kapitalmärkten Gelder zu Billigst-Zinsen
einzusammeln. Für seine Anleihen vom Sommer
2012 in Höhe 2,7 Milliarden Euro musste Siemens
gerade mal zwischen 0,375 % und 1,5 % Zinsen be-

zahlen. Für das Geld hat Siemens 38 Millionen Aktien
vom Markt genommen. Da für diese keine Dividende
bezahlt werden muss, spart der Konzern allein in diesem Jahr 114 Millionen Euro (HB, 6.12.12). Und die
Aktionäre profitieren von Kurssteigerungen.
Das alles bläht die Finanzmärkte weiter auf. Die Geldsintflut schwillt an. Mit soviel billigem Geld in der
Hinterhand erhöhen die Investoren die Einsätze, gehen noch höhere Risiken ein, um größere Renditen zu
erzielen. Die Gefahr wächst, dass noch größere Blasen als bei der Immobilien/subprime-Krise platzen.
Währungskrieg: Zudem schwappt das überschüssige
Kapital aus den Metropolen in die dynamischeren
Ökonomien der Schwellenländer über, wo noch höhere Zinsen und Renditen zu holen sind. Der Zufluss
von kurzfristigem, sehr volatilem Kapital bringt für
diese Länder jedoch die Gefahr der Überhitzung und
des Aufwertens ihrer Währungen und damit der Verschlechterung ihrer Exportsituation mit sich. Es droht
ein Abwertungswettlauf. Bei ihrem Treffen in Durban
beschwerten sich die BRICS-Staaten lautstark über
die Geldschwemme.
Die Hauptgefahr eines globalen Währungskrieges geht
derzeit von der japanischen Abenomics, der Economy
des japanischen Premiers Abe, aus. Die neue Wirtschaftspolitik soll die japanische Wirtschaft aus der
Deflation und zu neuer wirtschaftlicher Dynamik führen. Die ökonomischen Waffen dazu – "drei Pfeile" –
sind eine äußerst aggressive Geldpolitik der japanischen Notenbank als erster Pfeil, eine expansive Fiskalpolitik mit massiven Konjunkturpaketen und Strukturreformen als zweiter und dritter Pfeil. Auf Druck
Abes beschloss die Bank of Japan (BoJ), die Geldbasis
binnen zwei Jahren zu verdoppeln; monatlich werden dazu Staatsanleihen und Wertpapiere im Umfang von 75 Milliarden Dollar gekauft (HB, 23.5.13).
Mit der ultra-lockeren Geldpolitik soll die Deflation
überwunden und eine Inflationsrate von zwei Prozent erreicht werden, was die Verbraucher zum Geldausgeben anregen soll, weil sie nicht weiter auf sinkende Preise hoffen können. Zum zweiten beabsichtigt die Regierung damit, den Kurs des Yen nach
unten zu schleusen und die Exportfähigkeit zu erhöhen. Umgekehrt werden die Importe verteuert, was
ebenfalls zu den erwünschten Preissteigerungen beiträgt. Die Rechnung ist bisher aufgegangen. Der Yen
hat von September 2012 bis Ende Mai 2013 um 31
Prozent abgewertet und die Exporte beschleunigt.
Die japanischen Konzerne haben dadurch erhebliche
Zusatzprofite eingestrichen. Verliert Japans Währung
gegenüber dem Dollar einen Yen an Wert, steigt z.B.
Toyotas Gewinn um 270 Millionen Euro (Handelsblatt, 23.5.13). Die Linkskeynesianerin Joan Robinson
bezeichnete eine solche Politik als "beggar my neighbour" (den Nachbarn arm machen oder anbetteln).
Im konkreten Fall richtet sie sich auch gegen die Exporte der Schwellenländer in die Metropolen-Staaten. Bundesbank-Chef Jens Weidmann fürchtet einen
Abwertungswettlauf. Dem ’Handelsblatt’ (19.4.13)
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sagte er: "Die G20 hat jüngst unterstrichen, dass die
Geldpolitik nicht darauf abzielen darf, den Wechselkurs zu manipulieren, und dass ein Abwertungswettlauf am Ende allen schadet". Mohamed El-Erian, Chef
des US-Vermögensverwalters Pimco (eine AllianzTochter) hält es für möglich, dass andere Länder Vergeltung üben. "Die Gefahr besteht jedoch, dass sich
die betroffenen Staaten mit einem Währungskrieg
und anderen protektionistischen Maßnahmen wehren." (HB, 23.5.13).

Grenzen der Geldpolitik
Wandernde spekulative Blasen, Inflationsgefahr, Abwertungswettlauf oder gar Währungskrieg – das alles
stellt die Frage nach den Grenzen eines monetär getriebenen Akkumulationsregimes. Die Politik und das
Instrumentarium der Zentralbanken konnten bisher
den "Großen Kladderadatsch" (Marx), den Kollaps des
Weltfinanz- und -handelssysrems verhindern. Zu einer Stabilisierung des Systems oder gar einem nachhaltigen Aufschwung hat es jedoch nicht annähernd
gereicht. Das zentralbank-regierte Akkumulationsmodell führte zu keiner neuen Phase relativer Stabilität
des Systems. Der IWF diagnostiziert in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick schon im Titel "Wachsende Schmerzen" und warnt vor neuen Risiken HB,
10.7.13). Er fordert die Regierungen und Notenbanken in aller Welt auf, noch mehr Wachstumsimpulse
zu setzen.
Umgekehrt warnt die BIZ vor einer weiteren Erhöhung der Verschuldung; sie sei "keine tragfähige Entwicklung" (S. 7). Die BIZ hängt der Reinhart/RogoffThese an, wonach die Staatsverschuldung, wenn sie
einen gewissen Grad des BIP übersteigt, "als Wachstumsbremse wirke". Sie setzt diese Schwelle bereits
bei 80 % des BIP an – Reinhart/Rogoff bei 90 % – und
drängt zur Austeritätsökonomie. Die Schuldenquote
der Euro-Zone stieg zum Ende des ersten Quartals
2013 auf 92,2 %, für die USA prognostiziert die BIZ
2013 109 %, für Japan 228 % und für Großbritannien 109 % (S. 47).
Wie schnell die hohe Verschuldung zum Problem
werden kann, offenbarte sich schon bei der Andeutung der Fed, ihre Anleihekäufe möglicherweise Mitte 2014 einzustellen. Die Aktienkurse fielen, der Dollar wertete auf und der Zins für zehnjährige US-Bundesanleihen stieg um über ein Prozent von 1,61 %
auf 2,63 %. Ein Prozent Zinserhöhung quer durch die
gesamte Staatsschuld der USA würde pro Jahr zusätzliche Zinszahlungen von 160 Milliarden Dollar bedeuten. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Fragilität
des gesamten Systems.

Diktatur der Herren des Geldes
Mit der monetären Staatsfinanzierung hat die Machtfülle der Notenbanken enorm zugenommen. Sie verfügen nicht nur über die Dominanz am Finanzsektor,
sondern sind in der gesamten Wirtschaftspolitik zur
letztlich entscheidenden Instanz aufgerückt. Sie for-

dern einen immer größeren Machtanspruch ein und
das bei Null-Transparenz und keinerlei demokratischer Legitimation.
Am deutlichsten zeigt sich das bei der EZB. Zusammen mit der EU-Kommission und dem IWF ist sie zur
Ersatzregierung, zum Triumvirat der gesamten EuroZone aufgestiegen. Das Wort des EZB-Chefs Mario
Draghi, als Herr des Geldes, wiegt schwerer als das
des Präsidenten der EU-Kommission. Es beendete die
Spekulation gegen den Euro und war für den Erhalt
des Euro-Systems entscheidend: "Unbegrenzt" werde
die EZB Staatsanleihen von Euro-Ländern kaufen, die
einen Hilfsantrag beim europäischen Rettungsfonds
ESM stellen und die Auflagen der Troika akzeptieren.
Draghi: "Die Finanzmärkte müssen wissen, dass der
Euro irreversibel ist." (SZ-Interview, 14.9.12). Es ist
eine monetäre Staatsfinanzierung der besonderen
Art, weil mit den "Bedingungen" zugleich eine radikalisierte Form des Neoliberalismus durchgesetzt wird.
Die "Konditionalität", an die Draghi und der EZB-Rat
den Aufkauf von Staatsanleihen gebunden haben,
sind die gleichen Bedingungen, denen sich ein hilfesuchender Staat an den Euro-"Rettungsschirm" (ESM)
unterwerfen muss.
Georg Polikeit schreibt dazu: "’Haushaltspolitische
Konsolidierung’ heißt Abbau von Sozial-, Bildungs-,
Gesundheits- und Kulturausgaben. ’Strukturelle Reformen’ und ’Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit’
heißt Ausbau von prekären Niedriglohn-Arbeitsverhältnissen, Deregulierung der Tarifverträge, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Abschaffung von Kündigungsschutz, Durchsetzung von Lohndumping mit
einem Lohnniveau, das sich dem Niedriglohnniveau
in konkurrierenden Ländern aus der EU-Peripherie
oder anderen Teilen der Welt ’anpasst’. Und ’Ausbau
der europäischen Institutionen’ heißt Stärkung der
Macht der Euro- und EU-Zentralen gegenüber den
Mitgliedsstaaten, also weiterer Abbau von nationalen
Souveränitätsrechten und Demokratie – der Fiskalpakt lässt grüßen!" (kommunisten.de, 10.9.12). Mario
Draghi, ehemals Europa-Chef von Goldman Sachs,
lässt an der Stoßrichtung seiner Vorhaben keinen
Zweifel: "Was wir brauchen, ist ein schrittweiser und
strukturierter Wandel hin zu einer vollendeten Wirtschafts- und Währungsunion." (zit. n. ’Stern’, 37/2012).
Und diese Union soll, durch die Anpassungsprogramme der Troika, auf internationale Konkurrenzfähigkeit getrimmt, auf den expandierenden Märkten Asiens, China und die anderen Schwellenländer erfolgreich herausfordern.
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IV. Dynamik der Schwellenländer
Während im Metropolenkapitalismus die stagnativen
Tendenzen überwiegen, ist die Entwicklung der
Schwellenländer seit gut einem Jahrzehnt von einer
rasanten Dynamik geprägt. Mit dem programmatischen Titel "Der Aufstieg des Südens" überschreibt
das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) den diesjährigen "Bericht über die menschliche Entwicklung". In
der Einleitung heißt es: "Der Aufstieg des Südens hat
sich in beispielloser Geschwindigkeit und in einem
nie gekannten Ausmaß vollzogen. Nie zuvor in der
Geschichte haben sich die Lebensbedingungen und
die Zukunftsaussichten so vieler Menschen so dramatisch und so schnell geändert." (UNDP, 15). Und:
"Während der Süden als Ganzes 1990 rund ein Drittel
der Wirtschaftsleistung erbracht hatte, beträgt dieser
Anteil heute in etwa die Hälfte." (S. 17). Berechnet
nach Kaufkraftparitäten übersteigt sie damit erstmals
die Wirtschaftsleistung der sogenannten Triade, also
Nordamerikas, Westeuropas und Japan – deren Anteil 2012 46,5 % am Welt-BIP ausmachte.
Besonders dynamisch entwickelten sich die so genannten BRIC-Schwellenländer.1 Das aggregierte BIP
dieser Länder wuchs im ersten Jahrzehnt des neuen
Jahrhunderts um durchschnittlich 8,1 % pro Jahr; in
China (+8,9 %) und Indien (+5,7 %) sogar im globalen Krisenjahr 2009. China ist ohnehin seit zwei Jahrzehnten die dynamischste Volkswirtschaft der Welt,

1)

mit einer durchschnittlichen Jahreswachstumsrate von
zehn Prozent und damit der Verdoppelung der gesamten Wirtschaftsleistung alle sieben bis acht Jahre.

1. Die Aufholjagd der BRICS-Länder
Der Aufholprozess der BRICS-Staaten und insbesondere von China hat sich seit der Krise 2008/09 noch
beschleunigt und zu einer globalen Neugewichtung
der ökonomischen Kräfte geführt. Allein China hat in
der Krisenperiode 2008 – 2012 so viel an wirtschaftlichem Potenzial dazu gewonnen, wie das gesamte BIP
von Deutschland ausmacht. Nach der jeweiligen
Kaufkraft brachten es die fünf BRICS-Staaten auf einen Anteil von 27,1 % am Welt-BIP, was einer Steigerung von 5,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorkrisenjahr 2007 entspricht. Der Anteil der führenden
kapitalistischen Industrieländer (G7-Staaten) am WeltBIP betrug 2012 37,8 %, ein Rückgang von über fünf
Prozentpunkten. Zählt man die Wirtschaftsleistung
von BRICS und der MIST-Länder zusammen, ergibt
sich ein Anteil an der Weltwirtschaft von gut einem
Drittel (33,9 %). Das wirtschaftliche Potenzial der
stärksten neun Schwellenländer betrug damit bereits
90 Prozent der Wirtschaftsleistung der G7. Spätestens 2015 dürften die beiden Gruppierungen gleichziehen.

Der Begriff BRIC steht für die Länder Brasilien, Russland, Indien und China. Die Bezeichnung wurde 2001 vom damaligen Goldman-Sachs-Chefökonomen
Jim ONeill für die großen Schwellenländer erfunden, die sich inzwischen als eigenständig handelnde Gruppe verstehen. Seit 2011 gehört auch Südafrika
dazu: BRICS. Ein weiteres Akronym steht für eine kleinere Gruppe von Ländern mit hohen Wachstumsaussichten: MIST – Mexiko, Indonesien, Südkorea,
Türkei.
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China gelang in den vergangenen zwölf Jahren der
Sprung nach vorn zur ökonomischen Supermacht. Im
Jahr 2000 rangierte die chinesische Volkswirtschaft
noch auf Platz sieben – hinter Italien. Im Jahr 2005
überholte es England und Frankreich und zog 2007
an Deutschland vorbei. Mitte 2010 verdrängte China
Japan von Platz 2 der ökonomischen Weltmächte
und kam 2012 auf einen Anteil von 52 % des US-BIP
(nach Kaufkraftparitäten 79 %). Als Industriemacht
hat es den USA bereits Rang 1 abgenommen und
2009 Deutschland als Exportweltmeister abgelöst.
Sowohl bei China als auch bei den anderen BRICSStaaten gibt es seit einem Jahr Anzeichen, die auf
eine Verlangsamung des Wachstumstempos hinweisen, was bürgerliche Wirtschaftszeitungen mit Schlag-

zeilen wie "Abwärts" (SZ), "Ende des Traums" (Wirtschaftswoche), "Grenzen des Wachstums" (FAZ), von
der "Boomregion zum Problemfall" (Handelsblatt) kommentieren (s. dazu Punkt 3, S. 26). Vorerst gilt festzuhalten: Auch für 2012 rechnet der IWF mit einem Gesamtwachstum von BRICS von über 4 %, fast doppelt
so stark wie der Zuwachs des Welt-BIP mit 2,3 %.
Bislang wurden die führenden Schwellenländer nicht
nennenswert in den Krisenstrudel hineingezogen, im
Gegenteil: Sie fungierten immer mehr als KonjunkturLok der Weltwirtschaft. Allein China trägt 2013 40
Prozent zum globalen Wirtschaftswachstum bei, viermal soviel wie der Zweitplatzierte USA. Chinas Anteil
am BRICS-Potenzial macht mehr als die Hälfte aus
(55 %), die Volksrepublik ist zugleich der entscheidende Motor für die restlichen BRICS-Staaten. BRICS,
mit 42 % der Weltbevölkerung, ist kein homogener
Wirtschaftsraum, die Ökonomien ergänzen sich aber
in gewisser Weise. China als "Werkbank der Welt"
liefert in erster Linie billige Konsumgüter und inzwischen auch Hochtechnologie in einer breiten Palette
und ist umgekehrt der weltgrößte Nachfrager von
Roh- und Energiestoffen. Diese können vor allem die
weltgrößte Öl- und Gastankstelle Russland und die
Plantage Brasilien (Agrarrohstoffe, Nahrungsmittel,
auch Industriegüter) sowie die Bergbau-Union Südafrika liefern. Die "Rechen-Fabrik" und "Apotheke der
Welt" Indien wiederum trägt Software und andere
industrielle Dienstleistungen, aber auch Chemie- und
pharmazeutische Produkte (größter Generica-Hersteller der Welt) zu dem lockeren Bündnis bei. Umgekehrt ist Indien ebenfalls ein großer Nachfrager nach
Roh- und Energiestoffen. Nach Ansicht der britischen
Großbank HSBC, die Bank mit dem weltweit stärksten Engagement in den "Emerging Markets", schält
sich mit BRICS ein neuer wirtschaftlicher Block mit
eigenständigen Handelsströmen heraus, der sich um
die Volksrepublik China gruppiert und sich von den
USA und Europa löst (FAZ, 29.1.10). Der Handel zwischen den BRICS-Staaten hat sich in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht und liegt inzwischen
bei über 300 Milliarden Dollar (HB, 27.3.13). Die Verrechnung erfolgt dabei zunehmend in Renminbi bzw.
den betreffenden Landeswährungen. Die Frage ist allerdings, ob sich die BRICS-Staaten aufgrund ihrer
hohen Integration in die kapitalistische Weltwirtschaft dauerhaft vom Konjunktur- und Krisenzyklus
des globalen Kapitalismus abkoppeln können.

