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Der Club der Mächtigen

1975 haben sich die damals wirtschaftlich mächtigsten Industriestaaten zur 
G7 zusammengeschlossen: USA, BRD, Japan, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Kanada. Für einige Jahre durfte auch Russland teilnehmen, 
wurde aber im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise aus dem ex- 
klusiven Club wieder ausgeschlossen.

Weltanteile der G7

Quellen: IWF, UNCTAD, SIPRI, BP, Allianz, IWR *2010 - 2014 (Durchschnitt)

Global Governance

Eine zentrale Funktion der G7 ist es, die Kapitalverwertungs- und Pro-
fitbedingungen der global operierenden Konzerne weiter zu verbes-
sern und die globalen Standards in ihrem Sinne zu gestalten. Das be-
deutet weitere Deregulierung und Öffnung der Märkte, Schaffung
von internationalen  Handels- und Dienstleistungsabkommen (z.B.
TTIP, TISA). Vom Westen dominierte internationale Institutionen wie
Welthandelsorganisation (WTO), Weltbank, Internationaler Wäh-
rungsfonds (IWF), Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ),
die mächtigsten Zentralbanken Fed (USA) und EZB sollen dann dafür
sorgen, dass die in den informellen Runden der G7 besprochenen
Vorhaben in konkrete Politik umgesetzt werden. Global Governance
nennt sich dieses Zusammenspiel von formellen und informellen In-
stitutionen der Weltwirtschaft.
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Mit einem Anteil von nur 11 Prozent der Weltbevölkerung konzent-
rieren sich in den sieben Staaten etwa die Hälfte des ökonomischen
Potenzials der Weltwirtschaft, über ein Drittel des Energie- und Res-
sourcenverbrauchs und Dreiviertel des Geld-Reichtums. Sie dominie-
ren – neben China – den Welthandel und sichern das Netzwerk der
Auslandsinvestitionen der Transnationalen Konzerne. Auf ihr Konto
geht auch der Löwenanteil der globalen Abfälle und Meeresver-
schmutzung sowie der Klimagase (CO2). Ihr Ressourcenverbrauch –
übertragen auf die gesamte Menschheit – würde die Ausbeutung
von drei bis vier Welten erfordern. Um aber die eine reale Welt ge-
mäß ihren Interessen in Schach zu halten, haben sie sich ein giganti-
sches Unterdrückungs- und Militär-Potenzial zugelegt.

Aufgrund des stärkeren ökonomischen Gewichts der großen Schwel-
lenländer versuchen die G7, diese Staaten über die Gruppe der 20  –
die größten Industrie- und Schwellenländer (G20)  in die Globalstra-–
tegie des Kapitalismus einzubinden. Der machtpolitische Kern und
die Hauptakteure bleiben jedoch die G7.



Die Diktatur der Banken und Konzerne
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Die Dominanz der G7-Konzerne

übrige EU-Staaten
= 29 Konzerne

übrige OECD-Länder
= 39 Konzerne

übrige Welt
= 141 Konzerne

5,8 %5,8 %

7,8 %7,8 %

28,2 %28,2 %G7G7
= 291 Konzerne= 291 Konzerne

58,2 %58,2 %

Quelle: ETH Zürich

Der harte Kern der Weltökonomie

Größtenteils sind diese 147 Multis Finanzkonzerne: Banken, Ver-

sicherungen und Fondsgesellschaften, einschließlich den giganti-

schen Vermögensverwaltern wie Blackrock und Pimco. Diese trans-

nationalen Banken und institutionellen Anleger sind heute die do-

minierenden Eigentümer bei den Großkonzernen, z.B. auch bei den

Dax-Werten. Die Verschmelzung von Finanzkapital mit den Konzer-

nen, das ist der Kern der Herrschaft in der Welt der Wirtschaft.

Klub der 500

Auch in der Fortune-Liste der umsatzstärksten 500 Weltkonzerne ist

der Finanzsektor allein mit 55 Giga-Banken und -zig Versicherungs-

und Fondskonzernen am stärksten vertreten. Im nichtfinanziellen

Bereich dominiert nach wie vor der so genannte Öl-Auto-Flugzeug-

/Rüstungskomplex. Also der Bereich, der ein großes Interesse an der

Verwertung fossiler Energiestoffe hat. Es ist auch der Bereich mit den

höchsten Profiten und Ausschüttungen an die Aktionäre (Sharehol-

der). Die Öl-, Gas- und Strom-Multis leisten deshalb auch den größten

Widerstand gegen eine echte Energiewende, die Umstellung auf re-

generative Energiequellen. Da ihre Ressourcen-Quellen territorial ge-

bunden und schwerpunktmäßig in Entwicklungsländern vorkom-

men, gehören die Öl-Multis zu den expansivsten und aggressivsten

Konzernen. Das zeigen auch die Kriege ums Öl, die in der Golfregion

vom Zaun gebrochen wurden.

