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Mit Marx und
Engels gehen wir davon aus, dass die Überwindung des
Kapitalismus kein
automatischer Prozess ist z. B. infolge eines Zusammenbruchs
in einer großen
Krise.
Der
bewusste,
organisierte
Umsturz
der
Produktionsverhältnisse,
insbesondere
des
Privateigentums
an
den
großen
Produktionsmitteln durch die
Ausgebeuteten in einer sozialistischen Revolution bildet
vielmehr deren
zwingend notwendige Voraussetzung. Wird die Krise des
bürgerlichen Systems
wegen der Schwäche der globalen proletarischen Bewegung und
ihrer Führungskrise
nicht auf revolutionäre Weise gelöst, sind lange Perioden
konterrevolutionärer
Angriffe und Rückschläge unvermeidlich. Die Geschichtsepoche
der Bourgeoisie
ist also weder eine ihres linearen Aufstiegs noch eines
ununterbrochenen,
mechanischen Niedergangs. Der grundlegende Widerspruch
zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen mündet nicht in
einen permanenten
Niedergang der ersteren, sondern in ein immer heftigeres
Eklatieren dieses
Widerspruchs, der das Überleben der Menschheit zusehends

ernsthafter in Gefahr
bringt (Weltkrieg, ökologische Katastrophe).

Entwicklung
ihrer Widersprüche
Jede Periode
bringt nicht nur verschiedene Modelle der Akkumulation und
Organisation der
Beziehung zwischen Kapital und Lohnarbeit hervor, sondern auch
neue politische
Konstellationen und internationale Kräfteverhältnisse. Die
Niederlagen in den
1980er Jahren, der neoliberale Rollback und besonders der
Zusammenbruch der stalinistischen
Staaten ermöglichten dem globalen Kapital ein zeitweiliges
Aufschieben der
Krise auf Kosten der Ausgebeuteten.
Globalisierung erwies sich

Die

neoliberale

jedoch zur Jahrtausendwende bereits als kurzlebiges, zu früh
verkündetes „Ende
der Geschichte“. Tequila-, Asien- und Argentinienkrise und der
Widerstand der
französischen ArbeiterInnenklasse legten davon beredt Zeugnis
ab, v. a. aber
blutige Regionalkonflikte in den Nachfolgestaaten der UdSSR,
auf dem Balkan und
besonders im Nahen und Mittleren Osten.

Zudem
entwickelte sich China seit den frühen 2000er Jahren zu einem
imperialistischen
Herausforderer. Russland erholte sich von der Schocktherapie

der 1990er Jahre
und konnte sich gestützt auf seine Rohstoff- und
Energiereserven sowie
anhaltende militärische Stärke auf der imperialistischen Bühne
behaupten.

Die
Entwicklungsdynamik des globalen Kapitalismus verschob sich
nach Asien (60 %
der Weltbevölkerung, 26 % Anteil am weltweiten BIP; davon
entfallen allein auf
China 2017 15 %). Der Anteil der G7 am globalen BIP sank von
66,4 % im Jahr
2000 auf 46 % im Jahr 2017. Nach der Asienkrise 1997/1998 und
Japans langer
Wirtschaftsstagnation brach der Konflikt um Dominanz in dieser
entscheidenden
Region umso heftiger aus.

Lateinamerika
und Afrika standen am Rand dieses Globalisierungsbooms. Die
Konzentration der
USA auf politische

Auseinandersetzungen

in

anderen

Weltregionen und die
schwindende wirtschaftliche Bedeutung seines ehemaligen
Hinterhofs ermöglichte
das Zustandekommen mehrerer „Linksregierungen“ gegen den
Washington-Konsens
(Venezuela, Brasilien, Bolivien, Ecuador).

Afrika ist fast
so reich an Bevölkerung wie China, jedoch auf 54 Staaten
aufgeteilt. Weder
Nigeria noch Südafrika, die ökonomisch bedeutendsten Länder

des Kontinents,
konnten eine dynamische Wirtschaftsentwicklung verzeichnen und
als Lokomotive
für diesen Erdteil fungieren. Afrika blieb am Rande der großen
Kapitalflüsse
während der Globalisierung und fiel aus dem Fokus der
Weltpolitik.

Neuzusammensetzung
der ArbeiterInnenklasse
Die Globalisierung
und Entwicklung ihrer

Produktivkräfte

führte

zu

einer

bedeutsamen
Neuzusammensetzung der internationalen ArbeiterInnenklasse. In
den
imperialistischen

Zentren

sank

FabrikarbeiterInnenschaft.
Dienstleistungen und Beschäftigung

der
am

Anteil

oberen

Ende

der
der

Wertschöpfungskette
(SpezialistInnen, IT, Forschung, Marketing, Finanzindustrie)
expandierten
andererseits.
Die
unteren
Einkommensund
Gesellschaftsschichten erwiesen sich
als VerliererInnen der Entwicklung (Prekarisierung). Die
Globalisierung führte
in
einigen
Halbkolonien
und
sich
entwickelnden
imperialistischen Staaten
(insbesondere China) zum Wachstum der LohnarbeiterInnenschaft,
deren
Reservearmee der informelle Sektor und die Dorfbevölkerung
bildet (Wanderarbeit
in China).