2. Das Wachstumsmodell der BRICS-Länder
Was sind die Triebkräfte dieses Aufholprozesses? Die
UNDP macht, bei allen unterschiedlichen Entwicklungen, drei übereinstimmende, grundlegende Aspekte
für einen erfolgreichen Aufstieg des Südens aus: "Einen proaktiven Entwicklungsstaat, ihre Fähigkeiten,
sich globale Märkte zu erschließen und einen Fokus
auf sozialpolitische Innovationen" (UNDP, S. 77). Mit
Ausnahme von Punkt zwei stehen diese Erfahrungen
im Gegensatz zum neoliberalen Entwicklungsmodell

23

entsprechend dem Washington Consensus. Auch die
UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD)
kommt zu der Erkenntnis, dass Schwellenländer, die
die herrschenden neoliberalen Konzepte zurückgewiesen haben und ihre Wachstumsperspektiven nicht
den Finanzmärkten ausgesetzt haben, eine stabilere
Entwicklung aufweisen können (s.w.u., S. 31): "Zusammengefasst: Produktivitätssteigernder struktureller Wandel entspringt nicht spontan freigelassenen
(finanziellen) Marktkräften, sondern ist vielmehr das
Ergebnis konzertierter staatlicher Politik, die Kapitalbildung zu steigern, die produktiven Kapazitäten zu
stärken und die Wirtschaft zu diversifizieren. Eine
enge Beschäftigung damit, die Effizienz spezifischer
Industrien oder Sektoren zu erhöhen, indem man sie
dem internationalen Wettbewerb aussetzt, vermittelt
über unregulierte finanzielle Zuflüsse, kann eine scharf
kontraproduktive Wirkung auf die Leistung der Wirtschaft als Ganzes haben." (UNCTAD Policy Brief Nr. 1
2012: The Paradox of Finance-Driven Globalization).
Kompetente Verwaltung, geeignete politische Konzepte und Transformationsstrategien und eine starke
politische Führung sind essenzielle Bestandteile des
"proaktiven Entwicklungsstaats" (UNDP, S. 81). "Es ist
ein Staat, der seiner Bürokratie die Macht und Autorität verleiht, politische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Hohe Wachstumsraten und Verbesserungen beim Lebensstandard verleihen wiederum dem
Staatsapparat und den herrschenden Eliten ihre Legitimität." (ebenda, S. 80). Elemente dieses proaktiven
Entwicklungsstaates gibt es in allen BRICS-Ländern,
am ausgeprägtesten zweifelsohne in der Volksrepublik China: Staatliche Rahmen- und Schwerpunktplanung (Fünfjahrpläne), einen erheblichen staatlichen
Sektor mit strukturbestimmenden Großbetrieben, einen staatlich regulierten Finanzmarkt mit Kapitalverkehrskontrollen, Devisenbewirtschaftung und eine
Währung, die nicht frei konvertierbar ist. Dazu eine
staatlich aktive Konjunkturpolitik nach Keynes, mit
dem gesamten geld- und fiskalpolitischen Instrumentarium (Konjunkturpakete) (vgl. Schmid 2010, S. 60ff,
"Peking Konsens" als Gegenmodell zum "Washington
Consensus").

Erschließung globaler Märkte
Mit Hilfe des Staatsinterventionismus ist es China wohl
am besten gelungen, globale Märkte zu erschließen,
sich in den kapitalistischen Weltmarkt zu integrieren.
Wie alle Schwellenländer hat es dabei die Strategie
verfolgt, "zu importieren, was der Rest der Welt weiß,
und zu exportieren, was er haben will" (Commission
on Growth and Development, 2008, S. 22). Durch den
Import von Know how und die eigenständige Höherentwicklung von Exportprodukten, ist es China gelungen, sich dauerhaft auf den Weltmärkten zu etablieren und zum Exportweltmeister aufzusteigen.
Unabhängig davon, aber auch in Wechselwirkung zu
den Exporten, hat China eine umfassende Industrialisierung des Landes und die Entwicklung der Infra-

strukur vorangetrieben, was steigende Investitionsquoten zur Folge hatte. Wachsender Export (mit steigenden Exportüberschüssen) sowie ein beschleunigtes Tempo nachholender Industrialisierung, mit steigenden Investitionsquoten bis zu 50 % (2010: 48,6 %; im
Jahr 2000: 34,3 %) – Indien etwa 35 %, Brasilien
20 %, Russland 22 %, Deutschland 17 %) waren im
vergangenen Jahrzehnt die Haupttreiber der Wachstumsmaschine China. Der erreichte Grad der Industrialisierung widerspiegelt sich auch in der Exportstruktur Chinas und der anderen BRICS-Staaten. Der
Anteil an Fertigwaren bei der Ausfuhr machte bei
China 2010 93,4 %, bei Indien 52,4 %, bei Brasilien
35,8 %, bei der Russischen Föderation 14,1 %, bei
Südafrika 43,2 % aus. (UNDP, S. 210ff).

Die Bedeutung der Exporte für Chinas Wirtschaft wird
allerdings häufig überschätzt (Schmid 2010, S. 11ff).
Nach Untersuchungen der Konrad-Adenauer-Stiftung
macht die Exportwirtschaft nur "etwa 10 Prozent der
gesamten volkswirtschaftlichen Wertschöpfung aus"
(KAS-Länderberichte). Und McKinsey kommt zu dem
Ergebnis: "Wir fanden heraus, dass die Exporte eine
größere Triebkraft gewesen sind, aber nicht eine so
dominante, wie allgemein angenommen wurde."
(McKinsey, September 2010). Bis zum Jahr 2008 nahmen die Exportüberschüsse von Jahr zu Jahr zu und
wirkten damit als Wachstumsbeschleuniger. Ab 2009
drehte sich die Entwicklung zunächst um: In den folgenden drei Jahren nahmen die Außenhandelsüberschüsse kontinuierlich ab und wirkten sich wachstumsmindernd aus. Die Chinesen leisteten, anders
als Deutschland, wo die Exportüberschüsse weiter
anstiegen, zunächst einen Beitrag zum Abbau der
globalen Ungleichgewichte. Im Jahr 2012 schnellten
die Handelsbilanzüberschüsse allerdings wieder nach
oben.
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Stabile und sich verstärkende Binnenkräfte
Die nachlassenden außenwirtschaftlichen Triebkräfte
wurden in den vergangenen Jahren kompensiert
durch eine zunehmende Binnennachfrage. Als solche
wirkte einmal das gigantische chinesische Konjunkturprogramm – fast 500 Milliarden Dollar – das 2009
gegen die globale Rezession aufgelegt wurde und
schwerpunktmäßig dem Ausbau der Infrastruktur
diente. Das kurbelte zusätzlich die Investitionen an,
die Investitionsquote stieg weiter. Durch die vermehrten Importe von Maschinen und Rohstoffen zog
China auch Deutschland und Rohstoff-Lieferländer
wie Australien, Brasilien, Russland, Südafrika mit aus
der Krise. Frederic Neumann von der HSBC-Niederlassung in Hongkong: "Chinas wachsende Nachfrage
hat Asiens exportorientierten Volkswirtschaften ganz
zweifellos geholfen, den weltweiten Sturm relativ gut
abzuwettern." (FAZ, 13.8.13). Selbst Japans Exporte
sind heute zu 20 Prozent von den chinesischen Einfuhren abhängig, bei Südkorea ist es ein Viertel.

jedes Jahr um 13 % ansteigen. Zudem wurden in den
vergangenen fünf Jahren die Einkommen auf dem
Land stärker erhöht als die städtischen Einkommen,
letztere sind jedoch im Durchschnitt immer noch
dreimal so hoch (2011: Stadt: 22.000 Yuan = ca.
2650 Euro; Land 7.000 Yuan = 850 Euro). Weiterhin
wurden in diesem Zeitraum, 2009 und folgende Jahre, vom Staat die sozialen Sicherungssysteme aufund ausgebaut (siehe UNDP: "Sozialpolitische Innovationen als dritte Triebkraft", S. 94ff). Dies soll vor allem dazu beitragen, dass die Chinesen nicht mehr so
viel Geld für ihre Alters- und Krankheitsvorsorge beiseite legen müssen und ein Prozess des Entsparens
mit verstärkten Konsumausgaben eingeleitet wird.
China hat mit 55 % des BIP die welthöchste nationale
Sparquote (Haushalte, Unternehmen, Finanzinstitute,
Regierung); die Sparquote der Privathaushalte beträgt ca. 26 %.
Zur Stärkung der Binnennachfrage hat auch beigetragen, dass weitere zig-Millionen Chinesen aus der Armut gerissen wurden. Allein im Jahr 2012 konnten
23,4 Millionen Chinesen der Armut entkommen. Die
Armutsgrenze liegt allerdings in China mit einem Dollar pro Tag – Kaufkraftparität – unter der WeltbankSchwelle von 1,25 Dollar. Die Zahl der Armen betrug
in China Ende 2012 99 Millionen (chd, 22.213). Anfang 2013 verkündete der Staatsrat das Ziel, die Zahl
der Armen binnen zwei Jahren auf 48 Millionen zu
verringern (FAZ, 12.2.13).

Wachstumstreiber Urbanisierung

Auch die Konsumentennachfrage im Inland ist inzwischen eine stabile Größe bei der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in China. "Die Reallöhne im verarbeitenden Gewerbe sind seit dem Beitritt Chinas zur
WTO im Jahr 2001 tatsächlich um ca. 200 % auf USDBasis gestiegen. In diesem Zeitraum wuchs das Lohnniveau Chinas über das Thailands hinaus und schloss
zu den Philippinen auf." (dbresearch, 11.3.13). Da
jedoch das BIP bis 2007 schneller wuchs als der Konsum der Privathaushalte, ist die Konsumquote von
43,8 % (2001) auf den niedrigsten Stand von 35,6 %
(2007) gefallen; erst danach ist sie wieder angestiegen: auf den immer noch sehr niedrigen Stand von
37,3 % (2010) (zum Vergleich: Deutschland 57,4 %,
Japan 59,3 %, USA 70,5 % – jeweils 2010).
Zum Anwachsen der Konsumquote nach dem KrisenJahr 2009 trug die bewusste Änderung der Entwicklungsrichtung der chinesischen Wirtschaft durch die
stärkere Orientierung auf die Binnennachfrage bei
(vgl. dazu Schmid 2010, S. 9ff). Dazu zählen u.a. die
Kampagne zur Erhöhung der Mindestlöhne in den
Jahren 2010/2011, was insbesondere die Löhne der
Wanderarbeiter betraf (2010: +24 % im Durchschnitt
aller chinesischen Provinzen). Entsprechend dem 12.
Fünfjahrplan (2011 – 2015) sollen die Mindestlöhne

Ein weiterer Konsum- und Nachfrageschub erwuchs
und erwächst aus dem anhaltenden Prozess der Urbanisierung. Im Jahr 2011 lebten in China erstmals
mehr Menschen in den Städten als auf dem Land:
51 %. 60 Jahre früher waren es erst 13 Prozent. Die
Dynamik der Landflucht und Migration in die Städte
hat sich vor allem im vergangenen Jahrzehnt nochmals stark beschleunigt. Von 2000 bis 2012 setzte
eine wahre Völkerwanderung von den Dörfern in die
Städte ein; mehr als eine Viertelmilliarde (255 Millio-
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nen) Menschen musste in den Städten zusätzlich angesiedelt werden; im Durchschnitt über zwanzig Millionen pro Jahr. Eine solche Landflucht hat es in der
Geschichte noch nicht gegeben. Der Zustrom bedeutete neue Häuser, Schulen, Krankenhäuser, Straßen,
Kanalisation und andere Infrastruktur. Und zusätzliche Konsumgüter, wie Haushaltsgeräte, Möbel und
andere langlebige Konsumgüter.
Dieser Prozess geht weiter und erfordert vor allem
auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in den
Städten: In ihrem 12. Fünfjahrplan (2011 – 15) geht
die chinesische Regierung davon aus, dass pro Jahr
9 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, um die (offizielle) Arbeitslosenquote in
der Stadt weiter unter fünf Prozent zu halten (4,6 %).
Um der Wohnungsnot und der Immobilienspekulation zu begegnen, will der Staat bis 2015 36 Millionen
Haus-/Wohneinheiten zu erschwinglichen Preisen
bzw. Mieten bauen. "In China wird in zwei Jahren so
viel neue Wohnfläche gebaut, wie in ganz Deutschland steht", sagt Stephan Kohler, Leiter der Deutschen Energieagentur Dena (Spiegel, 19.8.13).

Konsumausgaben tätigen." (S. 19). Auf die Region
Asien/Pazifik werden zwei Drittel der Mittelschicht
der Welt entfallen und innerhalb Asiens drei Viertel
auf China und Indien.

Ausweitung der Mittelschichten
In den Städten Chinas und der anderen BRICS-Staaten weiten sich im Prozess der Urbanisierung und der
Einkommens- und Sozialverbesserungen die kaufkräftigen und konsumierenden Mittelschichten in neuen
Dimensionen aus. (Zur chinesischen Mittelschicht siehe: Schmid 2010, S. 23f, McKinsey, Juni 2013: Mapping Chinas middle class und McKinsey, Juni 2012:
Urban world: Cities and the rise of consuming class).