Am dynamischsten entwickeln sich derzeit die IT- und Internet-Kon-

zerne, insbesondere Apple, Microsoft, Google, Facebook.

All diese Transnationalen Konzerne (TNK) haben ihre Produktions-

und Absatznetze mit einer Vielzahl von Tochterunternehmen rund

um den Globus gelegt. Über diese läuft auch der größte Teil des Welt-

handels.

147 Konzerne kontrollieren den größten Teil der Weltwirtschaft.

Dies ist das Ergebnis einer Studie der Eidgenössischen Technischen

Hochschule Zürich (ETH), die mit der globalen Orbis-Datenbank

43.060 transnationale Unternehmen und deren Eigentümeranteil

analysierte. Diese Supereinheit von 147 transnationalen Konzernen

identifizierten die Forscher als ein geschlossenes und gegenseitig eng

verflochtenes System mit wechselseitigen Beteiligungen.
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 Die westlichen
Industrieländer
beherbergen 359 
=  71,8 % aller 
Top-500-Konzerne Quelle: Fortune Global 500
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GLOBALE NEUGEWICHTUNG

Anteile von und am Welt-BIP in ProzentG7 BRICS 

G7G7 BRICSBRICS

2000
Welt-BIP: 31,9 Billionen $

2014
Welt-BIP: 105 Billionen $
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... nach Kaufkraftparitäten Quelle: IWF

TTIP -- die ökonomische NATO

Mit dem Transatlantischen Freihandelsab-
kommen TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestment-Partnership) zwischen USA und EU
soll die größte einheitliche Handels- und In-
vestitionszone der Welt installiert werden.

Ihre Verwirklichung wäre verheerend. Sie
würde diesen Wirtschaftsraum total dem
Diktat der Konzerne unterwerfen.

Den Multis und internationalen Investoren
sollen Investitionsschutzrechte und Sonder-
klagerechte eingeräumt werden, welche die
Demokratie im Nerv treffen würden.

TTIP würde zum Abbau gewerkschaftlicher
Schutz- und Verhandlungsrechte und zu
einem Dumping der Tarif- und Arbeitsnor-
men führen.

Schlimm wären schließlich auch die Auswir-
kungen auf die Verbraucher: TTIP beabsich-
tigt vorzuschreiben, bisher öffentlich produ-
zierte Güter – v on der Gesundheit bis zur Was-
serversorgung – den Profitinteressen inter-
nationaler Investoren zu überlassen und das
Rückgängigmachen von Privatisierungen zu
unterbinden. Es würde zudem den Verbrau-
cherschutz weitgehend aushebeln bzw. auf
niedrigere Standards festlegen.

USA und Japan – die internationalen Bezie-
hungen vergiften und neue Spannungen in
die Welt bringen. Denn die beiden geplanten
Abkommen richten sich gegen die Schwel-
lenländer, insbesondere BRICS (Brasilien,
Russland, Indien, China, Südafrika). Das ma-
nifestiert sich schon in der Mitgliedschaft: Alle
G7-Staaten gehören mindestens einem der
exklusiven Wirtschaftsclubs an, aber kein ein-

ziges BRICS-Land. Die gegenüber dem hohen
Wachstum der Schwellenländer zurückfal-
lenden„ alten Metropolen“ wollen durch die
Blockbildung ihre globale Führungsstellung
halten und wieder ausbauen. Die angestreb-
ten handelspolitischen Regeln und Standards
sollen nicht nur für den Blockbereich gelten,
sondern dann der gesamten globalen Wirt-
schaft aufgezwungen werden. Mit anderen
Worten: 18 Prozent der Weltbevölkerung
(TTIP + TPP), genauer deren politische und

ökonomische „Eliten“, wollen dem Rest der
Welt ihren ökonomischen Willen aufzwingen.

EU-Handelskommissar Karl de Gucht hat es
auf den Punkt gebracht: „Der große Kampf
im Welthandel der Zukunft wird sich um Nor-
men, Standards, Staatshilfen drehen, nicht
mehr um Zölle. Wir Europäer müssen die glo-
balen Standards setzen, damit es nicht ande-
re für uns tun“. Und weiter: „TTIP dient der
Sicherung der transatlantischen Führungs-
position“. Zutreffend bezeichnete die dama-

TTIP muss und kann verhindert werden!
Schließlich würde TTIP und sein Pendant im
pazifischen Raum TPP – unter Führung von