Die gesteigerte
Nachfrage nach Arbeitskräften hat nach dem 2. Weltkrieg immer
mehr Frauen in
den gesellschaftlichen Arbeitsprozess hineingezogen und die
klassischen
Geschlechterverhältnisse erschüttert. Im Gefolge der neuen
Qualität
internationaler
Kapitalflüsse
während
der
Globalisierungsperiode kann es nicht
überraschen, dass der bürgerliche Nationalstaat und dessen
Institutionen
vermehrt in eine Krise gestürzt wurden. Diese Phase hat zu
beschleunigter
Internationalisierung von Produktion und Handel und enormem
Zuwachs an
Migration auf allen Ebenen geführt.

Die Unterhöhlung
„nationaler Identität“ stellt einerseits ein Versprechen für
eine zukünftige
kosmopolitische Welt jenseits nationaler Borniertheit dar.
Andererseits
förderte sie Elemente reaktionärer Furcht und rassistischer
Politik.

Die
vorherrschende neoliberale Globalisierungsideologie lautet:
„Es gibt keine
Alternative!“
(TINA)
Niederlagen
und
Wandel
der
ArbeiterInnenklasse in den
1980er Jahren wirkten sich ideologisch auf die Linke aus und
verleiteten viele
zu einem „Abschied vom Proletariat“ und zur Kapitulation vor
postmodernen
Ideologien. Der Bedeutungsverlust der Gewerkschaften, die

augenscheinliche
Entstehung einer „neuen Mittelklasse“ bugsierten die
„westlichen“
sozialdemokratischen Parteien noch weiter nach rechts (New
Labour, Neue Mitte).
Das Ende der Sowjetunion und des Ostblocks trieb viele linke
Organisationen zur
Aufgabe des „Modells Oktoberrevolution“ und jeglicher
revolutionärer Ambition.
Bestenfalls
orientierten
sie
auf
eine
„Gesellschaftstransformation“, die sie
mit Gramscis „Stellungskrieg“ rechtfertigten, d. h. einer
langen Periode
„radikaler Reformmaßnahmen“ und einer Erringung ideologischer
„Hegemonie“.
„Radikalere“ Linke entdeckten neue revolutionäre Subjekte in
Bewegungen gegen
Geschlechterunterdrückung, Rassismus, Umweltkrisen oder im
Prekariat.

Folglich sind
viele entstehende

Protestbewegungen

(einschließlich einer
Dosis
von
Reformismus

und

vom

Postmodernismus

Populismus)

geprägt.

„Identitätspolitiken“ führten zu
einer Zersplitterung der Bewegungen gegen unterschiedliche
Unterdrückungsformen
statt zur „Entdeckung“ eines gemeinsamen Nenners in den
Klassengesellschaften.
„Intersektionalität“ und die Bündnistaktik zwischen diversen
autonomen
Strömungen erwiesen sich als unfähig, diese zu vereinen. Dies
bedeutet nicht,
dass der Kampf gegen Formen rassistischer, nationaler oder
Geschlechterunterdrückung eine Abweichung vom Klassenkampf
darstellt. Diese

Vorstellung ist vielmehr selbst eine ökonomistische
Entstellung, die
Klassenpolitik mit gewerkschaftlichen und ökonomischen
Auseinandersetzungen
gleichsetzt. Aber der Sieg der ArbeiterInnenklasse ist
unmöglich, wenn sie
nicht von einer revolutionären ArbeiterInnenpartei geführt
wird, die auf jedes
Aufbegehren gegen Tyrannei und Unterdrückung reagiert und
dieses mit dem Kampf
zum Sturz der kapitalistischen Ausbeutergesellschaft
verbindet. Als sich die
Widersprüche der Globalisierung zur Krise verdichteten, war
die Linke stark
geschwächt und desorientiert.

Die
Krisenperiode seit 2008
Der deutlichste
Ausdruck der „Großen Rezession“ waren der Finanzcrash
2007-2008 und eine tiefe
Rezession in deren Gefolge 2008-2009. Sie markiert einen
historischen
Wendepunkt, weil ihre krisenhaften Widersprüche kulminierten
und gebieterisch
neue Beziehungen zwischen Kapital und Lohnarbeit wie zwischen
den bürgerlichen
Klassen und ihren Nationalstaaten und Blöcken verlangen. Wir
sind in eine Phase
eingetreten, in der die bisherige Weltordnung erodiert und der
Kampf um die
Neuaufteilung der Welt immer offenere Form annimmt.

Dank des
spezifischen Gewichts der US-Wirtschaft seit dem 2. Weltkrieg
gehen die
langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumulation parallel zur
Entwicklung der
Profitrate in deren Industrie (ohne Finanzsektor), folgten ihr
die „westlichen“
imperialistischen Zentren auf dem Fuß.