Die UNDP schreibt in ihrem jüngsten "Bericht über die
menschliche Entwicklung": "Der Umfang, das Einkommen und die Erwartungen der Mittelschicht im Süden sind rasch gestiegen. Zwischen 1990 und 2010
wuchs der Anteil des Südens an der globalen Mittelschicht von 26 auf 58 Prozent. Prognosen zufolge
werden 2030 mehr als 80 Prozent der Mittelschicht
der Welt im Süden leben und über 70 Prozent der

Die aufgeführten Wachstumsfaktoren wirken auch in
Zukunft in den aufstrebenden Schwellenländern. Am
stärksten wohl in China, wenn man sich allein die
gigantische Urbanisierung vor Augen führt. In China
stieg der Anteil der Stadtbewohner von 2000 35,9 %
auf 51,9 % in 2012 (alle Zahlen UNDP, S. 226 – 228),
in Indien von 27,7 % nur auf 31,6 %, in Südafrika
von 56,9 % auf 62,4 %. Brasilien und Russland wiesen im Jahr 2000 bereits eine hohe Verstädterung
auf, 81,2 % bzw. 73,4 % und legten deshalb nur
noch wenig zu: auf 84,9 % bzw. 74 %. In China sollen 2030 nur noch 30 Prozent der Bevölkerung auf
dem Land leben.
Die Entwicklung in China, Indien und Brasilien ist vergleichbar mit der Industrialisierung der kapitalistischen Metropolen im 18. und 19. Jahrhundert, allerdings mit einem gigantisch größeren Tempo und
Ausmaß. Die USA starteten die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Bevölkerung von 10
Millionen, Deutschland etwa zur gleichen Zeit mit 28
Millionen Einwohnern; sie brauchten für die erste
Verdoppelung ihres BIP pro Kopf 53 bzw. 65 Jahre.
China ging ein Jahrhundert später an den Industrialisierungs-Start, mit einer Bevölkerung von 1023 Millionen und Indien mit 840 Millionen Menschen. Die
erste Verdoppelung des BIP dauerte 12 Jahre in China
und 16 Jahre in Indien (McKinsey, Juni 2012, S.4). Die
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Aufholjagd wurde beschleunigt durch den Zustrom
von Kapital und Know how aus den kapitalistischen
Hochburgen in Form von Direktinvestitionen. Das Akkumulationsmodell in den drei genannten BRICSStaaten ist vergleichbar mit dem fordistischen in den
anderen Industrieländern bis etwa Mitte der 70er
Jahre im vergangenen Jahrhundert: Industrialisierung
mit Massenproduktion und damit verbunden, Steigerung der Massenkaufkraft, was ein konsum- und investitionsgetriebenes Wachstum ermöglichte.
Reallohnsteigerung, Urbanisierung und Aufstieg der
städtischen Mittelschichten, Zurückdrängung der Armut und Ausweitung der Sozialsysteme schufen und
schaffen auch in den aufstrebenden Schwellenländern riesige Binnenmärkte. In China sollen sich die
durchschnittlichen Reallöhne bis 2020 verdoppeln.
Gemäß dem Fünfjahrplan (2011 – 2015) soll bis 2015
"der heimische Einzelhandel von Konsumgütern mit
einer jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent 32
Billionen Yuan (vier Billionen Euro) erreichen" (beijingreview, 10.10.12), was in der Fünfjahrspanne bereits
fast einer Verdoppelung gleichkommt.
Für die Transnationalen Konzerne eröffnen sich hier
Absatzmärkte in neuen Dimensionen und für ihre maroden Ursprungsökonomien die Hoffnung, sich aus
Stagnation und Rezession herauszuexportieren. Auf
diese "Hoffnungsmärkte" setzt vor allem der Erfinder
des BRIC-Kürzel, Jim ONeill, mit den Worten, dass
"der BRIC-Konsument die Welt retten wird" und dass
"seit Oktober 2007 der chinesische Einkäufer allein
mehr zum Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen
hat als der amerikanische Konsument" (Ngai-Ling
Sum, 550). Jim ONeill vertritt auch die Ansicht, dass
sich die aufsteigenden Schwellenländer weitgehend
vom Metropolenkapitalismus abkoppeln konnten:
"Die Idee der Entkoppelung ist, dass die BRIC weiter
boomen können, selbst wenn ihr wichtigster Importmarkt, die USA, sich dramatisch abschwächt, weil sie
sich immer stärker auf die Nachfrage aus ihren eigenen Ländern verlassen können." (ebenda, S. 551).

3. Grenzen des Wachstums
Nimmt man die jüngsten Wachstumsperspektiven
der BRICS-Länder, dann ist die These von der Abkoppelung der Schwellenländer vom Norden allerdings
zu hinterfragen. Ihre Wachstumsraten haben sich in
den letzten drei Jahren deutlich abgeschwächt. Erwartet werden für dieses Jahr: China +7,5 %, Indien
+5,6 %, Russland +2,5 %, Brasilien + 2,5 %; im ungewichteten Durchschnitt 4,0 %. In der gleichen Reihenfolge im Jahr 2010: 10,4 %, 11,2 %, 4,5 %, 7,5 %
– im Durchschnitt 8,4 %, also mehr als eine Halbierung gegenüber 2010. Allerdings ist zu beachten,
dass es sich bei 2010 um das "Aufschwung"-Jahr
nach der Krise 2009 handelte.
Vor allem China, der bisherige Shooting-Star der Weltwirtschaft, will dauerhaft von zweistelligen Wachstumsraten Abschied nehmen. Selbst Jim ONeill zieht
nach zehnjährigem Aufstieg der BRIC-Länder für das
Jahr 2013 eine "enttäuschende Bilanz", teilt aber die
Zweifel nicht, die sich auf China beziehen (HB, 30.7.13).
Ein "Ende des Traums" von der nachholenden Entwicklung, glaubt die ’Wirtschaftswoche’ (29.7.13) feststellen zu müssen. Das Problem ist etwas komplexer.
Für die Verlangsamung des Wachstums auf durchschnittlich vier Prozent, was im Norden Euphorie auslösen würde, lassen sich externe und interne Faktoren geltend machen.
Zu den externen zählt die Einbindung dieser Länder
in die globalisierte, nach wie vor von der Triade dominierte kapitalistische Weltwirtschaft. Länder, die
ihren Aufstieg einem stark exportgetriebenen Wachstumsmodell verdanken, können nicht einfach mit einer Hebelumlegung auf ein vom Binnenmarkt getriebenes Akkumulationsmodell umgestellt werden. Auch
wenn der Handel der BRICS-Staaten untereinander
und der Intra-Asienhandel im Rahmen von ASEAN,
der größten Freihandelszone der Welt, stark zugenommen hat, bleiben diese Länder von Schocks in
den Metropolen nicht unberührt. Sie wurden binnen
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weniger Jahre in zweifacher Hinsicht Opfer des krisengeschüttelten Nordens: Einmal der US-verschuldeten Finanzkrise mit anschließender Weltwirtschaftskrise. Zum anderen mussten sie unter der europäischen Staatsschulden- und Eurokrise leiden und der
von der Austeritätspolitik verursachten Depression in
den Euro-Peripherieländern. Vor allem Roh- und Energiestoff-Exportländer wie Brasilien, Russland und Südafrika sind davon betroffen; aber auch China als Exporteur von Konsum- und Industriegütern: Die Exportabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft betrug
2012 24,9 % des BIP (Deutschland: 41,5 % – jeweils
Warenexport). Gerade bei rohstofforientierten Exporteuren dürfte es in der nächsten Zeit erhebliche Anpassungsprobleme geben, da auch China mit der Verlangsamung seines Wachstums die Nachfrage nach
diesen Produkten zurückgeschraubt hat: Der globale
Rohstoffboom ist zumindest vorerst zu Ende. In Brasilien z.B. beträgt der Anteil der Rohstoffe an den
Exporten 62 %, bei Russland über 70 % und bei Südafrika etwa 50 %.

Ein weiteres Problem ergibt sich für die Schwellenländer aus den stark volatilen internationalen Finanzmärkten. In der Boomphase bis etwa 2012 und angetrieben durch die Billig-Geld-Politik der Fed, strömte
massenhaft "heißes Geld" in diese Länder; nach Schätzungen von Experten die gigantische Summe von fast
vier Billionen Dollar (SZ, 21.8.13). Diese kurzfristigen
Gelder heizten die Börsen an, bliesen die Immobilienblase auf und trieben den Kurs der Währungen in
die Höhe, womit sich die Exportfähigkeit verschlechterte (China, dessen Renminbi angeblich unterbewertet ist, hat seine Währung aus eigenen Stücken in
den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgewertet:
gegenüber dem Dollar um 34 %, gegenüber dem
Euro um 20 %). Jetzt, mit ausgelöst durch die Ankündigung von US-Fed-Chef Bernanke, dass sich die ultraleichte Geldpolitik dem Ende zuneigt, drehen sich
Kapitalfluss und Spekulation um. Die Finanzinvestoren ziehen das Geld ab, wodurch sich die Währungen

in Indien, Indonesien, Brasilien, Russland und Thailand abwerten. Das Szenario erinnert an die Asienkrise 1997 (siehe isw-report 37/38, 1998). Möglicherweise spekulieren bereits jetzt wieder Hedge-Fonds
auf die Abwertung ganzer Währungen, um die betreffenden Regierungen zu Stützungskäufen aus ihren Devisenreserven zu provozieren.

BRICS-Länder in der Falle?
Die internen Probleme sind vorwiegend struktureller
Natur. Es mehren sich Anhaltspunkte, dass sich die
bisherigen Wachstumsfaktoren erschöpfen. Das gilt
vor allem für die roh- und energiestoffgetriebenen
Wirtschaftsmodelle wie Brasilien, Russland und Südafrika. Die indische Wirtschaft wiederum leidet an
der ungenügenden Industrialisierung, der maroden
Infrastruktur und der hohen Inflation von zehn Prozent. In allen fünf BRICS-Ökonomien ist ein Modernisierungsschub hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften nötig. Ansonsten endet der Aufholsprung
mit einer Bruchlandung.
Kommt hinzu, dass die aufsteigenden Mittelschichten, deren Kaufkraft binnenwirtschaftlich das Wachstum antreibt, für die Exportwirtschaft dieser Länder
zunehmend zum Problem werden. "Middle Income
Trap" heißt das Phänomen, das der US-Ökonom Barry
Eichengreen an 40 Entwicklungsländern zwischen 1957
und 2010 untersuchte, mit folgendem Ergebnis:
Während aufstrebende Staaten anfangs von ihrem
billigen Angebot an Arbeitskräften profitieren, werden sie bei Erreichung eines mittleren Pro-Kopf-Einkommens am weiteren Aufstieg gehindert (vgl. HB,
29.7.13). Das Angebot an billigen Arbeitskräften für
Billigexporte verknappt sich, die Löhne steigen, die
Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Nach Eichengreen nähere sich auch China dieser Grenze; er zeigte sich skeptisch, dass China dieser Falle entkommen kann. Die
Gefahr werde durch die Aufwertung des Yuan und
vor allem der rigiden Abwertung des japanischen Yen
noch verstärkt. Lu Zhengwei, der Chefökonom der
China Industrial Bank, zeigte sich besorgt darüber,
dass bei einer fortgesetzten Abwertung des Yen die
Wahrscheinlichkeit steige, dass China in die "mittlere
Einkommensfalle" tappe (beijingreview, 10.5.13).
Eichengreen übersieht im Falle Chinas allerdings,
dass das Riesenreich nicht ein Einkommensniveau
aufweist, sondern gewissermaßen in mehrere Einkommens-Zonen unterteilt werden kann. Grob: in die
hochentwickelte Küstenregion und Peking mit HighTech-Industrie und einer verteuerten Arbeit; die Provinzen im Norden mit einem mittleren Niveau der
Wertschöpfung und mittleren Einkommen; und die
Riesengebiete in Zentralchina und im Westen mit Billiglöhnen, vergleichbar denen Vietnams. Die chinesische Regierung unternimmt große Anstrengungen
bei der Entwicklung der Infrastruktur und gibt Anreize, um Chinas Billigproduktion im "Wilden Westen"
anzusiedeln. Das "Go west" ist Teil der neuen Wachstumsstrategie (vgl. dazu Schmid 2010, S. 25). "Der
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Westen wird zur Boomregion für produzierende Unternehmen", schreibt die Wirtschaftswoche (15.4.13).
Foxconn, Bosch und BASF und andere ausländische
Konzerne tätigen dort riesige Investitionen. Das hat
zudem den Vorteil, dass Wanderarbeiter in ihrer Heimat Arbeit finden und sich in den zentral- und westchinesischen Städten ansiedeln können.
Dennoch: Auch Chinas internationale Konkurrenzfähigkeit beim Export von Billigprodukten hat durch die
gesteigerten Realeinkommen der Mittelschichten gelitten. Seit 2009 steigen die Löhne schneller als die
Arbeitsproduktivität, d.h. die Lohnstückkosten gehen
nach oben – vor allem in der arbeitsintensiven Industrie. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hat sich wegen der gestiegenen Lohnstückkosten und der Aufwertung des Yuan gegenüber
Dollar, Euro und Yen verschlechtert. Das bedeutet,
dass auch China zu einem anderen Wachstumstyp
übergehen muss, mit einer höheren industriellen Wertschöpfung und einem höheren Anteil der Dienstleistungen.

schaffen. Die Konkurrenz würde Unternehmen zu
mehr Innovationen zwingen und so wettbewerbsfähiger machen (vgl. HB, 29.7.13).
Nach Ansicht des Asienexperten Joe Studwell sind
diese "lausigen Entwicklungs-Ratschläge von Weltbank und IWF" genau das Falsche. In seinem Buch
"How Asia works" schreibt er: "Es gibt keine bedeutende Ökonomie, die sich von Anfang an erfolgreich
durch die Politik von Freihandel und Deregulierung
entwickelt hat. Erforderlich waren immer proaktive
Interventionen, am erfolgreichsten in der Landwirtschaft und Industrie." (Studwell, 226). Staaten, die
das Rezept des IWF befolgt hätten, hinkten heute in
Asien weit hinterher: Philippinen, Thailand, Indonesien. In Taiwan und Südkorea hätten dagegen Protektionismus, staatliche Exportsubventionen und Staatsinterventionen zum Erfolg geführt.
Auch China will den Weg der bewussten staatlichen
Umgestaltung auf ein neues Akkumulationsmodell
gehen. Es will erreichen, woran die Länder des realen
Sozialismus in den siebziger und achtziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts letztlich gescheitert sind:
am Übergang von einer extensiven zu einer intensiv
erweiterten Reproduktion. Also den Übergang von
der verlängerten Werkbank der Welt zu einem HighTech- und dienstleistungsgetriebenen Wachstumsmodell, mit nachhaltiger, umwelt- und ressoucenschonender Entwicklung.
Sogar die Weltbank sieht Chinas Chancen für einen
erfolgreichen Umbau in den staatlichen Institutionen.
"Chinas Wirtschaftsgeschichte lässt vermuten, dass
China, vielleicht mehr als jedes andere Land, über die
Instrumente verfügt, um eine solche Transformation
zu bewerkstelligen." (Weltbank, Global Economic Prospects, S. 21; zit nach Goldberg, 27).