Neben TTIP wird auch CETA (EU-Kanada) und TISA (Trade in Services 
Agreement = Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) ver-
handelt. Sie alle sollen die Macht der Konzerne vorantreiben und veran-
kern. Die TISA-Verhandlungen sind ein Anschlag auf die öffentliche Da-
seinsvorsorge, auf hart erkämpfte soziale Absicherungen, auf Gemein-
güter (Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen) und Demokratie. 
Mit TISA könnten Umwelt- und Verbraucherschutz abgeschafft werden. 
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lige US-Außenministerin Hillary Clinton TTIP
als „die ökonomische NATO“. Die ökonomische
und militärische NATO würden sich in ihren
aggressiven Rollen gegen- und wechselseitig
stützen.
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Gipfel des Reichtums -- Abgrund des Elends

In Deutschland ver-

fügt das reichste Pro-

zent über fast 40 %

des gesamten Ver-

mögens. (Quelle: DIW)

Das kommt einer so-

zialen  Kriegserklä-

rung gleich an die är-

mere Hälfte der Be-

völkerung, die prak-

tisch nichts besitzt.

REICHTUMSPYRAMIDE

Die Ungleichheit in der Welt wächst rasant. Nach einer Studie der

Entwicklungshilfe-Organisation Oxfam besaß 2014 das reichste eine

Prozent der Menschheit soviel wie die restlichen 99 % der 7,2 Milliar-

den Menschen.

Die Zahl der Geld-Millionäre – Personen, die über ein anlagefähiges

Geldvermögen von einer Million Dollar und mehr verfügen – hat ra-

pide zugenommen: Weltweit von 7,7 Millionen Menschen (2003) auf

13,7 Millionen (2013): + 80% (Capgemini).

Diese knapp zwei Promille der Menschheit verfügen mit 53

Billionen Dollar über 45% des gesamten globalen Geldver-

mögens.

Umgekehrt müssen 2,4 Milliarden Menschen mit zwei Dollar und

weniger pro Tag auskommen. Milliarden Menschen leiden an ex-

tremer Armut, chronischem Hunger, Seuchen und anderen Krank-

heiten, die mit relativ geringem Geldaufwand wirksam bekämpft

werden könnten. Die Milleniumsziele der UNO wurden nicht erfüllt

(vgl. isw-report 100, S.4 ff ).

Auch in den Industrieländern klafft die Schere zwischen protzenhaf-

tem Reichtum und zunehmender Armut und Elend immer mehr aus-

einander. Nach Angaben der OECD lebten 2013 in den kapitalistischen

Industrieländern 76,5 Millionen Kinder in Armut, 2,6 Millionen mehr

als fünf Jahre davor.

„Es kommt nicht darauf an, den Menschen der Dritten Welt

mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen.“ (Jean Ziegler)

Im Jahr 2013 betrug die gesamte Entwicklungshilfe der Industrie-
länder für alle Dritte-Welt-Länder 103 Mrd. US-Dollar – größtenteils
Kredite. Gleichzeitig macht der jährliche Schuldendienst (153 Mrd.
Zinsen + etwa 350 Mrd. Tilgung bei vier Billionen Schulden) der Län-
der des Südens gut 500 Milliarden Dollar aus. Diese Länder zahlen so
per Saldo jährlich rund 400 Mrd. Dollar an die Banken und Finanz-
institute der reichen Länder.

in Deutschland

Anteil an der
Bevölkerung

Anteil am
Gesamtvermögen

50 %
1,6 %

40 % 31,8 %

10 %

1 % 38,2 %

66,6 %
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Ohne Gerechtigkeit 
gibt es keinen Frieden

In der EU sind über 120 Millionen Menschen – ein Viertel der EU-Be-
völkerung – von „Armut und sozialer Ausgrenzung“ betroffen, d.h.
sie fallen unter die Armutsschwelle oder leiden unter erheblichen ma-
teriellen Entbehrungen (eurostat).
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NATO --  das Schwert der USA und EU

NATO-Osterweiterung

Europäische NATO-Mitgliedsstaaten 1989

Warschauer VertragBlockfreieNATO

Europäische NATO-Mitgliedsstaaten heute

RusslandNATO Beitrittskandidaten

55 %
NATO:
961 Mrd. $
NATO:
961 Mrd. $

Anteile in ProzentNATO-Staaten

davon USA
646 Mrd. $
davon USA
646 Mrd. $

(SIPRI 2014)WELT-MILITÄRAUSGABEN: 1.747 Mrd. $

Mit der NATO 
kooperierende Staaten* 17 %

* Sie stellen Truppen für NATO-Interventionen, beteiligen sich an Manövern oder stellen US-Stützpunkte: u.a. Ja-

pan, Australien, Taiwan, Kuweit, Neuseeland, Israel, Georgien, V.A.E., Saudi-Arabien, Pakistan, Südkorea, Ukraine

5  %

zusammenAlle anderen Länder 12  %

11 %

Russland 

China

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs und 25 Jahre nach der Be-
endigung des Ost-West-Konflikts zeich-
net sich in Europa eine neue Phase des
Wettrüstens und des Kalten Krieges ab.