Schon mit dem
Einsetzen von Überakkumulationserscheinungen (Asienkrise
1997/1998) entpuppten
sich die deregulierten Finanzmärkte als Bumerang. Unterstützt
durch
Niedrigzinspolitik der Zentralbanken
schwindender Renditeaussichten

wurden

für Investitionen im Industriesektor
Finanzsphäre getätigt – mit

angesichts

solche

in

der

der Folge gewaltiger Aufblähung fiktiven Kapitals.

Der „schwarze“
18. September 2008 löste mit dem Zusammenbruch der USInvestmentbank Lehman
Brothers einen Dominoeffekt aus. Im Oktober 2008 drohte dem
Kapitalismus „das
Geld auszugehen“. Mehrere Bankeninsolvenzen stoppten den
Kredit zwischen ihnen.
Der Welthandel drohte stillzustehen. Die von den IdeologInnen
des
Neoliberalismus geschmähten Staaten mussten einspringen –
allein 2009 mit 20
Billionen US-Dollar für die Sozialisierung eines Großteils der
Verluste (34
Billionen). Der Absturz der G7-Volkswirtschaften war fünfmal
so schlimm wie der

nach der sog. „Ölkrise“ 1973/1974. Die Überakkumulationskrise,
die 10 Jahre zuvor
am Horizont in Ostasien aufgetaucht war, setzte nun in
konzentrierter und
weltweiter Form ein.

Die
Intensivierung der ökonomischen Krise war jedoch nur Ausdruck
einer tieferen
allgemeinen Globalisierungsproblematik. Die Ausdehnung von
Auslandsinvestitionen
betraf nur einen Teil der Welt (siehe oben). Das Scheitern der
USA in den
politische Krisenherden Afghanistan, Pakistan, Somalia,
Balkan, Lateinamerika
und in den Golfkriegen verdeutlichte, dass sie nicht fähig,
war eine „neue
Weltordnung“ als einzige verbliebene Supermacht durchzusetzen.

Niedergang der
US-Vorherrschaft
Langfristig
hatte sich die ökonomische Vorherrschaft der USA seit Ende der
1960er Jahre
zersetzt. Ihre scheinbar komfortable weltwirtschaftliche
Position beruhte auf
dem US-Dollar als fungierendes Weltgeld. Ihre zunehmenden
Außenhandelsdefizite
konnten durch Schulden in eigener Währung aufgefangen werden,
untergruben aber
ihre Hegemonie. In den 1970er und 1980er Jahren wuchsen
Deutschland und Japan

zu ernsthaften Konkurrenten heran, in den 1990ern China.
Billige chinesische
Importe und steigende Privatverschuldung in den USA bildeten
das Tandem, das
langfristiges Weltwirtschaftswachstum zu garantieren schien –
und den Crash
verschlimmerte und weltweit spürbar machte. Während der
„Großen Krise“ von
2007-2009 entwickelte sich China mit seinen riesigen
staatlichen
Infrastrukturprogrammen und als Kreditgeber zum Hauptfaktor
für die Erholung
und zur Großmacht, die die USA global herauszufordern begann.

Gleichzeitig
erholte sich Russland von der Schocktherapie der 1990er Jahre
und löste interne
Konflikte auf autoritäre, blutige Weise (Tschetschenien). Im
Georgien- wie im
Ukrainekonflikt

erwiesen

sich

seine

Armee

und

von

ihr

unterstützte Milizen als
machtvoller denn ihre pro-westlichen WidersacherInnen. Es
begann, die Schwächen
der US- und EU-Imperialismen auszunutzen, zumeist im Bündnis
mit China, und
kehrte auf die Bühne des großen politischen Weltgeschehens
zurück, erschütterte
den Traum der USA von einer neuen unipolaren Weltordnung
(Krim, Syrien, Allianz
mit dem Iran, aktive Rolle in Afrika, Unterstützung
Venezuelas, Nicaraguas und
Kubas).

Ökonomisch und
politisch ist

die

Globalisierung

gescheitert.

Die

Hegemonialposition der USA
wird außer durch China und Russland auch durch die selbst in
die Krise geratene
EU bedroht. Die globalisierte Welt ist wiederum in
verschiedene
imperialistische Blöcke und deren Einflusssphären zerfallen
wie vor dem 1.
Weltkrieg.

Gesellschaftliche
Folgen
In den
imperialistischen Ländern
Globalisierungsperiode die

untergrub

die

neoliberale

Sozialpartnerschaft. Konflikte um Renten, Gesundheits- und
Bildungssystem und
v. a. das der sozialen Sicherung nahmen explosives Ausmaß an.
Trotz der
Schwächung der Gewerkschaften intensivierten sich die
Klassenkämpfe, nahmen in Verteidigung
der Soziallohnbestandteile oft infolge der Schuldenkrise
politische Formen an
(Griechenland, Spanien, Portugal).