Schlussbemerkung

Joachim Fels, der Chefökonom von Morgan Stanley
sieht allgemein die BRICS-Staaten "in einer strukturellen Anpassungskrise. Die Wachstumsmodelle, die diese Länder in den vergangenen Jahren so erfolgreich
gemacht haben, funktionieren nicht mehr. Sie müssen
neue Strategien entwickeln, das lässt den Wachstumsmotor stottern. Das ist nicht ungewöhnlich für Länder, die lange Zeit hohe Wachstumsraten hatten. Die
Industrieländer erlebten eine ähnliche Krise in den
Siebzigerjahren, nachdem sie in den Nachkriegsjahren
kräftig gewachsen waren." (wiwo-Interview, 29.7.13).
Die Auswegstrategie der Industrieländer bestand damals in verstärkter transnationaler Produktionsweise
– "Globalisierung" – und dem Gesellschaftskonzept des
Neoliberalismus (s.w.u., S. 30). Es ist dies auch die
Empfehlung des IWF an die aufstrebenden Schwellenländer. Der Staat solle sich aus der Wirtschaft stärker zurückziehen, um Platz für den privaten Sektor zu

Nimmt man die Bevölkerung der fünf BRICS-Länder
und der vier MIST-Staaten zusammen, dann haben
sich 3,5 Milliarden Menschen, die Hälfte der Menschheit, auf den Weg gemacht, sich aus dem Joch von
Armut und Unterentwicklung zu befreien und streben einen "bescheidenen Wohlstand" (chinesische FJPZielstellung) an. Für den Norden und dessen Transnationale Konzerne zählen sie in erster Linie als künftige Konsum-Erdenbürger, und ihre Länder als Absatz- und Expansionsräume, die dem Akkumulationsregime des Metropolenkapitalismus wieder neuen
Schwung verleihen sollen.
Für die weitere Entwicklung der Schwellenländer, allen voran China, ergeben sich eine Reihe spannender
Fragestellungen, deren Bearbeitung jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde; sie seien deshalb
nur kurz skizziert:
1. Können BRICS und insbesondere China sich bei
weiterer Integration in den kapitalistischen Weltmarkt einen relativ eigenständigen gesellschaftspoli-
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tischen Entwicklungsweg bewahren oder kommt es
zu einer totalen Konvergenz der Systeme, letztlich zu
einem "friedlichen Übergang" vom Sozialismus bzw.
Staatskapitalismus mit sozialistischen Elementen zum
Kapitalismus?
2. Welche Rolle spielt für die künftigen Entwicklungsrichtung Chinas die fortwährende Akkumulation von Reichtum und privatem Geldkapital? Druck
auf Deregulierung und Öffnung der Finanzmärkte,
Privatisierung der Staatsbetriebe, etc. (vgl. Schmid
2010, S. 17ff).
3. Welche Formen und welches Ausmaß des Konkurrenzkampfes um die neuen Märkte zwischen den
rasch aufsteigenden Transnationalen Konzernen Chinas und den TNK des Nordens sind denkbar? 2007,
im Jahr vor der Krise waren unter den "Global 500",
den 500 größten Konzernen der Welt gerade mal 46
aus den BRICS-Ländern vertreten: 29 aus China, 7 aus
Indien, je 5 aus Brasilien und Rußland. Fünf Jahre
später waren es bereits 112, mehr als ein Fünftel:
Fast der gesamte Zuwachs entfiel auf China, mit jetzt
89; Indien und Brasilien je 8, Russland 7 (Fortune).
4. Ist der Solarkrieg zwischen der EU und China ein
Menetekel künftiger Handelskriege oder beweist seine schnelle Beilegung vielmehr, dass Protektionismus
kaum noch durchzuhalten ist? Die einzelnen Länder
sind heute viel stärker in die Produktionsnetzwerke
der TNK rund um den Globus integriert; "die Produktion von Fertigerzeugnissen (ist) infolge von niedrigeren Handelsbarrieren und gesunkenen Transportkos-

ten grenzüberschreitend fragmentiert, wobei viele
Länder mit Zwischenerzeugnissen handeln" (UNDP,
S. 55, 59). Die "Global Factory" ist in den meisten
Bereichen Realität (Mayer/Schmid 2003, S. 17ff). Die
TNK drängen darauf, dass der Betriebsfrieden in der
Globalen Fabrik nicht gestört, die Wertschöpfungskette nicht unterbrochen wird. Das Problem für die
Befürworter von Strafzöllen gegen chinesische Solarmodule war denn auch, dass bis zu 70 Prozent der
Zulieferteile für chinesische Solarzellen aus Deutschland kommen (HB, 30.7.13). Und: "Im Streit um Strafzölle gegen chinesische Photovoltaik-Anlagen ist nämlich eines untergegangen", so Dena-Chef (Deutsche
Energieagentur) Kohler: "80 Prozent aller Maschinen
für deren Herstellung in China stammen aus Deutschland." (Spiegel, 19.8.13).
5. Welche Reaktionen des Westens und Japans – Kooperationen und Konflikte – sind denkbar, wenn sich
das ökonomische und teilweise auch politische Kräfteverhältnis weiter zugunsten der BRICS-Schwellenländer verschiebt und der Imperialismus in die historische Defensive gerät? Seit der Krise 2008/09 versuchen die G7-Staaten die wichtigsten Schwellenländer
in die G20 einzubinden, verweigern ihnen aber bei
den Institutionen der Global Governance – IWF, Weltbank, WTO, BIZ u.a. – eine entsprechende Machtbeteiligung. So haben die BRICS-Staaten beim IWF nur
11 % der Stimmrechte, die Triade dagegen 55 %. Bislang sind die USA nicht bereit, eine multipolare Weltordnung zu akzeptieren.
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V. Kapitalismus vor erneuter Umwandlung.
Aber wohin?

"Sie zeigen, wie selbst in den herrschenden
Klassen die Ahnung aufdämmert, daß die jetzige
Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein
umwandlungsfähiger und beständig im Prozeß
der Umwandlung begriffener Organismus ist."
K. Marx: Das Kapital, Bd. 1, MEW Bd. 23, S. 16

Im diesem Kapitel geht es um die Frage, welche Perspektiven sich mit der gegenwärtigen »Großen Krise«
– oder, um mit Gramsci zu sprechen, »organischen
Krise« – für die weitere gesellschaftliche Entwicklung
eröffnen. Wird durch die Krise der Globalisierungsprozess abgebrochen und bilden sich anstelle des
»globalen Kapitalismus«1 unterschiedliche regionale
oder nationale Kapitalismusvarianten heraus, die in
erbitterter Konkurrenz zueinander stehen und um die
Weltherrschaft kämpfen? Gespeist wird diese Vermutung durch die historische Erfahrung mit der Großen
Krise 1929 – 1932. So erwartet z.B. Winfried Wolf
angesichts der Krise für die "kommenden Jahre [..]
nicht ein Weltmodell »Kapitalismus«, sondern einen
modellhaften innerkapitalistischen Konkurrenzkrieg
zwischen den drei Blöcken EU, Nordamerika und China – mit der Gefahr des Umschlags in reale Kriege".
(Winfried Wolf, "Die Hegemoniekrise", junge Welt,
19.10.2009) Auch der inzwischen verstorbene Eric
Hobsbawm erwartete in der Großen Krise wachsende
Interessengegensätze und wollte "nicht ausschließen:
einen Krieg, der dann zum Weltkrieg werden würde –
zwischen den USA und China." (Der Stern, 13.5.09).
Die weitere Frage ist, ob sich mit der gegenwärtigen
Krise auch die geschichtliche Produktivität des Kapitalismus erschöpft hat und die "transitorische Notwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise"
(MEW Bd. 23, S. 618) an ihr Ende gekommen ist.
Oder ob auch diese Große Krise, wie es auch in der
Vergangenheit der Fall war – wieder einen Formwandel des Kapitalismus einleiten könnte?
Der Neoliberalismus war nicht einfach reaktionär,
sondern er war die Ideologie, mit der der Übergang
zu einer transnationalen hochtechnologischen Produktionsweise, die Erneuerung der technologischen
1)

Grundlagen der Produktion, die Transnationalisierung der Produktionsketten, die Umwälzung der Lebensweise politisch und ideologisch geformt und
vorangetrieben wurde, um die Produktionsverhältnisse dem neuen Stand der Produktivkräfte unter kapitalistischen Bedingungen anzupassen und dem Kapital verbesserte Verwertungsbedingungen zu verschaffen. Unbeabsichtigt hat er einen globalen »Gesamtarbeiter« und eine globale Arbeiterklasse mit
neuen Zentren des Klassenkampfes geschaffen. Aber
jetzt sind seine Reserven erschöpft; er hat seine progressiv-vorantreibende gesellschaftliche Funktion im
Sinne des Kommunistischen Manifestes – "Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also
sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren." (MEW Bd. 4, S. 465) – verloren. Weder ein neuer Akkumulationsschub, noch ein
neuer gesellschaftlicher Konsens sind von ihm zu erwarten. Offensichtlich kommt eine ganze Etappe kapitalistischer Entwicklung, die mit der Krise 1975 begonnen hat, an ihr Ende.

"Mit der Verstaatlichung zentraler Teile ihres
Finanzwesens haben die Vereinigten Staaten ihr
Credo der freien Märkte selbst zerstört. Eine
ganze Regierungsform mitsamt ihrer Ökonomie
ist kollabiert."
Süddeutsche Zeitung, 1.10.2008

Wir sind in eine Phase wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Instabilitäten und Umbrüche eingetreten,
die geprägt sein wird von Finanzkrisen und wirtschaftlicher Depression, Erschöpfung des bisherigen
globalen Wachstumsmodells mit den USA als Lokomotive der Weltwirtschaft, verknüpft mit einer eskalierenden Klima- und Umweltkrise, Ernährungskrise
und zur Neige gehenden Rohstoffen, einer Überausbeutung der Arbeitskraft.
Aber welche Varianten kapitalistischer Entwicklung
sind zu erwarten? Oder eröffnen sich gar Chancen
zur Überwindung des Kapitalismus?

»Globaler Kapitalismus« wird als ein gesellschaftliches Verhältnis verstanden, das geprägt ist durch ein globales Konkurrenzverhältnis, in dem die Staaten
um die besten Angebotsbedingungen für das transnationale Kapital bei Arbeitskosten, sozialer Sicherung, Steuer, Ausbeutungsfreiheit bei
Lohnabhängigen und Umwelt, etc. mit einander konkurrieren. Der "Weltmarkt" reicht bis in die letzten Winkel; selbst die nationale Industrie, die nicht für
den Weltmarkt produziert, produziert unter Weltmarktbedingungen, d.h. in Konkurrenz zu den für den Weltmarkt produzierten (Billig)Produkten
transnationaler Konzerne, die ihre Entwicklungs- und Produktionsketten über den ganzen Globus zerlegt haben. Diese Multis/TNK sind sowohl Resultat als
auch entscheidende Triebkraft der Globalisierung. Sie dominieren Weltwirtschaft und Weltmarkt.
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Wir erleben die paradoxe Situation, dass der Neoliberalismus als Theorie entzaubert ist, gleichzeitig hat er
Politik und Gesellschaft fest im Griff: Wir erleben sogar eine Radikalisierung und v.a. in Europa eine weitere Institutionalisierung des Neoliberalismus.
Allerdings ist nicht auszuschließen – das war auch zu
Ende des keynesianischen Modells in den 70er-Jahren
so –, dass sich in der Krise hinter dem Rücken der
Akteure neue Möglichkeiten bilden,
denn das Alte kann nicht fortgesetzt werden,
das Neue hat sich noch nicht durchgesetzt,
aber Alternativen werden erkennbar: Diese reichen
von der Modifizierung des bisherigen Wachstumsmodells mit autoritär-staatlichen Maßnahmen über einen Grünen Kapitalismus und Green New Deal bis zu
einer demokratischen sozialökologischen Transformation mit einer sozialistischen Perspektive.
Bei der Beschreibung künftiger Entwicklungsmöglichkeiten sollte der Hinweis von Friedrich Engels berücksichtigt werden, dass der "klare Überblick über die
ökonomische Geschichte einer gegebenen Periode ...
nur nachträglich ... zu gewinnen"2 ist. So dass bei
Prognosen "sich gerade das Gegenteil des Geschriebenen als wahr herausstellen" könne. (A. Gramsci,
Gef. 6, S. 1367)

Krise: Schwellenländer gewinnen – Globalisierung geht weiter – Multis immer mächtiger
China, Brasilien, Argentinien, Indien haben sich in
jüngster Zeit zu den wichtigsten Wachstumszentren
der Weltwirtschaft entwickelt und wurden neben
Russland zu führenden Akteuren einer multipolaren
Weltordnung. In mehreren Ländern des lateinamerikanischen Kontinents brechen Regierungen, getragen
von starken Volksbewegungen, mit dem neoliberalen
Modell, machen den Staat zu einem Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und suchen nach Wegen
der gesellschaftlichen Veränderung.
Während die kapitalistischen Zentren nicht aus der
Krise herauskommen, wurden die Schwellenländer zu
den regionalen Antriebskräften des Wachstums der
Weltwirtschaft. Nach Prognosen der Weltbank3 wird
das Weltsozialprodukt GDP in diesem Jahr um 2,2 %
wachsen. Für Ostasien wird ein Wachstum von 7,3 %
erwartet, während in den entwickelten kapitalistischen Länder wegen "Haushaltskonsolidierung, hoher
Arbeitslosigkeit, schwachem Verbraucher- und Ge2)

3)
4)

5)

schäftsvertrauen" ein Wachstum von lediglich 1,2 %
zu erwarten ist; in der Euro-Zone sogar ein Schrumpfen um 0,6 %. Die Euro-Länder sind verschuldet wie
nie zuvor; gemessen an der Wirtschaftskraft liegt der
öffentliche Schuldenstand bei 92,2 % (Stand 1. Quartal 2013).
Die Verlagerung der wirtschaftlichen Schwerpunkte
in die Schwellenländer kommt auch beim Welthandel
zum Ausdruck. Der Welthandel wächst zwar langsamer als im Durchschnitt der zurückliegenden 20 Jahre, hat sich aber vom Einbruch zu Beginn der Krise
erholt und wächst wieder moderat. Angetrieben wird
er vom expandierenden Süd-Südhandel (ohne China
im Durchschnitt von +17,5 % in den zurückliegenden
10 Jahren). Mehr als 50 % des Exports von Grundstoffen und Industriegütern der Entwicklungs- und
Schwellenländer geht inzwischen in andere Länder
des globalen Südens. Auch wenn sich der Anteil der
entwickelten kapitalistischen Länder am Welthandel
reduziert – 2001 verbuchten die Industrieländer noch
80 % des Welthandels auf ihr Konto, 2012 waren es
nur noch 60 % – bleiben sie doch führende Handelsmächte. Die Schwellenländer bleiben abhängig von
den kapitalistischen Zentren. Nicht zuletzt rührt dies
daher, dass die TNK ihre Produktionsketten und Zulieferer über die ganze Welt verteilt haben. Mit der
Folge: Was als Handel zwischen Nationen erscheint,
ist in Realität ein Handel innerhalb und zwischen
TNK. Der durch die TNK koordinierte Handel zählt für
80 % des globalen Handels, schreibt die UNCTAD in
ihrem jüngste World Investment Report.4
Gleichzeitig haben sich unterschiedliche wirtschaftspolitische Varianten in den verschiedenen Teilen der
Welt herausgebildet. In einer Untersuchung des Globalisierungsprozesses kommt die UNCTAD5 zu dem
Ergebnis, dass zwar der Globalisierungsprozess durch
die wachsende Finanzialisierung der wirtschaftlichen
Aktivitäten geformt wurde, dass jedoch diejenigen
Länder, die dieser finanzgetrieben Globalisierung widerstanden und stattdessen "innovative und andere
Politiken" betrieben haben, heute die bessere und
stabilere ökonomische Entwicklung aufweisen können (insbesondere China, Indien, Vietnam). Allerdings bedeutet diese andere Politik nicht, dass sie
sich vom Weltmarkt abgekoppelt hätten, sondern
dass sie sich mit dem Aufbau einer exportorientierten
Industrie bessere Bedingungen für die Konkurrenz
auf dem Weltmarkt – also innerhalb des Rahmens