sionsabsichten Russlands. Tatsache aber ist:
Es war und ist die NATO, die sich entgegen
den Beteuerungen ihrer Spitzenpolitiker
nach der Wende (1990) seither kontinuierlich
nach Osten bis an die Grenze zu Russland
ausdehnte. Die Kriegsallianz steht heute auf
dem Gebiet der drei ehemaligen baltischen
Sowjetrepubliken, acht ehemaligen Ost-
blockstaaten und zwei ehemaligen jugosla-

Obwohl allein die europäischen NATO-Mit-
glieder mit zusammen 287 Milliarden US-
Dollar bereits jetzt mehr als dreimal so viel
für Rüstung und Militär ausgeben wie Russ-
land (87 Mrd.) – mit den USA sind es zehnmal
soviel – wird mit der Bedrohungslüge das
Wettrüsten weiter angeheizt und der Kalte
Krieg erneut vom Zaun gebrochen.

„Wir laufen Gefahr, dieselben Fehler wie frü-
her zu machen. Ohne es zu merken – als wä-
ren wir Schlafwandler – können wir in einen
neuen Weltkrieg gehen“ ( .Günter Grass)

wischen Republiken. Mit der Integration der
Ukraine und Georgien in die NATO und die EU
sollte jetzt der Einkreisungsring gegenüber
Russland geschlossen werden. Dem wider-
setzte sich Moskau.
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Zur Legitimierung werden die alten
Feindbilder der „Gefahr aus dem Osten“
bemüht.

Nach SIPRI rüsten vor allem die osteuropäi-
schen Länder hoch, aber auch Deutschland
und Frankreich legen Milliarden für neue
Waffen drauf. Vorgeblich wegen der Expan-

Mit dem Wettrüsten wächst die Kriegsgefahr
in Europa. Ebenfalls im Widerspruch zu den
Vereinbarungen mit der damaligen Sowjet-
union geht die NATO zu einer dauerhaften
Präsenz von Kampftruppen in den ehemali-
gen Ostblockstaaten über; fünf neue Militär-
stützpunkte mit Eingreiftruppen sollen dazu
errichtet werden. Außerdem wird die Eingreif-

truppe auf 30.000 Soldaten aufgestockt und
eine „Speerspitze“ mit 7.000 superschnell mo-
bilisierbaren Kampfeinheiten installiert. Mit
provokanten Manövern und Machtdemons-
trationen wie den US-Panzerkolonnen „dra-
gon ride“ entlang der Ostgrenze der NATO so-
wie der konfrontativen Embargopolitik gegen
Russland werden die politischen Spannungen
erhöht.
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Krieg um globale Vorherrschaft

Mit zunehmendem ökonomischem Machtverlust der G7 nimmt die
militärische Aggressivität des Westens zu: An die Stelle der „unsicht-
baren Hand“ des Marktes tritt immer mehr die gepanzerte Faust.
Pentagon und NATO versuchen die Herrschaft der kapitalistischen
Metropolen abzusichern und potenzielle Konkurrenten und Aufstei-
ger einzudämmen (containment) und zurückzudrängen (roll-back).
So teilte das Pentagon den Globus in sechs militärische Kommando-
zonen auf, mit denen die US-Hegemonie abgesichert werden soll.

Um die geostrategischen Hauptkonkurrenten Russland und China
legten die USA einen Einkreisungs-Ring von insgesamt 750 größeren
Stützpunkten. Außerhalb der USA sind rund 400.000 GIs in 50 Län-
dern und auf zahlreichen Inselstützpunkten stationiert. Diese Militär-
präsenz rund um den Globus dient der Absicherung westlicher Inter-
essen, der Kontrolle der Öl- und Gasressourcen, der Transport-Routen
und Pipelines.

In dieser Logik der „militärischen“ Stärke spielen auch Atomwaffen
wieder eine zunehmende Rolle. Sie sind in den USA, auf US-Flugzeug-
trägern und Atom-U-Booten sowie auf einer Reihe von Stützpunkten,
z.B. in Deutschland (Büchel) und Großbritannien, stationiert. 2002
kündigten die USA den ABM-Vertrag und bauen seitdem an Raketen-
schirmen rund um die Welt. Diese sollen die USA atomar unverwund-
bar und den Atomkrieg führbar machen.