In den
Halbkolonien gesellten sich zu dieser Art von Bewegungen
solche gegen den
Ausverkauf öffentlichen Eigentums an die Multis (Wasser,
Energie,
Saatgutpatente)
oder
den
Ruin
einheimischer
Subsistenzlandwirtschaft durch
billige Agrarexporte (oftmals hoch subventioniert wie im Fall

der EU). Die
Finanzblase führte ab 2006 zur Spekulation an den
Weltagrarmärkten und ab 2008
zu massiven Anstiegen der Lebensmittelpreise. Unzufriedenheit
mit langjährigen
autoritären Regimes und ungelösten sozialen Konflikten ließ
die Hungerrevolten
in Nordafrika in politische Revolutionen umschlagen
(Arabischer Frühling). Dazu
trug auch bei, dass die imperialistischen Länder ihre
Umweltprobleme
(Plastikmüll, Elektronikschrott, „Ausgleichsflächen“ für CO2Emissionen) in die
Halbkolonien exportierten (Umweltimperialismus).

Gegen die
Widersprüche der Globalisierung bildete sich
Jahrtausendwende die Antiglobalisierungsbewegung.

zur

Hunderttausende gingen beim Ausbruch des 2. Krieges gegen den
Irak auf die
Straßen. Gipfelproteste und Sozialforen waren Schauplatz des
Kampfes um
Hegemonie innerhalb ihrer.
Linksparteien bildeten den

Die

Gewerkschaften

und

reformistischen, diverse lateinamerikanische Regierungen den
linkspopulistischen Pol. Doch auch antikapitalistische
Umgruppierungen kämpften
um Einfluss. Auf dem Höhepunkt der Krise 2007-2009 brach die
Bewegung jedoch
auseinander. Die Gewerkschaftsspitzen machten dem Kapital alle
möglichen
Zugeständnisse.
Das
lose
gestrickte
Antiglobalisierungsnetzwerk hatte dieser
Kapitulation nichts entgegenzusetzen.

Rettungsmaßnahmen
Der Schwäche des
Widerstands setzten die imperialistischen Führungen
Entschlossenheit bei der
Überwindung der Krise ab 2009 entgegen. Eine international
konzertierte Aktion
aus
Auslöse
für
marode
Banken,
staatlichen
Konjunkturprogrammen und
Wiederbelebung des Interbankenkredits verhinderte das
Abgleiten in eine
Depression wie in den 1930er Jahren. Flankiert wurde dies
durch einschneidende
Niederlagen für die ArbeiterInnenbewegung:

a)
Massenentlassungen
in
sozialpartnerschaftlicher

den

USA

und

der

EU

mit

Begleitmusik z. B. in Deutschland.

b) Steigende
Staatsverschuldung durch Sozialisierung der Schulden v. a. der
Privatbanken ab
2010. Diese traf insbesondere die schwächeren Glieder in der
imperialistischen
Kette oder halbkoloniale Länder, so ab 2012 Südeuropa
(Kapitalflucht,
Spekulation gegen ihre Staatsanleihepapiere), was eine
permanente Krise in der
EU auslöste.

c) 2014/2015

markierte das Ende des Arabischen Frühlings. Die alten Eliten
kamen wieder an
die Macht, ein erneuter Aufstieg des reaktionären politischen
Islam begann und
führte oftmals zu Konfrontationen mit ersteren. 2015 setzte
eine große Fluchtbewegung
ein. Die „Occupy“-Bewegung in Südeuropa versandete. In Spanien
bleibt als deren
Frucht der Populismus von Podemos. Seine pseudodemokratischen
Strukturen mit
einem charismatischen, mediengeilen Führer jenseits aller
politischen Klarheit
erwiesen sich als Sackgasse. Das trifft auch auf die
Hilflosigkeit der
„radiaklen Linken” gegenüber der Kapitulation der griechischen
Syriza-geführten
Regierung vor dem Ultimatum der Troika – sei es infolge
opportunistischer
Anpassung oder passiven Abseitsstehens angesichts der Kämpfe
in Syriza.

Die o. a.
Erfolge des globalen Kapitals bei seiner Krisenbewältigung
läuteten allerdings
keinen neuen Aufschwung ein. Überakkumuliertes Kapital wurde
durch
Staatsintervention einstweilen vor der Zerstörung bewahrt. Mit
Ausnahme Chinas
wurden die imperialistischen Kernländer von 2010-2015 von
allgemeiner
Stagnation, nicht ausgelasteten Kapazitäten, niedriger
Profitabilität und
ausbleibenden Erweiterungsinvestitionen geprägt. In den USA
sind nur die großen
Player der Hightech- und IT-Branche gewinnträchtig (Alphabets
Google, Amazon,

Apple, Facebook, Netflix, Microsoft). Trumps Hauptaufgabe
besteht darum in der
Zementierung ihres Technologievorsprungs gegenüber der
aufkommenden
chinesischen Konkurrenz. Es handelt sich also um mehr als
einen
Handelskonflikt, wie das Gezerre um Huawei und ZTE zeigt.

Die
Wirtschaftsstimulationsprogramme und die Politik des lockeren
Geldes (QE)
nutzten nicht nur den IT-Granden, sondern auch den
RohstofflieferantInnen
(Brasilien, Russland, Venezuela). Mit der Abkühlung des
Chinabooms nach 2013
gerieten aber besonders Brasilien und Venezuela in die Krise.
Deren politische
Krise folgte auf dem Fuß. Die „Linke“ befindet sich nach ihrem
Versagen
angesichts der „Großen Rezession” also auch in Lateinamerika
auf dem Rückzug.