"Der klare Überblick über die ökonomische Geschichte einer gegebenen Periode ist nie gleichzeitig, ist nur nachträglich, nach erfolgter Sammlung und
Sichtung des Stoffes, zu gewinnen. Die Statistik ist hier notwendiges Hülfsmittel, und sie hinkt immer nach. Für die laufende Zeitgeschichte wird man
daher nur zu oft genötigt sein, diesen den entscheidendsten Faktor als konstant, die am Anfang der betreffenden Periode vorgefundene ökonomische
Lage als für die ganze Periode gegeben und unveränderlich zu behandeln oder nur solche Veränderungen dieser Lage zu berücksichtigen, die aus den
offen vorliegenden Ereignissen selbst entspringen und daher ebenfalls offen zutage liegen. Die materialistische Methode wird sich daher hier nur zu oft
darauf beschränken müssen, die politischen Konflikte auf Interessenkämpfe der durch die ökonomische Entwicklung gegebenen, vorgefundenen
Gesellschaftsklassen und Klassenfraktionen zurückzuführen ..." (Engels: Einleitung zu »Die Klassenkämpfe in Frankreich«, MEW Bd. 22, S. 509-510)
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/06/12/Developing-world-faces-domestic-challenges-as-global-economy-stabilizes
"Today’s global economy is characterized by global value chains (GVCs), in which intermediate goods and services are traded in fragmented and
internationally dispersed production processes. GVCs are typically coordinated by TNCs, with cross-border trade of inputs and outputs taking place within
their networks of affiliates, contractual partners and arm’s-length suppliers. TNC-coordinated GVCs account for some 80 per cent of global trade." (World
Investment Report 2013, Overview, p. ix, UNCTAD)
The Paradox of finance-driven Globalization, http://unctad.org/en/Docs/uxiiipb2012d1_en.pdf
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des globalen Kapitalismus – erarbeitet haben. Dabei
kommt es zu einer dichten Verschränkung des Kapitals aus kapitalistischen Zentren und aus Schwellenländern.6
Die TNK nutzen die regional unterschiedlichen Entwicklungen, um die Staaten und Regionen in Konkurrenz
zueinander um die billigsten Produktionskosten zu versetzen und die Glieder ihrer globalen Produktionsketten in den jeweils günstigsten Regionen anzusiedeln.

Krise und Handelsrestriktionen
In der Geschichte des Kapitalismus führten Krisen immer zu Protektionismus und Handelskriegen. Auch
heute nehmen die Handelskonflikte zu; die aktuelle
Auseinandersetzung zwischen der EU und China um
Solarmodule liefert ein anschauliches Beispiel. So
stellt denn auch die WTO eine langsame Zunahme
von Importbeschränkungen, im Besonderen im Zusammenhang mit Anti-Dumping-Untersuchungen,
fest.7 Da die Auswirkungen insgesamt aber eher gering sind (ca. 4,6 % des Güterhandels der G-20 sind
betroffen und schränken den G20-Handel um 0,2 %
ein) und die Schlichtungsverfahren der WTO bisher
funktionieren, kommt sie zu der Feststellung, dass
sich heute die meisten Länder dem Protektionismus
widersetzen. Einen wesentlichen Grund sieht die
WTO darin, dass in der "heutigen Welt der globalen
Wertketten und des zerlegten Produktionsprozesses"
der Export mehr denn je vom Import abhängt, und
Importbeschränkungen zwangsläufig zu höheren Kosten für die Exporteure führen. Trotzdem mahnt die
WTO die Regierungen der G-20 an, angesichts der
labilen wirtschaftlichen Entwicklung und der niedrigen Wachstumsraten des Welthandels protektionistischen Gefahren entgegenzuwirken und dem multilateralen Handelssystem mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Allerdings läuft die aktuelle WTO-Runde mit
dem Namen "Doha-Runde" schon seit 2001 und es
deutet nichts darauf hin, dass sie in absehbarer Zeit
zu einem Ergebnis kommen würde.
Vor diesem Hintergrund haben im Juli 2013 die EUKommission und die US-Regierung Verhandlungen
über eine Transatlantische Freihandelszone aufgenommen: EU und USA sollen zu einem großen Wirtschaftsblock zusammenwachsen. Dabei sind EU und
Nordamerika schon die weltweit am Stärksten miteinander vernetzten Wirtschaftsregionen der Welt, die
zusammen die Hälfte des Weltsozialprodukts erwirtschaften. Die gegenseitigen Zölle sind jetzt schon zu
6)

7)
8)
9)

vernachlässigen. Angetrieben wird die Idee einer
"Wirtschafts-Nato" von der Furcht der alten Industrieländer, gegenüber der aufstrebenden Wirtschaftsmacht
China ins Hintertreffen zu geraten. Denn zwischen
den kapitalistischen Zentren und China besteht ein
widersprüchliches Verhältnis von gegenseitiger Abhängigkeit und Konkurrenz. Einerseits ist China ein unentbehrlicher Produktionsstandort und wichtiger Absatzmarkt für die TNK aus den kapitalistischen Zentren,
andererseits entwickeln sich die chinesischen Konzerne zu Konkurrenten auf dem Weltmarkt und die chinesische Politik wird zur Herausforderung für die imperialistischen Ambitionen der USA und der EU.

Macht der Multis
In jüngster Zeit hat der Klub der Multis Zuwachs aus
dem Kreis der Schwellenländer erhalten. Brasilien
und Russland sind mit je sieben, Indien mit acht Konzernen in exklusiven Club der "Globalen 500" vertreten. China ist der große Aufsteiger: von 12 Konzernen im Jahr 2001 auf 61 im Jahr 2011. Aber nach wie
vor stehen Konzerne mit US-Ursprung an erster Stelle
(2011: 133, 2001: 185). Japan belegt mit 68 Konzernen den 2. Platz im internationalen Ranking. Europa
ist mit 164 Konzernen vertreten, davon 35 mit Firmensitz in Frankreich, 34 in Deutschland, 30 in Großbritannien, 15 in der Schweiz.8
Die Kontrolle über die Welt der Unternehmen liegt
jedoch bei einer kleinen Gruppe von "Super-Einheiten". Eine Studie der ETH Zürich9 belegt, dass eine
kleine Gruppe transnationaler Unternehmen die Kontrollstellen der weltweiten Unternehmensnetzwerke
besetzt. In der Studie werden 43.060 transnationale
Unternehmen und deren Eigentümeranteil aus 116
Ländern analysiert. Die Zentralisation von Reichtum
und Macht ist in diesem exklusiven Kreis jedoch besonders ausgeprägt. Ein Kreis von lediglich 737 Unternehmen kontrolliert 80 % des Wertes aller TNK.
Ein noch kleinerer Kern von nur 147 transnationalen
Unternehmen – Dreiviertel davon Finanzunternehmen – kontrolliert 40 % des Wertes aller TNK weltweit. Diese "Super-Einheiten" sind ein geschlossenes
System, dessen Mitglieder sich gegenseitig kontrollieren und über ein kompliziertes Geflecht von Beteiligungen größtenteils in wechselseitigem Besitz bestimmen. "Dies bedeutet", heißt es in der Studie,
"dass diese Kontrolle der Unternehmensnetzwerke
noch ungleicher verteilt ist als der Reichtum." Dieser
Spitzenclub aus Banken, Versicherungen und Fonds-

"FDI flows to developing economies proved to be much more resilient than flows to developed countries, recording their second highest level – even
though they declined slightly (by 4 per cent) to $703 billion in 2012 (table 1). They accounted for a record 52 per cent of global FDI inflows, exceeding
flows to developed economies for the first time ever, by $142 billion. .. Developing economies’ outflows reached $426 billion, a record 31 per cent of the
world total. Despite the global downturn, TNCs from developing countries continued their expansion abroad. The BRICS countries (Brazil, the Russian
Federation, India, China and South Africa) continued to be the leading sources of FDI among emerging investor countries. Flows from these five
economies rose from $7 billion in 2000 to $145 billion in 2012, accounting for 10 per cent of the world total. Their TNCs are becoming increasingly
active, including in Africa. In the ranks of top investors, China moved up from the sixth to the third largest investor in 2012, after the United States and
Japan (figure 3). ... the 100 largest TNCs domiciled in developing and transition economies increased their foreign assets by 22 per cent, continuing the
expansion of their international production networks." World Investment Report 2013, Overview, Global Investment Trends, UNCTAD
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/igo_17jun13_e.htm
"Global 500" CNN, Fortune & Money, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011
"The network of global corporate control", Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston, ETH Zürich
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ternehmen mit 7.500 Mrd. Euro sogar ein Umsatzplus von 6 % und profitierten dabei von Währungseffekten, da ein erheblicher Teil der Umsätze außerhalb
der Eurozone anfiel. Bei den Gewinnen sieht die Situation differenzierter aus. Während bei den US-Konzernen der Gewinn vor Steuern (EBIT) um 2 % auf
umgerechnet 828 Milliarden Euro stieg, verzeichnen
Europas top 300 einen Gewinnrückgang um 8 % und
eine von 11,4 auf 9,9 % rückläufige Gewinnmarge.
Zu den umsatzstärksten Konzernen Europas zählen
49 mit Sitz in Frankreich, 48 in Großbritannien und
38 in Deutschland.
Die fünf Unternehmen mit dem höchsten Gewinn in
Europa sind allesamt Energiekonzerne (Gazprom,
Royal Dutch Shell, Statoil, Total, Eni); erst auf Platz 9
kommt Volkswagen, nach BHP Billiton, Roche und
Nestlé. Auch in den USA steht im Gewinnranking mit
Exxon Mobil ein Ölkonzern an erster Stelle, mit Chevron ein weiterer Energiekonzern an 3. Stelle. Aber mit

gesellschaften stammt nahezu ausnahmslos aus den
USA, Europa und Japan. Nach Auffassung der Autoren der Studie hat die Machtzusammenballung mit
der Krise eher noch zugenommen (für die Studie
wurden Daten aus dem Jahr 2007 verwendet). James
B. Glattfelder, einer der Autoren der Studie: "Wenn
sich eine solche Struktur einmal gebildet hat, lässt sie
sich kaum mehr aufbrechen." (siehe auch: Fred
Schmid, "Die Herren des Geldes – Reichtum und
Macht des 1 %", isw Spezial Nr. 26, März 2012)

Profite der Multis – von wegen Krise
Natürlich kommen in einer Krise die Profite unter
Druck. Aber bisher kommen die Multis noch relativ
ungeschoren davon. Nach der Untersuchung von
Ernst & Young10 konnten die jeweils 300 größten
Konzerne der USA und Europas (ohne Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften) trotz Krise
ihren Umsatz sogar steigern: Der Gesamtumsatz der
US-Top-300 stieg um 5 % auf umgerechnet 7.200
Mrd. Euro; in Europa erzielten die 300 größten Un10) Growing Beyond – Top 300 Europa – USA, Mai 2013, Ernst & Young
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Apple, Microsoft, Wal-Mart Stores, IBM, Berkshire
Hathaway (Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett), IBM, Pfizer (Pharmakonzern), General Electric,
Johnson & Johnson (Pharmazie- und Konsumgüterhersteller) trotzen Multis aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen mit satten Gewinnen der Krise.
Dank großzügiger Unterstützung durch Regierungen
und Zentralbanken spüren auch die Banken bei ihren
Gewinnen wenig von der Krise. Die größten Banken
verdienen doppelt bis dreimal so viel wie vor einem
Jahrzehnt und erreichen wieder Spitzenwerte wie in
den Jahren, bevor sie die Welt in die Krise rissen und
ein Spur der Verwüstung durch Europa zogen.

Erste Schlussfolgerung: Der Neoliberalismus
ist am Ende – und läuft zur Hochform auf
Das neoliberale Wachstumsmodell hat sich erschöpft,
die neoliberale Ideologie hat ihren Zauber verloren.
"Die schöne neue Welt des Neoliberalismus liegt in
Trümmern. Sein Reichtum erwies sich als Raub,
Schein und Betrug. Die versprochene Freiheit ist zu
allgemeiner Unsicherheit und verbreiteter Armut geworden. Seine Kriege sind verloren. Der Hunger in
der Welt nimmt zu und die globale Erwärmung wird
immer schneller."11 Und trotzdem wird die neoliberale
Politik fortgesetzt.
Für die ökonomisch dominierenden Kräfte und ihr
politisches Personal gibt es keinen dringenden wirtschaftlichen Grund, von der bisherigen Konzeption
und Politik abzugehen. Sie kommen gut durch die
Krise. Insofern gibt es auch nicht eine "Ratlosigkeit"
der herrschenden Politik, wie die Krise bearbeitet
werden soll, sondern die Krise wird genutzt, um in
einer "Revolution von Oben" den Neoliberalismus zu
radikalisieren und zu festigen (z.B. der Umbau der
Europäischen Union, die Installation von Technokratenregierungen, die faktische Übertragung der Regierungsgewalt an die Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem
Währungsfond), demokratische und Arbeiterrechte
abzubauen, die Arbeitskosten zu senken und die
Macht des transnationalen Kapitals zu erweitern.
Mit massiven Staatseingriffen und Konjunkturprogrammen sollen die gegeben Machtverhältnisse und
Grundstrukturen erhalten werden. Dabei handelt es
sich nicht um eine Rückkehr zu staatsmonopolistischen Regulierungsformen zurückliegender Jahrzehnte. Die Staatseingriffe sind zeitlich begrenzt, marktkonform und sollen die Funktionsfähigkeit des Marktes
wieder herstellen. Die Regulierung der Finanzmärkte
soll nur soweit gehen, dass die allerschlimmsten, destruktiven Auswirkungen der Finanzspekulation vermieden werden. Das Ziel ist, den neoliberalen Kapitalismus zu reorganisieren und zu erneuern.