US-Regionalkommandos

AFRICOM

CENTCOM

EUCOM
NORTHCOM

SOUTHCOM

PACOM
PACOM

Quelle: Wikipedia

Bombengeschäfte isw/bb

US-Militärstützpunkte in über 50 Ländern

Quelle: Atlas der Globalisierung, Base Structure Report isw/bb



Neue Macht  Neuer Militarismus–

Sie sprechen von„ neuer Verantwortung“ und
meinen damit die großmächtigere deutsche
Teilhabe an den permanenten Kriegen des
westlichen Imperiums: Weltordnungs- und
Interventionskriege wie in Jugoslawien, Af-
ghanistan und Irak, Luftbombardements wie
gegen Libyen und Syrien, Lynch- und Killer-

kriege wie die Drohnenangriffe im Jemen
und Pakistan, Stellvertreterkriege mit NATO-
Waffen  für  Statthalter des  Westens  wie  Is-
rael/Gaza, Saudi-Arabien/Bahrein, Ukraine/
Donbass und für Warlords in Afrika, „humani-
täre Interventionen“ in Schwarzafrika, Wirt-
schaftskriege und Sanktionen gegen Iran,
Russland und noch immer Kuba – und nicht
zuletzt der Cyber-War der NSA gegen den
Rest der Welt.

Niemand auf  der Welt ist vor dem Zugriff
sicher, jeder kann in das Visier dieser Kriegs-
maschinen geraten. Zehntausende sterben
für die Macht- und Profitinteressen eines  Sys-

tems, dessen Kern der Militär-Industrie-Kom-
plex bildet, jene unheilige Allianz aus expan-
siven Konzernen, Rüstungsindustrie, Militär
und Machtpolitikern.

Unter Bruch der Verfassung ist Deutschland
immer dabei: Mit eigenen Truppen oder als

Militärdrehscheibe für die verbündeten Ag-
gressor-Staaten, als Kommandozentrale für
die US-Drohnenangriffe, als Einsatz-Übungs-
platz für Militärinterventionen (Grafenwöhr),
als Atomwaffendepot und Fliegerhorst für
US-Atombomber (Büchel und Ramstein), als
Abhör- und Ausspähbasis (Bad Aibling).

Deutschland ist das Land mit der größten
Dichte an eigenen und fremden Militär-Ein-
richtungen in ganz Europa – ein Pulverfass.

Händler des Todes

Im Ranking der Waffenexporteure nimmt
Deutschland seit Jahren Rang drei ein. Es geht

dabei nicht nur um Bombengeschäfte und
tod-sichere Profite, sondern auch um die
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.

Kanzlerin Merkel formulierte das so:

„Wer sich der Friedenssicherung verpflichtet
fühlt, aber nicht überall auf der Welt eine
aktive Rolle in der Friedenssicherung über-
nehmen kann, ist dazu aufgerufen, vertrau-
enswürdigen Partnern zu helfen, damit sie
entsprechende Aufgaben übernehmen“. Wie
z.B. durch Waffenlieferungen an Saudi-Ara-
bien oder Israel, damit diese noch besser als
Hilfssheriffs des Westens in der Golf-Region
fungieren können.
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„ 
„Diese Wirtschaft tötet Papst Franziskus

Dieses System tötet massenhaft auch in den kapitalistischen Metro-
polen, z.B. in Europa: beispielsweise im Rahmen der brutalen Austeri-
tätspolitik der Troika, die ganze Staaten in den Abgrund treibt.

„Momentan stirbt alle drei Sekunden ein Kind an Hunger. Ob-
wohl wir genug hätten für zwölf Milliarden Menschen … Jedes
Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet“. (Jean Ziegler)

Nach Angaben des Copenhagen Consensus Center könnten für zwei
Milliarden Euro 100 Millionen Kinder von Hunger befreit werden“
(FAZ, 08.06.2013)

Das herrschende ökonomische System ist„ in der Wurzel ungerecht“,
sagt Papst Franziskus. Der Mensch sei nur noch als Konsumgut gefragt,
„das man gebrauchen und dann wegwerfen könne“. Die dann Ausge-
schlossenen seien „Müll, Abfall“ – der Vernichtung preisgegeben. Sein
Fazit: „Diese  Wirtschaft tötet“. Es sei  „unglaublich, dass es kein Aufse-
hen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße
zu leben, erfriert, während eine Baisse an der Börse Schlagzeilen
macht“.

Es macht auch kein Aufhebens, wenn 842 Millionen Menschen (FAO)
dem Hungertod nahe sind, weil ihnen in ihren Ländern buchstäblich
die Lebensgrundlagen entzogen wurden:

> durch die Monokulturen der Agrarkonzerne, wodurch die heimi-
schen Subsistenzwirtschaften vernichtet werden;

> durch den erzwungenen Anbau von Energie-Pflanzen, wodurch
das Getreide nicht auf dem Teller sondern im Tank landet;

> durch die neoliberale Doktrin von IWF und Weltbank, den Export
von Agrarprodukten zu fördern;

> durch das Leerfischen der Küstengewässer durch die Fangflotten
des Nordens;

> durch den Landraub von Investoren und Konzernen: Nach Oxfam
hat das Landgrabbing seit 2001 einen Umfang von 230 Millionen Hek-
tar angenommen – das entspricht  der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che von Deutschland;

> durch die Klimaschädigung infolge des gigantischen Ausstoßes
von Treibhausgas seitens der Industrieländer, insbesondere der G7
Staaten.