Diese
Niederlagen führten nach 2016 zu einem stetigeren, milden
Aufschwung, wiederum
mithilfe staatlicher Förderung (Trumps Steuerreform,
Protektionismus,
günstigere
Investitionsbedingungen;
Xi
Jinpings
Wirtschaftsreformen). Dieser
erfasste alle OECD-Staaten 2016-2019.

Die nächste
Krise kommt bestimmt
Wann dieser
Miniaufschwung beendet sein wird und wie tief und umfassend
die nächste
Talsohle sein wird, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Die meisten
AnalystInnen erwarten den Einbruch jedoch für 2020.
Entscheidend für dessen
Ausmaß werden folgende Faktoren sein:

a) Krise
aufstrebender Märkte
Kapitalrückfluss
aus Ländern, die ab 2010 von Investitionen infolge QE
profitierten und im
Vertrauen auf anhaltenden Kapitalimport hoch verschuldet sind,
trifft sie
ähnlich hart wie die ehedem vom Rohstoffboom profitierenden:
Ägypten,
Argentinien, Pakistan, Türkei.

b) EU-Krise
Die EU bildet
das schwächste Glied in der Kette der G7-Länder: die
südeuropäische
Schuldenkrise ist ungelöst, ebenso die Frage des Brexits. Die
Spannungen

zwischen Kerneuropa und den baltischen und Visegrad-Staaten
eskalieren,
Frankreich schwächelt als eine der beiden Top-Mächte in der
Achse mit Berlin.

c) Zunehmender
Nationalismus
Die politischen
Auswirkungen des „Make America great again!“ zerrütten das
System der
Nachkriegsinstitutionen (WTO, IWF, UNO, NATO, Weltbank…). Eine
gemeinsame
Intervention der Großmächte wird bei der nächsten Krise
unwahrscheinlich
werden. Dies wirkt

sich

nicht

nur

auf

den

kommenden

Wirtschaftsabschwung aus,
sondern verschärft auch die regionalen Konfliktherde (Nah- und
Mittelost,
indischer Subkontinent, Ost- bzw. Südostasien) und die sozioökologische Krise.

d)
„Handelskrieg“
Stärkung der
US-Industrie, Erpressungen zwecks Neuformulierung von
Handelsabkommen (NAFTA)
und aggressiver Protektionismus (Zollpolitik) bilden Elemente
einer
vielgestaltigen Aufkündigung des Tandems mit China
einschließlich einer
Aufforderung an andere G7-Mächte, es Trump gleichzutun (G5-

Lizenzen unter
Ausschluss von Huawei und ZTE).

e)
Finanzmarktkrise
QE und das
Aufkommen neuer, noch größerer ZockerInnen (Vermögens- und
Fondsverwaltungen
wie BlackRock) haben erneut eine Pyramide fiktiven Kapitals in
den Himmel
schießen lassen. Waren es in der letzten Krise
Privatimmobilien, so sind nun
Konzernverschuldungen die Hauptzielscheibe für SpekulantInnen.

f) Profitrate
Selbst oben
erwähnter Miniaufschwung belegt nicht eine Erholung der
Profitraten im
produktiven Gewerbe. Technische Neuerungen werden sich nur
voll rentieren, wenn
die nächste Krise massenhaft Anlagekapital zerstört.

Im Gegensatz zu
2008/2009 rechnen wir mit keinem konzertierten Vorgehen der G7
(Nationalismus,
Krise der internationalen Institutionen), ausbleibender
Wirtschaftsankurbelung
durch Staaten und Zentralbanken (Staatsverschuldung,
ausbleibende Effekte durch
QE und Niedrigzinsen). Statt Übergang in Paralyse wie 2010

wird es
wahrscheinlich zu einem Entscheidungskampf darüber kommen,
welche
imperialistischen Mächte die Hauptlast der Vernichtung ihres
nationalen gesellschaftlichen
Gesamtkapitals tragen müssen.

Konterrevolutionäre
Phase
Vor dem
Hintergrund der Niederlage der ArbeiterInnenbewegung und der
demokratischen
Revolutionen und Strömungen ist es nicht verwunderlich, dass
Massen von
Mittelschichtsangehörigen, KleinbürgerInnen und Teile der
Lohnabhängigen sich
populistischen Bewegungen
Demokratie erscheint für

zuwandten.

Die

bürgerliche

Millionen wie eine leere Hülle. Für RechtspopulistInnen ist es
darum ein
Leichtes, sie mit Demagogie gegen die „Elite“ in Bewegung zu
bringen. Doch
besteht letztlich ihr Ziel darin, Kleinbürgertum und
Mittelschichten neben
demoralisierten proletarischen Elementen als Fußtruppe für
kapitalistische
Interessen zu mobilisieren – im Extremfall als Brücke zur
Bildung einer
militanten, organisierten faschistischen Massenbewegung. Die
kommende Krise
wird diese Tendenzen verstärken. Diese große Gefahr für das
Proletariat und
alle Unterdrückten darf die Linke nicht verharmlosen, wie es

große Teile
bezüglich der Gelbwesten in Frankreich getan haben.