Zweite Schlussfolgerung:
Das Neue steht vor der Tür
Diese Strategie, den neoliberalen Kapitalismus zu reorganisieren und zu erneuern, wird zu noch schlimmeren finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Krisen führen. Der neoliberale Block hat
keine Lösungen, die die Interessen der untergeordneten Gruppen und Klassen berücksichtigen und den
aktiven Konsens wiederherstellen könnten. So dass
sich nahezu gesetzmäßig die Tendenz zu autoritären
Lösungen verstärkt: Aushöhlung parlamentarischer
Rechte, Abbau politischer Bürgerrechte, Zerstörung
politischer und sozialer Arbeiterrechte, Ausbau von
Überwachung und der staatlichen Repressionsorgane. Das Verhältnis von Demokratie und Ökonomie
muss sich nach Bundeskanzlerin Merkel in Richtung
einer "marktkonformen Demokratie"12 verschieben.
Die imperialistischen Zentren müssen sich in einem
permanenten Krieg gegen den Rest der Welt den Zugriff auf Rohstoffe sichern, die globalen Produktionsketten und Handelswege ihrer TNK vor »Störungen«
schützen und die zunehmend untragbare Weltordnung mit Gewalt gegen die Mehrheit der Weltbevölkerung verteidigen.
Dem stehen Millionen mit der Losung "Sie wollen
Kapitalismus ohne Demokratie, wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus!" gegenüber. Der neoliberale
Kapitalismus hat weltweit an Akzeptanz bei großen
Teilen der Bevölkerung, v.a. der Jugend, verloren. Bereits heute gleichen sich weltweit die Bilder: Millionen protestieren gegen soziale und ökologische Zerstörung, für Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie
und Würde. Die Folgen des globalen Kapitalismus
führen Kontinente übergreifend zu Massenaktionen
neuer Dimension. Die konkreten Anlässe und UmfeldSituationen sind verschieden. Bei aller Unterschiedlichkeit gibt es aber eine wichtige Gemeinsamkeit:
Millionen Menschen sind offensichtlich nicht mehr
bereit, sich mit den bestehenden Verhältnissen, mit
den sozialen Verwerfungen des Kapitalismus und antidemokratischer Machtausübung einfach abzufinden.
Weltweit – vom Taksim-Platz in Istanbul über das
Bankenviertel in Frankfurt bis zu den Straßen Rio de
Janeiros – gleichen sich aber auch die Bilder über die
Einsätze der militärisch organisierten Anti-Aufstandseinheiten der Polizei gegen die Demonstrationen.

"Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat."
(Charles Moore, erzkonservativer Thatcher-Biograf)

Dies ist das Szenario, in dem die Systemkritik selbst
die konservativen Feuilletons erreicht hat, sich die Intellektuellen der Herrschenden um die Zukunft des
Kapitalismus sorgen und nach Wegen zur Festigung
bürgerlicher Hegemonie suchen. Das Bürgertum "muss

11) Die Krise des Finanzmarkt-Kapitalismus – Herausforderung für die Linke, Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg Stiftung, März 2009
12) Merkel sagte im Wortlaut: "Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht

des Parlaments und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform
ist." (DeutschlandRadio, 1.9.2011)
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in sich selbst die Fähigkeit zu bürgerlicher Gesellschaftskritik wiederfinden", fordert der Herausgeber
der FAZ, Frank Schirrmacher, um der "Explosivität der
gegenwärtigen Lage" begegnen zu können.
"Es gibt Sätze, die sind falsch. Und es gibt Sätze, die
sind richtig. Schlimm ist, wenn Sätze, die falsch waren,
plötzlich richtig werden. Dann beginnt der Zweifel an
der Rationalität des Ganzen. Dann beginnen die Zweifel, ob man richtig gelegen hat, ein ganzes Leben lang.
Die CDU hat ihre an die Finanzmärkte ausgeliehenen
immateriellen Werte, ihre Vorstellung vom Individuum
und vom Glück des Einzelnen, niemals zurückgefordert. Sie hat nicht nur keine Verantwortung für pleitegehende Banken verlangt, sie hat sich noch nicht einmal über die Verhunzung und Zertrümmerung ihrer
Ideale beklagt. Entstanden ist so eine Welt des DoppelStandards, in der aus ökonomischen Problemen unweigerlich moralische Probleme werden. Darin liegt die
Explosivität der gegenwärtigen Lage, und das unterscheidet sie von den Krisen der alten Republik."
Frank Schirrmacher, Herausgeber der FAZ, 15.8.2011

"Auch die Politiker haben versagt und letztlich wir alle,
denn wir haben als Gesellschaft die Exzesse im Finanzsystem zugelassen. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft, die notwendigen Regeln zu etablieren, um
eine Pervertierung des Systems zu verhindern. Man
kann durchaus sagen, dass das kapitalistische System
in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt
passt. Ich habe Verständnis für diese Bewegungen. Sie
spiegeln den Frust wider, der sich in der Gesellschaft
angesichts der Exzesse des Systems aufgestaut hat.
Das System, das uns in die Krise geführt hat, ist längst
überholt, aber wir verleugnen diese Realität zu unserem eigenen Nachteil; wir gehen schizophren mit der
neuen Realität um und tun weiterhin so, als hätte sich
nichts Grundlegendes geändert."
Klaus Schwab, Chef des Weltwirtschaftsforums in Davos,
Financial Times Deutschland, 25.1.2012

"Nach den Krisen der vergangenen Jahre ist der Kapitalismus wieder grundsätzlich in die Kritik geraten. Zu
Unrecht! Die Frage lautet nicht, ob wir Marktwirtschaft
wollen, sondern, welche wir wollen. Der Kapitalismus
der Zukunft sollte pragmatisch und aufgeklärt sein.
Pragmatisch in dem Sinne, dass Probleme, die über
Märkte nicht zu lösen sind, ohne ordnungspolitische
Bauchschmerzen anders gelöst werden sollten. Pragmatisch heißt auch: Wir müssen die Freiheit nutzen, dieses System verantwortlich zu gestalten, wie Nikolaus
von Bomhard, der Chef der Münchener Rück, betont."
Frank Wiebe, Handelsblatt, 10.3.2012

Grüne Wachstumsstrategien –
Grüner Kapitalismus
Zu diesen strukturellen Wachstumsschwächen des
neoliberalen Kapitalismus und den tiefen Rissen in
der Hegemonie kommen die nicht mehr zu übersehenden Folgen des Klimawandels. "Die Menschen
merken jetzt, was Klimawandel bedeutet", meinte
kürzlich EU-Kommissarin Connie Hedegaard unter
Bezug auf das Hochwasser und die Wetterkapriolen
in Europa.13 Aber nicht nur "die Menschen", sondern
auch die Wirtschaft, v.a. Versicherungen, spüren den
Klimawandel in ihren Bilanzen. Die Deutsche Bank
wiederum wittert in einem globalen Immissionshandel an den Weltfinanzbörsen ein lukratives Geschäft
und fordert, endlich ein globales Klimaschutzabkommen abzuschließen.
Die OECD schreibt: "Dieser neue Umweltausblick
kommt zu dem Schluss, dass die Aussichten heute
noch besorgniserregender sind als in der vorangegangenen Ausgabe und dass jetzt dringend – ganzheitliche – Maßnahmen ergriffen werden müssen,
um die hohen Kosten und schwerwiegenden Konsequenzen zu vermeiden, mit denen bei Untätigkeit zu
rechnen ist."14
Die OECD hat, ausgerüstet mit dem Mandat von 39
Regierungen, eine "Grüne Wachstums-Strategie" erarbeitet. Inhalt dieses Projektes ist die Unterstützung
von Ländern bei der länderspezifischen Umsetzung
von Strategien für "grüneres Wachstum", bei dem
"Grün und Wachstum Hand in Hand gehen".15 Die
Überlegung ist, dass in der heutigen Situation nur eine
»grüne Wachstumsstrategie« die Möglichkeit eröffnet,
überschüssiges Geldkapital in produktive Investitionen zu ziehen und neue Wachstumsfelder und Verwertungsmöglichkeiten für das Kapital zu erschließen.
Von »Green Growth« sollen zwei Wachstumsimpulse
ausgehen:
Als Quelle neuen Wachstums durch Produktivitätssteigerungen durch Effizienzgewinne in der Ressourcennutzung; durch Umweltinnovationen; neue, wachsende Märkte für Umwelttechnologien; durch erhöhte Investitionsbereitschaft aufgrund langfristiger Rahmen und dadurch verbesserte makroökonomische Bedingungen und stabilere Weltmarktpreise für knappe Ressourcen.
Als Quelle vermiedener Risiken für und Verluste
von »Naturkapital«. Diese werden vor allem in steigenden Rohstoffpreisen und »Kippunkten« in Ökosystemen gesehen, bei deren Überschreitung die Kos-

13) SPIEGEL online, 26.6.2013, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/interview-mit-eu-klimakommissarin-connie-hedegaard-a-907150.html
14) OECD-Umweltausblick bis 2050, OECD 2012
15) "The OECD launched its Green Growth Strategy at the Ministerial Council Meeting in May 2011. It responded to a mandate given by 39 countries, when

they signed the "OECD Green Growth Declaration” in 2009, committing to "strengthen [their] efforts to pursue green growth strategies as part of [their]
responses to the crisis and beyond, acknowledging that green and growth can go hand in hand. The OECD is supporting countries in their efforts to
design and implement strategies for greener and more inclusive growth, through its core advice in country-specific and multilateral surveillance, including
Economic Surveys, Environmental Performance Reviews, Investment Policy Reviews, Reviews of Innovation Policy, the Green Cities programme and Going
for Growth. Through these, the OECD is providing guidance tailored to the needs of individual countries."
http://www.oecd.org/environment/2013-2014Brochure.pdf
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ten der Wiederherstellung oder Ersetzung verlorener
Ökosystemdienstleistungen hohe Kosten verursachen
würde.
Auch die UNCTAD schließt sich der Vorstellung an,
dass eine "Grüne Ökonomie durch Binnen- und Auslandsnachfrage nach grünen Gütern und Dienstleistungen, einschließlich effizienterer Energieversorgung
mit niedrigem CO2-Ausstoß, Öko-Tourismus, Wasserrecycling, ..." angetrieben werden könnte. Heute sei
der grüne Sektor noch klein im Vergleich zu seinem
"braunen Gegenpart". Aber die Exportchancen für
grüne Ökonomie seien "signifikant" und der Handel
mit diesbezüglichen Gütern wachse schneller als der
Welthandel insgesamt.16
Im Jahr 2011 überstiegen die globalen Investitionen
in neue Kraftwerke zur Erzeugung erneuerbarer Energie erstmals die Investitionen in fossile Energieerzeugung. 2012 gingen die Investitionen in erneuerbare
Energien zwar um 12 % zurück, erreichten aber mit
244 Mrd. USD immer noch das zweithöchste Niveau
aller Zeiten. Mit einem Investitionsanstieg von 22 %
auf 67 Milliarden USD war China in 2012 weiterhin
Spitzenreiter und schaffte es sogar, seine weltweit
dominierende Position im Sektor erneuerbarer Energien auszubauen.17

Fortschrittspotentiale
im "Grünen Kapitalismus"?
Die Konzeption des »Grünen Kapitalismus« zielt aber
nicht nur auf die Energiewende zu erneuerbaren
Energien, sondern soll mittels staatlich initiierter und
massiv subventionierter Erneuerung des Produktionsapparates einen grundlegenden technologischen
Wandel vorantreiben. Eine vierte industrielle Revolution zur besseren Ressourceneffizienz (das ist eine gesetzmäßige Entwicklungstendenz der kapitalistischen
Produktionsweise, weil damit die Einsparung von Arbeitskraft verbunden ist), hin zu Kreislaufwirtschaften
und damit zu mehr Verträglichkeit technischer mit
natürlichen Kreisläufen soll einen riesigen Innovations- und Investitionsschub auslösen. Durch weitere
Vermarktung und marktbasierte Mechanismen zur
Regulierung der Natur sowie mit innovativer ÖkoTechnik soll die ökologische und ökonomische Krise
gleichzeitig gelöst werden.
Mit einem »Grünen Kapitalismus« könnte die bürgerliche Gesellschaft mehrere Probleme bearbeiten und
abmildern:
Sicherung der Energieversorgung nach "Peak-Oil".
Milderung des Klimawandels.

Neue Verwertungs- und Wachstumsmöglichkeiten
für das Kapital, die mit der Weiterführung der erschöpften alten Produkte, Produktlinien, Produktionsverfahren und -normen nicht mehr zu erreichen
sind. Mit einer »Ökologisierung« der Produktion eröffnen sich Anlagemöglichkeiten in und Profite aus
der Mehrwertproduktion, anstatt nur aus der Umverteilung im Finanzsektor. Gleichzeitig werden aber
auch neue Spekulationsfelder (Emissionshandel, Finanzierung der Erneuerung, etc.) eröffnet; die neoliberale Logik wird auf neue Felder erweitert.
Oppositionelle Kräfte können eingebunden und
damit die Legitimität des Kapitalismus gesichert werden; der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, können neue, sinnvollere Arbeits- und Qualifikationsperspektive angeboten werden.
Die Variante eines »Grünen Kapitalismus« eröffnet somit die Möglichkeit einer erweiterten kapitalistischen
Akkumulation und die Wiederherstellung der Hegemonie unter Einbeziehung oppositioneller Gruppen.
Dieser Übergang müsste jedoch gegen den Widerstand mächtiger Kapitalgruppen durchgesetzt werden, die ihre Profite aus der Nutzung bestehender
Anlagen ziehen, die mit diesem Übergang entwertet
würden. Aktuell wird dies am Widerstand gegen die
EU-Richtlinie zur Reduzierung der CO2-Emmissionen
von PKW, dem Weiterbetrieb von alten Kohlekraftwerken, die Auseinandersetzungen um Desert-Tech
sichtbar. Vergleichbare Konflikte wurden aber auch
in den 1970er Jahren mit dem Übergang zur hochtechnologischen Produktionsweise ausgetragen: ganze traditionelle Industriesektoren wurden dezimiert
oder ganz ausgelöscht, Konzerne verschwanden oder
"erfanden sich neu" (z.B. Mannesmann).
Die Idee eines »Grünen Kapitalismus« wird vom
»World Business Council for Sustainable Development« (WBCSD, Weltwirtschaftsrat für Nachhaltige
Entwicklung) vorangetrieben, einem Zusammenschluss
von 200 Multis,18 der die Interessen von Konzernen
wie Deutsche Bank, BASF, Bayer, Dow Chemical, Novartis, Toyota, China Ocean Shipping Company,
GDFSuez (einer der weltweit führenden Energieversorger), Veolia Environnement (weltweit führender
Konzern in der Wasser/Abwasser-, Abfallwirtschaft-,
Energie- und Transport-Branche), Syntega (weltweit
einer der größten Konzerne im Agrargeschäft),
Monsanto (Agrarkonzern), Rio Tinto (einer der drei
größten Bergbaukonzerne der Welt) bündelt. Getragen wird die Idee eines »grünen Wirtschaftens« inzwischen von breiten Schichten der Gesellschaft. Dieses Netzwerk aus Kapitalgruppen und Produktions-