Ressourcenverbrauch: 

Klimakiller

G7 USA China Welt

Jährlicher
Pro-Kopf-
Verbrauch
Erdöl
Verbrauch in t
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Quellen: IWR, BP, 
www.welt-auf-einen-blick.de
Alle Zahlen 2013



Neokoloniale Ausbeutung des Südens
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Beispiel Europäische Fischfangflotten:

Die EU hat mit 16 Ländern in Afrika, der Karibik
und im Pazifik Verträge abgeschlossen und sich
das Recht auf Zugang zu den Territorialgewässern
für die europäischen Fischfangflotten gesichert.
Sie ruinieren und zerstören die einheimische Fi-
schereiwirtschaft und werden dabei mit knapp
einer Milliarde Euro von der EU subventioniert.

Beispiel Agrarsubventionen:

Der Westen sorgt auch mit gezieltem Agrarprotek-
tionismus für den Ruin afrikanischen Kleinbauern.
Mit den subventionierten Agrarprodukten des
Westens kann die heimische Landwirtschaft nicht
konkurrieren. Allein dadurch verliert Afrika jährlich
rund 20 Milliarden Dollar an Exporteinnahmen.

Beispiel Landgrabbing:

Nach den Berechnungen von Oxfam wurden von
2001 bis 2011 rund 230 Millionen Hektar Land, in
der Regel von ausländischen Investoren, aufge-
kauft oder gepachtet.

Landgrabbing bedeutet Enteignung und Existenz-
vernichtung von Millionen Kleinbauern und wach-
sende Verknappung von Lebensmitteln gerade
dort, wo ohnehin der Hunger für Hunderte Millio-
nen zu Hause ist.

Ein fundamentaler Mechanismus des neuen Im-
perialismus besteht darin, die Länder des Südens
in die globale Wirtschaft, den „freien Weltmarkt“
zu integrieren. Die Vergabe von Krediten ist an Re-
geln gebunden, die von den zentralen Institutio-
nen des globalen Kapitalismus Internationaler
Währungsfonds und Weltbank diktiert werden.

Die abhängigen Länder müssen Zölle abschaffen,
ihre Märkte öffnen, die Wirtschaft, inkl. Bildungs-
und Gesundheitswesen, Wasser- und Stromversor-
gung privatisieren und ihre Landwirtschaft auf Ex-
porte ausrichten. 

Beispiel Ausplünderung per Kredit:

Die Weltbank gewährt ständig neue Kredite, um
alte zu bedienen. So hat Kenia für einen von den
USA gewährten Kredit über 17 Mrd. Dollar 51 Mrd.
Dollar zurückgezahlt, ohne schuldenfrei zu werden

Beispiel Ghana:

Das einheimische Huhn ist vom Markt fast ganz
verschwunden. Die Dumpingpreise europäischer
Großhändler haben dazu geführt, dass die Bauern
in Ghana nur noch einen Marktanteil von zehn Pro-
zent haben.

(Oxfam „An Economy for the 1 %“)

Die weltweite 
Ungleichheit

Das reichste Prozent der Welt-

bevölkerung besitzt heute 

mehr als die restlichen 

99 Prozent zusammen.

Noch drastischer die Ver-
mögen der Superreichen:

Die 62 reichsten

Einzelpersonen

besitzen genauso-
viel wie die gesamte 

ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung.

nimmt dramatisch zu, sowohl 

in den reichen Industrie-

nationen, aber vor allem in 

den Ländern des Südens.

Instrumente der kapitalistischen Metropolen

Ähnliche Regeln gelten für die sogenannten
Freihandelsabkommen. So wurden die Länder
des Südens z.B. auf fatale Weise abhängig von
Importen und Preiserhöhungen am interna-
tionalen Lebensmittelmarkt, der längst zum
Spekulationsfeld der Finanzmärkte und zur
Profitmaschine der globalen Nahrungsmittel-
konzerne geworden ist.

isw/bb



Krieg -- Armut -- Flucht
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Hauptfluchtursache Krieg

Die Flüchtlinge kommen,weil ihre Heimatländer durch die Kriege der NATO-
Staaten – in Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen – verwüstet und

ins Chaos gestürzt wurden. Sie fliehen vor dem Krieg in Syrien, der vom

14.000.000

5 %

14 Millionen Menschen

wurden im Jahr 2014 zur Flucht getrieben.