In verschiedenen
Ländern sehen wir heute bereits eine Verstärkung
bonapartistischer Tendenzen
(Brasilien, Indien, Philippinen, Polen, Ungarn, USA). Liberale
und v. a.
linksbürgerliche Grüne, z. T. auch SozialdemokratInnen,
präsentieren sich als
respektable Gegenkraft unter Anrufung von Demokratie,
Gerechtigkeit, der
Kombination aus teilweise kontrolliertem Markt und
reformierter
bürgerlich-parlamentarischer Demokratie („Green New Deal“).

Dieser
bedeutende Einfluss (klein-)bürgerlicher
Programme weit über ihr

Ideologien

und

Stammklientel hinaus in die ArbeiterInnenklasse hinein ist
Resultat der
Niederlagen des Proletariats, der Krise seiner traditionellen
Parteien und
Organisationen sowie zu einem geringeren Teil des Versagens
der „radikalen“
Linken,
dem
Niedergang
der
Antikrisenund
Antiglobalisierungsbewegungen gerade
mit Ausbruch der Großen Rezession. Dass ausgerechnet rechtswie
linkspopulistische sowie liberale und grüne Strömungen den
Diskurs in Zeiten
der Erosion des bürgerlichen Parteiensystems beherrschen
können, verweist auf
die Krise der ArbeiterInnenbewegung.

Krise der
ArbeiterInnenbewegung
Die
Gewerkschaftsbürokratie und reformistischen, insbesondere
sozialdemokratischen
Massenparteien erwiesen sich als Verteidigerinnen der
Globalisierung, die sie
mit abgespeckten Forderungen nach Regulierung, moderaten
sozialen
Mindeststandards
und
einer
keynesianischen
„Umverteilungspolitik“ den
LohnempfängerInnen wie dem „vernünftigen“ Flügel der
herrschenden Klasse im
Gegenzug für eine sozialpartnerschaftliche „Reform“politik
anpreisen. Die
Erfordernisse des Monopolkapitals sollen mit einigen sozialen
und politischen
Zugeständnissen zur Rettung des „gesellschaftlichen
Zusammenhalt“ verknüft
werden. Diese Politik steht in diametralem Gegensatz zu den
aktuellen
geschichtlichen Trends! Sofern sie sich nach links entwickeln
(Labour unter
Corbyn in Großbritannien), stoßen sie schnell an ihre Grenzen,
was zu
Konflikten und Spaltungen führen kann und eine Möglichkeit für
revolutionäre
Intervention bietet. Ähnliches gilt für die brasilianische PT
und die
linkspopulistische venezolanische PSUV. Linkspopulismus ist
ein gefährlicher
Schritt zur offenen Unterordnung unter das BürgerInnentums.
Wie weit das nach
rechts gehen kann, beweist die Fünf-Sterne-Bewegung in

Italien.

Die
linksreformistischen Parteien stehen vor vergleichbaren
Grundsatzproblemen wie
die Sozialdemokratie. Die europäischen Linksparteien (ELP)
sind über die Frage
Linksreformismus und -populismus gespalten, wobei letzterer
eindeutig eine
Rechtsentwicklung verkörpert im Bestreben, die organische
Bindung zur
ArbeiterInnenklasse zugunsten einer
Orientierung auf „das Volk“ zu lockern. Ironischer Weise
erfolgt diese Spaltung
zu einer Zeit, wo die Vorzeigeprojekte Linksreformismus (PT)
und Linkspopulismus
(PSUV) in eine historische Krise geraten sind!

Proletarische
Führungskrise heißt auch, dass fortschrittliche Bewegungen,
die Millionen gegen
den Rechtsruck mobilisiert haben, oft von nichtproletarischen
Kräften geführt
werden, selbst wenn diese ernste Sorgen der Lohnabhängigen
artikulieren. Dies
trifft auf die feministischen, antirassistischen, ökologischen
Strömungen wie
auf die nationalen Befreiungsbewegungen zu. Die organisierte
ArbeiterInnenbewegung vermag immer weniger eine führende Rolle
zu spielen.
Reformistische Parteien und Gewerkschaften kämpfen dort
allenfalls um
bürokratische Kontrolle. Statt unabhängiger proletarischer
Klassenpolitik
herrschen in den Bewegungen Ideologien wie (Post-)Feminismus,
Queer-Theorie,

Identitätspolitik oder Postmodernismus vor.

RevolutionärInnen
müssen deshalb nicht nur aktiv darin intervenieren, sondern
auch eine
proletarische Perspektive hineintragen. Letzteres ist
unerlässlich. Jedes
spontane Aufbegehren bleibt nämlich im Kapitalismus zuvorderst
ein Reflex
bürgerlichen Bewusstseins. Dies gilt auch für den
proletarischen, ökonomischen,
nur-gewerkschaftlichen
Kampf.
Der
proletarische
Klassenstandpunkt muss mittels
einer revolutionären Organisation und Partei zuallererst in
der Bewegung
erkämpft werden.