16) "A green economy is driven by both domestic and foreign demand for green goods and services, including more efficient and low-carbon energy systems,

organic food, ecotourism, solid waste and water recycling, environmental consulting, and emerging categories that include green construction,
sustainable harvested timber products, electric bicycles and hybrid cars. Many green categories represent just a small fraction of their ‘brown’
counterparts indicating a vast potential for growth. Whether in high-tech goods, commodities, basic manufactures or services, the export opportunities
offered in a greening global economy are significant and expanding faster than overall world trade; a trend that is expected to continue."
(http://unctad.org/en/Docs/presspb201111_en.pdf)
17) http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2013
18) http://www.wbcsd.org/about/members/members-list-region.aspx
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schen Krise begrenzt, sogar Widersprüche und Probleme (Patentierung, Agrartreibstoff statt Lebensmittel) verschärfen kann.
Zwar setzen sich im Kapitalismus umweltschonende
Technologien tendenziell durch, weil höhere Ressourcenproduktivität – wenn z.B. aus einer Tonne Stahl
etc. mehr Gebrauchsgüter als vorher hergestellt werden – zu höherer Arbeitsproduktivität führt. Aber deren ressourcenschonender Effekt wird durch das kapitalistische Produktionswachstum zunichte gemacht:
Da die Verwertung des Werts der Selbstzweck des
Kapitals und die wachsende Aneignung des abstrakten Reichtums das treibende Motiv kapitalistischer
Produktion ist, kennt das Kapital kein Maß außer sich
selbst und leugnet jegliche Grenzen. Die Folge ist die
unaufhaltsam voranschreitende Zerstörung der Natur.

sektoren (erneuerbare Energien, ökologischere Produkte und Produktionsverfahren), ökologisch geprägten Mittelschichten und ihren Intellektuellen in Bildung, Medien, Wissenschaft prägt zunehmend die
gesellschaftliche Debatte.
Die "Intellektuellen einer öko-technologischen Marktwirtschaft (wollen) Umweltschutz, Energieeffizienz
und Wettbewerbsfähigkeit zusammenbringen. Sie
wollen auf diese Weise sowohl kapitalistische als
auch ökologische und entwicklungspolitische Interessen (etwa der Länder des globalen Südens) vereinbaren. Ihr Ziel ist es, den herrschenden Neoliberalismus
nachhaltig’ abzusichern."19

»Grüner Kapitalismus« bleibt Kapitalismus: er
untergräbt die "Springquellen alles Reichtums"
"Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es
zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird
doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit
weg sein. Die Kluft zwischen euch und ihr kann
eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von
einem universalen Entsetzensschrei beantwortet
werden könnte." Bertolt Brecht, Leben des Galilei
Mit der Methode, allen Naturgütern – von sauberer
Luft und sauberem Wasser bis zur Biodiversität – einen Wert zu geben und ein Preisschild umzuhängen,
wird eine Form der Privatisierung von Ressourcen betrieben, die als Gemeingüter gelten. Diese Bepreisung
ist die Voraussetzung, um die Natur zu einer Ware zu
machen, verkaufen und kaufen, und sie an die Kräfte
des Markts ausliefern zu können. Natur und Umweltschutz werden im »Grünen Kapitalismus« zu einer
Ware, was die Möglichkeiten zur Lösung der ökologi-

Im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise haben umweltschonendere Technologien bisher nicht
dazu geführt – und werden auch nicht dazu führen –,
dass der Verbrauch von Ressourcen und der Ausstoß
von Abfall gesunken wäre. Die Steigerung der Ressourcenproduktivität hat die Naturzerstörung nicht
gestoppt, weil die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise die wirtschaftlichen Prozesse
bestimmen und jeden einzelnen Kapitalisten zwingen, sein Kapital fortwährend auszudehnen, den maximalen Profit zu erzielen und seine Produktion auf
ständig erweiterter Stufenleiter fortzusetzen, um sein
Kapital zu erhalten.
Das Kapital ignoriert – und muss in seinem systemimmanenten Streben nach Maximalprofit ignorieren –,
dass wir auf unserem Planeten in einer endlichen
Welt mit ihren objektiven Grenzen leben. Die Natur
ist weder in der Lage, in ständig wachsendem Maße
der Produktion die Rohstoffe zu liefern noch deren
Abfälle aufzunehmen.
Die Krise hat die soziale Frage (Klassenfrage) angesichts der Prekarisierung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen und wachsender sozialer Spaltung wieder
in den Vordergrund gerückt. Diese Widersprüche
werden durch einen »Grünen Kapitalismus« nicht
aufgehoben, sondern Ungleichheitsverhältnisse werden beibehalten, Krisen, Spekulationsblasen und wirtschaftliche Depression produziert. Auch in einem
»Grünen Kapitalismus« werden Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung, solidarische Sozialsysteme, Demokratisierung von Staat, Gesellschaft und Betrieb gegen
das Kapital erkämpft werden müssen.
In der internationalen Arbeitsteilung müssen die Länder des Ostens und Südens den Raubbau an ihrer
Natur verkraften und z.B. für die Versorgung mit erneuerbaren Agrarkraftstoffen sorgen. Folge ist Landraub durch transnationale Konzerne und Investmentfonds, die Verbreitung von Monokulturen, während
die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Mais
oder Reis gefährdet wird.

19) Mario Candeias, "Die Natur beißt zurück", Gemeinschaftsausgabe von arranca! & sul serio im Sommer 2008
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Die ungleiche Verteilung findet auch innerhalb der
Gesellschaften statt, z.B. führt die kostenfreie Zuteilung von handelbaren Verschmutzungsrechten an die
Energiekonzerne zu erheblichen Gewinnen, während
die höheren Preise die ärmeren Haushalte härter treffen als einkommensstärkere Verbraucher.
Sowohl die strukturelle Gewalt der kapitalistischen
Produktionsweise wie die Notwendigkeit für die imperialistischen Zentren, ihre Macht militärisch gegen
den Rest der Welt zu verteidigen, bleiben auch in
einem »Grünen Kapitalismus« bestehen. Auch »Grüne Konzerne« benötigen den exklusiven Zugriff auf
seltene Rohstoffe, auf Land und Absatzmärkte; ihre
globalen Produktionsketten oder Energiekomplexe
(Bsp. Desert-Tech) müssen ebenfalls militärisch vor
»Störungen« geschützt werden.
Ein »Grüner Kapitalismus« mag zwar neue Produktivkräfte hervorbringen, aber er wird weder ökologisch
noch sozial oder friedlich sein. Wie Marx prognostiziert hat: "Die kapitalistische Produktion entwickelt
daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt:
die Erde und den Arbeiter." (MEW Bd. 23, S. 529)
Diese Tendenz gilt auch im »Grünen Kapitalismus«.

Green New Deal
Eine andere Sicht auf den erforderlichen Umbau der
kapitalistischen Wirtschaft wird von keynesianisch
geprägten Wirtschaftswissenschaftlern wie Joseph
Stiglitz (US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger, 1997 – 2000 Chefökonom der
Weltbank), Paul Krugman (US-amerikanischer Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University, Träger des Wirtschaftsnobelpreises) und Amartya Sen (Professor der Wirtschaftswissenschaften an
der Harvard University in Cambridge, Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften) vertreten. Der von ihnen
vertretene Green New Deal würde eine tiefgehende
Erneuerung des Kapitalismus mit öffentlicher Regulierung und einschneidender Einkommensumverteilung beinhalten. Da diese Konzeption eine scharfe
Konfrontation mit der dominanten Logik des Weltmarktes und des Neoliberalismus bedeutet, bleibt
diese Debatte bisher im "akademischen" Bereich.

Dritte Schlussfolgerung:
Den Kapitalismus überwinden
Die Krise des neoliberalen Kapitalismus ruft wachsenden Protest und Widerstand der Bevölkerung hervor.
Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kapitalismus am Ende ist. Er hat noch enorme Reserven. Aber
gleichgültig, welche Variante sich durchsetzen wird,
er wird die sich beschleunigende Fahrt in die soziale
und ökologische Katastrophe nicht stoppen.

Die Klimakatastrophe macht dies am Anschaulichsten. Soll das Klima stabilisiert werden, dann muss bis
zum Jahr 2050 der Verbrauch von fossilen Energieträgern und anderen wichtigen Rohstoffen um Vergleich zu 1990 auf 20 Prozent gesenkt werden. Selbst
bei einem jährlichen Nullwachstum würde dies eine
Steigerung der Materialeffizienz auf das Fünffache
erfordern. Schon ein Wachstum von einem Prozent
würde eine Steigerung auf das Achtfache erfordern.
Auch unter Berücksichtigung aller umwelttechnologischen Innovationen erscheint dies unmöglich zu sein.
Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes ist die
Materialeffizienz unter Berücksichtigung des importierten Rohstoffverbrauchs im Zeitraum von 2000 bis
2008 lediglich um sieben Prozent gestiegen.
Um den Temperaturanstieg bis 2050 auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, müssten Produktion und Transport v.a. in den entwickelten kapitalistischen Ländern
einschneidend reduziert werden. Die auf fossilen Brennstoffen basierende Energieversorgung müsste komplett durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Und dies innerhalb von weniger als zwei Generationen. Dies erfordert gesellschaftlich geplante Investitionen, die sich nicht am Profit, sondern an der Energieeffizienz orientieren. Deshalb steht die Entwicklung an einer Gabelung: Festhalten an der profitgetrieben kapitalistischen Produktionsweise und Zerstörung der Biosphäre oder Einstieg in den ökologischen
Umbau der Produktions- und Konsumtionsweise.
"Es ist absurd, anzunehmen, dass der Kapitalismus als
Kriterium für Investitionen einem Plan folgen, die
Produktion reduzieren und den Profit unterbinden
könnte",20 meint der belgische Agrarwissenschaftler
und Ökosozialist Daniel Tanuro zu diesen Vorstellungen. "Die einzige Lösung ist, den Kapitalismus zu
überwinden."
Diese Erkenntnis wächst in den sozialen Bewegungen. Gustave Massiah, Professor für Urbanismus und
einer der Gründer von attac Frankreich, schreibt in
einer Analyse der sozialen Bewegungen in Europa:
"Sie befürworten einen Bruch, einen gesellschaftlichen, ökologischen und demokratischen Übergang.
Sie schlagen neue Konzepte und Methoden der Produktion und der Konsumtion vor, wie globale gemeinsame Güter (global commons) und neue Formen
des Eigentums, die Kontrolle der Finanzen, ein »Gutes Leben« (buen vivir) und Wohlstand ohne Wachstum, die Erneuerung der Demokratie, verteilte und
unterschiedliche Verantwortlichkeiten und das Recht
auf kostenlose öffentliche Dienstleistungen. Die Organisation der Gesellschaft und der Welt soll auf gleichen Rechten für Alle beruhen. Dieser Bruch hat bereits begonnen. Durch die Kämpfe. Denn die Kreativität und die konkrete Praxis von Emanzipation, die im
Widerstand – von der lokalen bis zur globalen Ebene
– geboren wird, nimmt diese Alternativen vorweg."21

20) A Plea for an Ecological Reconstruction of Marxism, Daniel Tanuro, 10 October 2012. http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article27100
21) Reflections on the European Social Movement, http://www.fsm2013.org/en/node/522
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VI. Reaktionärer oder progressiver Ausweg
aus der Krise?
Ähnlich ungleichmäßig wie die ökonomische Entwicklung in den Ländern der EU, den exportstarken und
den sog. Defizitländern, entwickeln sich auch die Widerstandspotentiale. Mit der nun seit sechs Jahren anhaltenden Krise haben die Sozialproteste deutlich zugenommen. Dies gilt aber insbesondere für die "periphären" Länder der EU.
Von den 118 Generalstreiks in den EU-Ländern entfielen 83 % auf fünf südeuropäische Länder: 50
Streikfälle auf Griechenland, 22 auf Italien, 13 auf
Frankreich, 8 auf Spanien und 5 auf Portugal.
Umgekehrt fanden in diesem Zeitraum in fünf europäischen Ländern überhaupt keine Generalstreiks
statt: Irland, Dänemark, Deutschland, Schweden und
Großbritannien.1
Aber auch Generalstreiks mit Millionen von Teilnehmenden in Griechenland, Portugal oder Italien konnten bisher keinen Richtungswechsel erzwingen oder
verhindern, dass die Krisenfolgen den Lohnabhängigen und sozial Ausgegrenzten zugemutet werden.
Es fehlt ein gemeinsames Handeln der Arbeiterklasse
in Europa, die Vision eines mehrheitsfähigen alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepts und
eine enge Verbindung der Arbeiterbewegung mit
den neuen sozialen, demokratischen und ökologischen Bewegungen.
Vasco Pedrina, Vize-Präsident der Bau- und Holzarbeiter Internationale und Vertreter der Gewerkschaften der Schweiz im Vorstand des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), stellt fest: Arbeitslosigkeit
und ungleiche Entwicklungen in den so genannten
Überschussländern und in den Defizitländern untergraben die Solidarität.

Das Gemeinsame der Proteste:
Antwort auf Zumutungen des Kapitalismus
Bei all ihrer Verschiedenheit ist das Gemeinsame der
Proteste, dass sie eine Antwort auf die mannigfachen
Widersprüche des globalen Kapitalismus sind.
Die allgemeine Tendenz dieser Proteste richtet sich
gegen die weitere Ausdehnung des Marktes, die Privatisierung öffentlichen Eigentums und öffentlicher
Dienstleistungen, die Einschränkung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raums sowie die Einschränkung von allgemein demokratischen und Arbeiterrechten, wachsende Repressionen und Autoritarismus.
1)
2)

Vor diesem Hintergrund haben die Besetzungen öffentlicher Räume wie der Wall Street, der Puerta del
Sol in Madrid, des Taksim-Platzes in Istanbul oder des
Tahir-Platzes in Kairo diese enorme symbolische Wirkung.
"Es ist dieser Kontext, in dem die Griechen gegen die
Vorschriften des internationalen Finanzkapitals und
ihren eigenen korrupten und ineffizienten Staat protestieren, der immer weniger in der Lage ist, grundlegende soziale Dienste bereitzustellen. Es ist dieser
Kontext, in dem Türken gegen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums und gegen religiösen
Autoritarismus protestieren, in dem Ägypter gegen
ein vom Westen unterstütztes Regime (und inzwischen auch gegen ein autoritäres religiöses Regime)
protestieren, oder Iraner gegen Korruption und religiösen Fundamentalismus protestieren. Keiner dieser
Proteste kann auf ein einziges Problem reduziert werden. Sie entzünden sich alle an einer spezifischen
Kombination von mindestens zwei Problemen, einem
ökonomischen (von Korruption über Ineffizienz bis
zum Kapitalismus selbst) und einem politisch-ideologischen (von der Forderung nach Demokratie bis zur
Forderung, dass die herkömmliche Mehrparteien-Demokratie überwunden werden muss)", meint der slowenische Philosoph Slavoj Zizek.2
Zweifellos haben die »Revolutionen der Würde« im arabischen Raum einen neuen, globalen Bewegungszyklus angestoßen, der von unterschiedlichen Bewegungen aufgenommen und mit ihren spezifischen Forderungen und Mobilisierungsformen kombiniert wurde:
Von den »Indignados« in Spanien, über die SchülerInnen und Studierenden in Chile, von Occupy Wall
Street, der Aktion UmFairTeilen bis zu den aktuellen
Protesten in der Türkei oder Brasilien.
Aber wenn sich die Bewegungen nicht eine Interpretation der Krise erarbeiten, die zumindest ansatzweise von Klassenpositionen ausgeht, dann bleibt das
Feld offen für eine konservative bürgerliche Interpretation der Krise, für integrative Bestrebungen und sogar für nationalistische, religiös-fundamentalistische
und andere Ideologien, die die Spaltung unter den
Opfern der Austeritätspolitik vertiefen und den Krieg
der Armen gegen die Armen anheizen. Denn nicht
die Tiefe der Krise ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche Entwicklung demokratischer, antikapitalis-