Nur ein sehr kleiner Bruchteil von ihnen kam nach Europa.
2014 waren es 714.000, die als Asylsuchende die EU erreich-
ten. Das waren gerade einmal 5 % der in diesem Jahr aus den
Kriegs- und Armuts-Regionen geflüchteten Menschen. (PRO
ASYL, Zahlen und Fakten 2014)

„Wir sind hier, weil Ihr unsere Länder zerstört“, erklärten die No Citi-
zens bei ihrem Hungerstreik auf dem Rindermarkt in München.

Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Es ist die größte
Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, aber nur die wenigsten
von ihnen machen sich auf den Weg nach Europa. Der weitaus größte Teil
der Flüchtlinge der Welt strandet in der Heimat-Region als Binnenflücht-
linge oder in den Nachbarländern, die selbst bitter arm sind.

Westen angeheizt wurde, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Die
engsten Verbündeten der USA und der EU-Staaten, die Türkei, Saudi-Ara-
bien, Katar und die Arabischen Emirate sind die maßgeblichen Förderer
des IS und werden gleichzeitig mit Waffen aus Deutschland und anderen
NATO- Ländern hochgerüstet. Sie sind mit verantwortlich für die hundert-
tausenden von Opfern in diesem Krieg. Aus diesen Kriegsgebieten kommen
die meisten Flüchtlinge.

Fluchtursache Nummer 2

ist der Hunger, die Armut und das Elend in den Ländern des Südens, ver-
ursacht durch die ausbeuterische und ungerechte Weltwirtschafts- und
Handelspolitik der westlichen Staaten und ihrer multinationalen Konzerne,
durch die die Lebensgrundlagen der Menschen in ihren Heimatländern
zerstört werden, insbesondere:

durch die Diktate des IWF bei der Vergabe von Krediten, z.B. Marktöffnung,
Beseitigung der Zölle und Privatisierungsauflagen,

durch Landgrabbing multinationaler Agrarkonzerne,

durch die Überfischung der Küsten Afrikas durch die großen Fischfang-
flotten der EU

und durch den Export EU-subventionierter Lebensmittel, mit der Folge,
dass die einheimische Landwirtschaft zugrunde gerichtet wird.

isw/bb
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Festung Europa  Massengrab Mittelmeer–
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„
„Mörderische Union

Im ersten Halbjahr 2016 sind nach Angaben des „Missing Migrant
Project“ der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits
rund 3000 Flüchtlinge im Mittelmeer ums Leben gekommen – ein
dramatischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 2015 waren es im
gesamten Jahr 3770 Menschen,  die bei ihrem Versuch nach Europa
zu kommen, ertrunken sind.

Krieg gegen Flüchtlinge

Ende 2014 musste Italien auf Druck Deutschlands und der EU seine
Seenotrettungsmission „Mare Nostrum“ beenden. An ihre Stelle ist
die – EUNAVFOR MED – SOPHIA der EU-Grenzschutzbehörde „Fron-
tex“ getreten, die ausdrücklich nicht den Auftrag hat, Flüchtlinge zu
retten, sondern sie daran hindern soll, nach Europa zu kommen. Sie
soll die Infrastruktur der Schleuser, Fluchtrouten und Treibstofflager
identifizieren, Flüchtlingsboote aufgreifen, beschlagnahmen und zer-
stören. Vorgesehene Landinterventionen an der Küste Libyens schei-
tern bisher an der Verweigerung der Zustimmung der provisorischen
Regierung.

Der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei

Am 20. März 2016 ist der berüchtigte Flüchtlingspakt zwischen der
EU und der Türkei in Kraft getreten. Seitdem werden alle auf den grie-
chischen Inseln ankommenden Flüchtlinge umgehend wieder in die

Türkei deportiert. Dafür nimmt die EU für jeden syrischen Flüchtling
einen aus der Türkei ab – allerdings nicht 1:1, sondern nur bis zu
einer Höchstgrenze von 72.000 Schutzsuchenden. Für diesen Men-
schenhandel erhält das Erdogan-Regime sechs Milliarden Euro von
der EU und die Aussicht auf Visumsfreiheit.

Der teuflische Deal: Nur wenn ein syrischer Schutzsuchender sein
Leben mit der Überfahrt auf eine der griechischen Inseln riskiert hat,
erhält einer der syrischen Flüchtlinge in der Türkei die Möglichkeit,
legal nach Europa zu kommen. Für diejenigen aber, die jetzt aus
Griechenland abgeschoben werden, gilt das nicht. Sie verwirken –
weil sie „illegal“ eingereist sind – für alle Zeiten das Recht, in der EU
Asyl zu beantragen. Die Scheinheiligkeit ist kaum zu überbieten, denn
eine legale Möglichkeit in die EU einzureisen gibt es für Flüchtlinge
nicht.