Im Gegensatz zur
Jahrtausendwende,

als

in

den

Sozialforen

eine

spontane

internationalistische
Tendenz sichtbar wurde, herrscht heute in großen Teilen der
„radikalen“ Linken
eine Zurückweisung

revolutionärer

Klassenpolitik,

eine

Beschränkung der eigenen
Politik auf den nationalen oder sogar lokalen Rahmen vor. Die
unkritische
Anpassung an Bewegungen wie die Gilets Jaunes, die Übernahme
modischer
antimarxistischer
Ideologien
(Postmodernismus,
Dekonstruktivismus,
Identitätspolitik, Postkolonialismus…) haben tiefe Spuren
hinterlassen. Dies
gilt auch für den Nachkriegstrotzkismus. So hat auf ihrem
letzten Weltkongress
die Vierte Internationale (früher: Vereinigtes Sekretariat)

jeden Anspruch
fallenlassen, eine internationale Strömung darzustellen, die
eine
leninistisch-trotzkistische Perspektive und Programmtik
präsentiert. Auch
MorenistInnen wie die LIT, das KAI (in Deutschland SAV) und
die CliffistInnen
befinden sich in einer Krise.

Für
RevolutionärInnen bedeutet das angesichts dieser Todeskrise
des degenerierten
Nachkriegstrotzkismus: Brecht mit Eurer Tradition! Es führt
kein Weg am Aufbau
einer revolutionären Strömung mit einem klaren marxistischen
Programm vorbei!
Vorwärts zum Aufbau einer neuen, Fünften Internationale!

Auto-Krise: Next Level
Frederik Haber, Neue Internationale 237, Mai 2019

7.000 Arbeitsplätze will VW
vernichten, 10.000 Daimler. Beide haben in den letzten Wochen
sogenannte
„Sparprogramme“ angekündigt. In den Pressemeldungen wurde
zugleich auf die in
beiden Fällen lange laufenden „Sicherungen“ verwiesen, die
Entlassungen der

Stammbelegschaften in Deutschland verhindern würden.

Auch bei den ZuliefererInnen
wird gespart. Der weltweit größte, Bosch, hat intern schon
klargemacht, dass
bei der Produktion von Dieselmotor-Komponenten bis zu 90 % der
Arbeitsplätze
wegfallen werden. Im letzten Jahr sind schon 600 abgebaut
worden. Die
Betriebsräte in Stuttgart-Feuerbach und Bamberg trieb dies
bereits zu
Protestkundgebungen und dazu, zu lokalen Demos gegen DieselFahrverbote
aufzurufen.

Der viertgrößte deutsche
Zulieferer Mahle hat ebenfalls ein Sparprogramm einschließlich
Stellenabbau
verkündet und darauf hingewiesen, dass die dort gültige
Standortvereinbarung
nur bis Ende 2019 gilt.

Gründe
Daimler und VW sprechen von
einem Rückgang der Zulassungszahlen und von notwendigen
Investitionen in
Elektromobilität und Digitalisierung. Tatsächlich sind die
Zulassungszahlen –
wenn überhaupt – nur leicht gesunken. In Deutschland wurden im
März 19 zwar 0,5
% weniger Autos neu zugelassen als im Vorjahresmonat, im

ersten Quartal 19 aber
sind es 0,2 % mehr als im entsprechenden Zeitraum 2018. Auch
weltweit kann noch
nicht von einem wirklichen Einbruch des Absatzes gesprochen
werden.

Diese Begründungen sind also
nur ein Teil der Geschichte.

Mit dem Verbrennungsmotor, insbesondere
mit dem Diesel, haben die deutschen Autokonzerne Milliarden
verdient und ihre
Position auf dem Weltmarkt ausgebaut. Unter den 10 größten
AutobauerInnen (nach
Umsatz) befinden sich drei deutsche, unter den 30 größten
ZuliefererInnen vier.
Im Segment Elektro-Autos, so klein es auch ist, führen andere,
vor allem
chinesische Firmen.

Die Zahl der verkauften
Elektroautos ist aber sprunghaft angestiegen. Zwar sind von
den im März 19 in
Deutschland zugelassenen nur 1,9 % E-Autos, aber die Zahl
stieg in einem Jahr
um fast 75 %. Solche Zuwächse wecken Begehrlichkeiten.

Für Elektrotechnologie sind
allerdings gewaltige Investitionen nötig: in die Entwicklung
der
Antriebstechnik, der Produktionstechnik und die Maschinerie
selbst. Das Geld
dafür wollen die Autokonzerne und die ZuliefererInnen aus

existierenden Anlagen
und Technik raussaugen. Angesichts dessen, dass der Großteil
der verkauften
Autos nach wie vor mit Verbrennungsmotoren ausgestattet ist,
hat sich die
Konkurrenz auf diesem Sektor ebenfalls verschärft. Wer jetzt
nicht genug Profit
saugen kann, spielt im nächsten Level nicht mehr mit.