A. Gallas, J. Nowak und Florian Wilde (Hrg.) "Politische Streiks im Europa der Krise", Hamburg 2012, S. 238
http://www.lrb.co.uk/2013/06/28/slavoy-zizek/trouble-in-paradise
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tischer Widerstandsbewegungen, sondern die Tiefe
der Erkenntnisse über die Ursachen der Krise bei den
Betroffenen.
Mit dem Slogan "Wir sind die 99 %" wurde der große
soziale Gegensatz der Gesellschaft, die »Klassenfrage« im weitesten Sinn, populär in die gesellschaftliche Debatte eingebracht. Trotzdem ist eines der Probleme, dass in vielen Ländern die organisierte Arbeiterbewegung keine oder nur eine geringe Rolle in
den Protesten einnimmt.

herrschenden Klasse seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichnen. Und viele Anzeichen sprechen dafür,
dass die Welle der Proteste weiter anwachsen wird." 4
Erstmals haben sich die Gewerkschaften Europas – einschließlich der deutschen – mit ihrer Ablehnung des
Fiskalpaktes grundsätzlich gegen ein zentrales Projekt
der Europäischen Union gestellt. Einschränkend muss
jedoch vermerkt werden, dass sie bis heute noch
nicht in der Lage waren, als Antwort auf den "EuroPlus-Pakt", "Six-Pack", Fiskalpakt etc. einen wirksamen
gemeinsamen Kampf gegen Lohndumping und den
Abbau von Arbeiterrechten zustande zu bringen.
Der von Gewerkschaften wie der IG Metall betriebene
»Krisenkorporatismus« (H.-J. Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall) und ihre Einbindung in die »Exportoffensive« führt zu Spannungen mit den anderen
europäischen Gewerkschaften und behindert die
überfällige Europäisierung der Gewerkschaftspolitik.
Berthold Huber, Vorsitzender der IG Metall,
im
Deutsch-landradio am 11.10.2011: "Wir sind die Gewinner des Euros und müssen als Bundesrepublik
Deutschland größten Wert darauf legen, dass dieser
Euro erhalten bleibt. Da fühle ich mich mit den Arbeitgebern ziemlich einig."

Die notwendige Europäisierung
der sozialen Kämpfe

Die klassenbezogenen Kämpfe
werden entscheiden
Aber es sind die klassenbezogenen Kämpfe, die für
einen progressiven Weg aus der Krise ausschlaggebend sein werden. Insofern hat der alternative Gipfel
»Alter Summit« im Juni 2013 in Athen ein starkes
Signal für gemeinsame Forderungen und eine gemeinsame Strategie europäischer Gewerkschaften, sozialer Bewegungen und politischer Linkskräfte gesetzt.3
Viel wird davon abhängen, ob diese Vorhaben in gemeinsame Aktionen gegen die Austeritätspolitik und
für ein alternatives Europa umgesetzt werden können.
Angeknüpft werden kann an die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. Unter Verweis auf die zahlreichen Aktionen, Streiks und Generalstreiks – überwiegend, aber nicht nur im Süden Europas – meint Walter Baier, Koordinator von transform! europe, einem
Netzwerk linker wissenschaftlicher Institute: "Ohne zu
übertreiben, kann man das laufende Jahrzehnt als das
der umfangreichsten Mobilisierung der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen gegen die Politik der
3)
4)
5)

Es war ein gewaltiger Schritt nach vorne, der dem
EGB mit dem europäischen Aktionstag am 14. November 2012 gelungen ist. Zum ersten Mal wurde ein
internationaler Generalstreik in den Ländern Spanien,
Portugal, Zypern, Malta und Griechenland organisiert, begleitet von branchenbezogenen Streiks und
Demonstrationen in vielen anderen Ländern Europas.
Aber auch für diese Aktion mussten die südeuropäischen Gewerkschaften – vor allem die spanischen
und griechischen – monatelang drängen, um den Widerstand von Gewerkschaften aus Mittel- und Nordeuropa zu überwinden. "In diesem Sinn ist die Überwindung des gewerkschaftlichen Grabens zwischen
Süd-, Mittel- bzw. Nord-Europa "... zweifellos die
Hauptaufgabe, derer sich alle GewerkschafterInnen
guten Willens stellen müssen", schlussfolgert Vasco
Pedrina und mahnt ein gemeinsames Alternativprogramm an.5 Kernelemente für dieses alternative Programm findet er im Vorschlag des EGB für einen
»Sozialpakt für Europa«, im »Marshallplan für Europa« des DGB, in den wirtschaftspolitischen Vorschlägen der IG Metall und der italienischen CGIL oder der
spanischen Gewerkschaftsbünde UGT/CCOO. Für
Pedrina ist auch klar, dass die Gewerkschaften Bündnispartner brauchen, denn trotz Streiks und Generalstreiks halten die Herrschenden bisher unbeirrt an
ihrer Politik fest: "Bei der Europäisierung unserer so-

http://www.altersummit.eu/manifeste/article/the-manifesto?lang=de
Europa zwischen Auflösung und Empörung,
http://transform-network.net/de/programs/euro-in-debate/news/detail/Programm/europe-between-disintegration-and-revolt-1.html
Gewerkschaftliche Strategien für ein "anderes Europa", http://www.gegenblende.de/-/XmM, Juni 2013
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zialen Kämpfe und unserer politischen Aktionen dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass trotz
allem »Optimismus des Willens« gewerkschaftliche
Stärke allein für den angestrebten wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Kurswechsel nicht genügen
wird. Aus diesem Grund müssen wir noch mehr soziale und politische Allianzen schmieden."
Die Gemeinsamkeiten für diese Allianzen
sind vorhanden:
Im Widerstand gegen die Austeritätspolitik, gegen
Sozialabbau und Privatisierung öffentlichen Eigentums und öffentlicher Güter.
Bei der Verteidigung demokratischer, sozialer und
gewerkschaftlicher Rechte.
In der Forderung nach einer öffentlichen, transparenten und demokratischen Überprüfung der Staatsschulden im Hinblick auf ihren tatsächlichen Umfang
und ihre Konditionen sowie auf die Umstände, die zu
ihrer Aufnahme geführt haben. Erst eine solche Überprüfung kann zeigen, welcher Teil der Schulden anzuerkennen ist, und welcher von betrügerischen Spekulationen herrührt.
In der Forderung für eine europäische Neuverhandlung der öffentlichen Schulden, einschließlich der
Streichung eines beträchtlichen Teils von ihnen und
der Verbesserung der Rückzahlungsbedingungen.
In der Forderung für direkte und niedrig verzinste
Kredite der europäischen Zentralbank an die Staaten
– öffentlich und demokratisch kontrolliert – und die
Ausgabe von europäischen Anleihen, die einem produktiven Wiederaufbau und nicht der Spekulation
dienen.
In der Forderung nach dem Aufbau eines Bankensystems, das den gesellschaftlichen Bedürfnissen
dient und der Sozialisierung des Finanzsystems.
In der Vorstellung eines neuen europäischen Entwicklungsmodells, das die Umverteilung von Mitteln
in Richtung nachhaltige Investitionen, Vollbeschäftigung und Umweltschutz zur Voraussetzung hat.

Einstiegsprojekte
der Transformation
Von Autoren der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird die
These vertreten, dass in Zeiten der Krise der Einstieg
in einen Transformationsprozess innerhalb eines strategischen Vierecks erkämpft werden muss: Der sozialen Umverteilung, der sozialökologischen Umgestaltung, umfassender Demokratisierung und einer wirklichen Friedenspolitik.
Innerhalb dieser Politikbereiche könnten sich Einstiegsprojekte in einen Transformationsprozess entwickeln. Erfolgreiche Einstiegsprojekte in eine sozialökologische Transformation setzen das breite
Bündnis aller voraus, die Opfer neoliberaler Politik
6)

sind, oder sich von dieser bedroht fühlen. Das erfordert eine engere Zusammenarbeit von Arbeiterbewegung und ihrer Gewerkschaften mit den "neuen" sozialen" Bewegungen.
Wenn solche Einstiegsprojekte realistisch sind, in
überschaubaren Zeiträumen als durchsetzbar erscheinen und zu unmittelbaren Verbesserungen der Lebensbedingungen der Mehrheit führen, haben sie das Potential, Versagenserfahrungen und Ohnmachtsgefühle zurückzudrängen und mobilisierend zu wirken.
Transformation meint also einen Prozess, in dem mit
dem Kampf um erreichbare Ziele sich nicht nur die
Lebenssituation der Menschen verbessert, sondern
sich die Menschen selbst verändern. Das Ergebnis
dieser Kämpfe um Reformen innerhalb des Systems
kann immer nur die weitere Formierung des Widerstandspotentials sein. Das allgemeine Ergebnis der
Kämpfe um Reformen ist die weiterschreitende Vereinigung der Kräfte des Widerstandes und die Selbstermächtigung und Emanzipation der Menschen. Dies
ist wesentliche Voraussetzung dafür, zu einem Bruch
mit den kapitalistischen Verhältnissen zu kommen.
Eine entscheidende Bedeutung kommt der Frage der
Demokratisierung zu. Denn die Umverteilung von
Reichtum ist ohne Umverteilung der politischen
Macht, also der Demokratisierung der politischen
und wirtschaftlichen Verhältnisse, der Eigentumsverhältnisse auf Dauer nicht zu erreichen.
Demokratisierung heiß Eingriff in die Verfügungsgewalt über Reichtum. Demokratisierung heißt Herauslösen elementarer Lebensbereiche – Wasser, Mobilität, Energie, Wohnen, etc. – aus der Profitlogik.
Mit dem Projekt einer Wirtschaftsdemokratie6 könnte
der Bereich der "Produktion" in die Erarbeitung von
Alternativen einbezogen und damit zu einem Schlüsselkonzept für die Neuformulierung eines "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" werden.
Warum aber bewegt sich hierzulande so wenig? Wie
steht es um die Träger des Kampfes für eine sozialökologische Transformation?
Was der imperialistischen Dominanz gegenwärtig am
meisten hilft, ist nicht das fehlende Bewusstsein über
die soziale und ökologische Katastrophe, die der Kapitalismus verursacht. Umfragen zeigen im Gegenteil,
dass eine Mehrheit der Menschen den Kapitalismus
für ungerecht und unsozial hält.
Dem Neoliberalismus ist es aber gelungen, die Gesellschaft – und darin vor allem die unteren Klassen und
Schichten – davon zu überzeugen, dass es keine Alternative gäbe.
Der heutige Neoliberalismus beruht immer weniger
auf der aktiven Zustimmung der subalternen Schichten als immer mehr auf Resignation, Spaltung, Erpressung, Fatalismus, medial inszenierter Bewusstlosigkeit und der Angst vieler Menschen vor Verlusten

siehe z.B. Conrad Schuhler, Wirtschaftsdemokratie und Vergesellschaftung. isw-Report 79, Januar 2010
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bei Aufbrüchen in gesellschaftliches Neuland. Das
macht es schwierig, eine Alternative überhaupt zu
denken.

Hauptmangel: Es fehlt ein
alternatives Gesellschaftskonzept
Der herrschende Machtblock hat zwar keine Lösungen für die aufbrechenden Krisen, die den aktiven
Konsens der breiten Masse mit dem Neoliberalismus
wieder herstellen könnte. Aber das Fehlen eines alternativen Gesellschaftskonzeptes, die Schwäche der Arbeiterbewegung, die von einander getrennt geführten Kämpfe unterschiedlicher fortschrittlicher Kräfte
und ein bizarr zusammengesetztes Alltagsbewusstsein eröffnen dem Kapital in dieser Übergangskrise
Spielräume für reaktionäre, nationalistische Auswege.
Die zunehmende Fragmentierung der Arbeiterklasse erschwert Klasseneinsichten und gemeinsames Handeln.
Mario Candeias von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
spricht von Zersetzung der Arbeiterklasse, einer Aufspaltung in "ausgesaugtes Prekariat", ein "individualisiertes Kybertariat" und ein "mehr oder minder organisiertes Restproletariat" alle noch einmal gespalten
entlang ethnischer, nationaler und geschlechtlicher
Grenzen..."7

Die nächsten Jahre werden also von einer Situation
geprägt sein, in der verschiedene Kräfte um die Bewältigung der Krise ringen und in der offen ist, welche Kräfte und Tendenzen sich durchsetzen werden.
Kurzfristig wird sich keine dauerhafte Lösung durchsetzen. Die ungebrochene Dominanz des neoliberalen Blocks an der Macht blockiert noch alternative
Lösungen. Aber Krise und der Verlust des aktiven
Einverständnisses vieler Menschen mit dem neoliberalen Kapitalismus zwingen auch den herrschenden
Block zu Veränderungen gegenüber seiner bisherigen
Strategie. Dies wird bereits sichtbar in den wachsenden Variationen zwischen den verschiedenen Teilen
der Welt, entsprechend der jeweils eigenen Dynamik.
Es kommt zu einer Periode, in der die sozialen und
politischen Kämpfe – notwendig ist dabei eine entsprechenden Formierung der Gegenkräfte – entscheiden werden, ob sich ein reaktionärer oder ein progressiver Ausweg aus der Krise durchsetzt.
Die Zeit drängt!

"Für die Gewinnung von Handlungsfähigkeit ist es notwendig, aus Widerspruchskonstellationen, in denen
sich alle bewegen müssen, eine Verallgemeinerung
von Interessen zu erarbeiten, die Differenzen respektiert. Spezifische Interessen müssen neu verbunden
und Solidarität entwickelt werden... Die Formierung
und Artikulation partikularer Interessen sowie die
Schaffung eigener Organisationen und Netze ist notwendig, um von dort aus überhaupt in eine Assoziation mit anderen Gruppen und Klassenfraktionen zu
treten und in der Auseinandersetzung das Gemeinsame nicht zu finden, sondern herzustellen..."8
Dabei werden die Gewerkschaften – die zentrale Organisation der Arbeiterklasse – immer weniger potentieller Teil eines Transformationsprozesses, wenn
sie ihre Funktion hauptsächlich in der Verteidigung
der Interessen der Kernbelegschaften sieht.
Zwar ist der Betrieb noch immer das hauptsächliche
Kampffeld. Aber immer mehr werden die Lebensbedingungen der Menschen in Bereichen beeinflusst, in
denen Gewerkschaften nicht zur Stelle sind. Bildung,
Medien, Kultur, auf dem Sektor der Mieten, der Sozialpolitik, der Steuerpolitik oder der Energieversorgung.
Die Gewerkschaften müssen ein politisches Mandat
reklamieren und umsetzen, das diese Bereiche ebenso einschließt wie es die vom Arbeitsprozess Ausgegrenzten, die Exkludierten und prekär Beschäftigten
einbezieht.
7)
8)

Mario Candeias: Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie" Argumentverlag 2004, S. 205
Mario Candeias / vgl. Conrad Schuhler: Die große Krise – können wir die Transformation zu einer solidarischen Wirtschaft jenseits des Kapitalismus
schaffen? www.isw-muenchen.de
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