Inzwischen treibt die Bundesregierung ihre Abschottungspolitik mit
aller Macht weiter voran. Der völkerrechtswidrige Abschiebepakt mit
der Türkei dient als Modell für gleichartige Abkommen mit zahlrei-
chen Ländern Afrikas.

isw/bb
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Als im April 2015 die Bilder der im Mittelmeer ertrunkenen Flücht-
linge um die Welt gingen, schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen
Zeitung:  „Die EU hätte die Mittel und die Möglichkeiten, die Flücht-
linge zu retten, (...) aber man lässt die ertrinken. Ihr Tod wird hinge-
nommen, (...) er soll abschreckend  auf andere Flüchtlinge wirken.
(...) Eine Union, die das Meer als ihren Verbündeten begreift und ein-
setzt, ist eine mörderische Union“. (SZ, 18.04.2015)



Alternativen zur Flüchtlingsabwehr
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Nur 50 % der Schutzsuchenden

erhalten in Deutschland Asyl

Schutzsuchende brauchen

legale Einreise nach Europa

Die Hauptaufgabe heißt:

Fluchtursachen beseitigen

Eine Lösung der„ Flüchtlingsfrage“ wird es nicht geben, solange die Ursachen
nicht beseitigt werden, die immer mehr Menschen aus ihren Heimatländern
vertreiben.

Es müsste eine Politik durchgesetzt werden, die Schluss macht mit Kriegen,
Hunger,  Armut und der Zerstörung der Lebensgrundlagen von Millionen
von Menschen, die von den Hauptländern des globalen Kapitalismus
angerichtet werden. Die wirtschaftlich und politisch Mächtigen dieser
Staaten sind die Urheber des weltweiten Elends. Massenhafte Flucht ist die
Folge dieser Politik – ein Drama für die Flüchtlinge, nicht für die reichen
Staaten des Westens. Solange sich daran nichts ändert, haben die betrof-
fenen Menschen das Recht, dorthin zu gehen, wo sie überleben können.

Refugees Welcome –

Bleiberecht für alle

Flüchtlinge

Im Jahr 2015 haben 476.649 in die Bundesrepublik Geflüchtete einen
Asylantrag gestellt. Davon wurden vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) 282.726 Anträge entschieden.

48,5 % der Antragsteller wurden nach Art. 16a GG anerkannt oder
erhielten die Rechtsstellung als anerkannter Flüchtling nach der Gen-
fer Flüchtlingskonvention.

Zusätzlich erhielten 1,3 % der Schutzsuchenden„ subsidiären Schutz“
wegen ernsthafter individueller Bedrohung im Herkunftsland oder
einen vorläufigen Schutz (Duldung) auf Grund von Abschiebehinder-
nissen nach der Flüchtlingskonvention.

Die übrigen mehr als 50% müssen jeder Zeit mit ihrer Abschiebung
rechnen. Ihre Asylanträge wurden abgelehnt, weil sie aus sog. „Si-
cheren Herkunftsstaaten“ kommen oder aus sog.  „Sicheren Drittstaa-
ten“ eingereist sind, die nach den Dublinregeln der EU für ihre Asyl-
verfahren zuständig sind. (Das Bundesamt in Zahlen 2015, BAMF,
12.04.2016)

Bezogen auf die Gesamtzahl der 476.649 Asylanträge im Jahr 2015
hat derzeit nur eine Minderheit (31,5 %) einen anerkannten Flücht-
lingsstatus, der ihr einen sicheren Aufenthalt in der Bundesrepublik
gestattet.
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Alle Schutzsuchenden müssen das Recht haben zu kommen und zu
bleiben, nicht nur diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen,
sondern auch diejenigen, die dem Hunger, der Armut und dem Elend
in ihren Herkunftsländern entkommen wollen. Wer es ernst meint
mit der Solidarität für Menschen in Not, darf sich nicht einlassen auf
die Einteilung in berechtigte und unberechtigte Asylsuchende, nicht
auf die Einteilung in politisch Verfolgte und sogenannte Wirtschafts-
flüchtlinge.

Die konsequente Alternative zur Politik der Abschottung und zum
Massensterben im Mittelmeer sind legale Einreisemöglichkeiten für
Flüchtlinge nach Europa. Erst dann werden sie nicht mehr gezwungen
sein, tausende Euro für Fluchthelfer zu bezahlen, sich in Lebensgefahr
zu begeben und den tödlichen Weg über das Mittelmeer zu wählen.
Fluchthilfe mit Schleusern wäre dann überflüssig; ihnen wäre die Ge-
schäftsgrundlage entzogen.

Weltweite Bewegungsfreiheit, die für die Bürger in den reichen Staa-
ten eine Selbstverständlichkeit ist, muss für alle Menschen auf dem
Globus gelten.

t für alle