Schlechte Aussichten
Die Ankündigungen aus den
Konzernetagen sind ernst zu nehmen. Die Sparpläne von VW und
Daimler setzen auf
schon laufenden Programmen auf. So hat VW schon seit 2016
eines laufen,
weltweit 30.000 Stellen abzubauen, 23.000 davon in
Deutschland. Im Gegenzug
sollen 9.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Dazu kommt eine
massive
Entlassungswelle von LeiharbeiterInnen. Bei DaimlerUntertürkheim werden allein
über 800 entlassen, um die Motorenproduktion zu verlagern und
„Zukunftstechnologien“ anzusiedeln.

Diese „Transformation“ ist
keineswegs ein ökologischer Fortschritt. Der Verkehrsexperte
Winfried Wolf
bemerkt völlig zu Recht:

„Weniger Klimabelastung in
den USA und Europa? Umgekehrt: Mit der Elektromobilität

wachsen die
CO2-Emissionen sogar in den hoch motorisierten Ländern. Die
reine CO2-Bilanz
eines E-Pkw ist im Vergleich zu einem Benzin- oder Diesel-Pkw
maximal um ein
Viertel günstiger – wenn der gesamte Lebenszyklus des Autos
betrachtet wird.
Und wenn es kleine Elektroautos sind. Nun sind die E-AutoModelle inzwischen
deutlich schwerer und oft größer als herkömmliche
Mittelklasse-Pkw. Der VW
Käfer wog 700 Kilogramm. Der aktuelle Golf bringt 1,3 Tonnen
auf die Waage. Der
E-Golf wiegt 1,6, ein Tesla Model S dann 2,1 Tonnen.“

Dass es den Autokonzernen
mitnichten um ökologische
kriminelle Verhalten

Ziele

geht,

belegt

auch

das

einiger ihrer führenden Köpfe. Die EU beschuldigt die drei
führenden deutschen
Auto-Konzerne, Absprachen
getroffen zu haben. Sie

zulasten

der

VerbraucherInnen

hatten vereinbart, keine weiteren schadstoffreduzierenden
Technologien zu
entwickeln. In trauter Eintracht hatten sie zuvor schon
Abgasmessungen
manipuliert und Abschaltvorrichtungen eingebaut.

IG Metall
Die stärkste
Industriegewerkschaft der Welt verhält sich bemerkenswert
ruhig. Es gibt keine

Erklärung zu den Einsparplänen bei VW oder Daimler, schon gar
keinen Protest.
Der Abbau von 30.000 Jobs bei VW wurde 2016 mit dem
Betriebsrat vereinbart. Die
vage Zusicherung, dass die anderen Arbeitsplätze gesichert
wären, reicht
Betriebsrat und IG Metall, dem Kapital freie Hand zu geben.

Es gibt auch keine Debatte
in der IG Metall über Verkehrssysteme. Die einfache Logik des
Handelskrieges
reicht: Wenn China die Elektroautos baut, dann sind unsere
Arbeitsplätze weg
und unser Wohlstand auch.

Also trabt die IG Metall
weiter hinter dem Großkapital

her.

So

wie

sie

die

Exportoffensive und die
Abgaspolitik bei der EU unterstützt hat, am selben Strang
ziehend wie Merkel
und die Industrie. So wie sie die Agenda 2010 unterstützt hat,
die Einführung
der Niedriglöhne und die Ausweitung der Leiharbeit, gerade
auch in den großen
Autofabriken. Wie die Ausgliederung von Produktion an
„Logistik“-DienstleisterInnen und die Änderung des
Streikrechts, die genau
verhindern kann, dass die NiedriglöhnerInnen bei diesen
Betrieben mit Streiks
die Wertschöpfungskette unterbrechen können.

Mitgefangen
Die Krise der
Automobilindustrie ist so auch zu der der Gewerkschaft
geworden. Das Konzept
der deutschen AutobauerInnen beinhaltete, die Welt mit immer
mehr, immer
größeren und schwereren Oberklassenautos zuzuschmeißen. Sie
haben dies mit
KanzlerInnen-Hilfe abgesichert.

Die Strategie der IG Metall
bestand in der engstmöglichen
Exportkapital. Das war
immer schon Verrat an den
NiedriglöhnerInnen, an den

Zusammenarbeit

mit

dem

LeiharbeiterInnen

und

den

Beschäftigten bei ZulieferInnen und im Ausland. Sie hat eine
Mentalität bei den
Stammbelegschaften erzeugt, dass der eigene Arbeitsplatz am
besten geschützt
ist, wenn möglichst viele andere ungeschützt sind. Dass die
eigenen
Arbeitsplätze auf Kosten anderer mit „Standortsicherungen“
verteidigt werden
müssen und Sonderzahlungen aus den Profiten, d. h. der
Ausbeutung, im Ausland
finanziert werden sollen. Sie hat die Solidarität völlig
untergraben, aber dies
hat scheinbar funktioniert.

Jetzt wird diese Strategie
für deutlich weniger Menschen aufgehen. Die Ankündigungen von
Stellenabbau und

Entlassungen der letzten Wochen sind ein Warnschuss. Es wird
der IG Metall
nicht gelingen, diese Arbeitsplatzstreichungen aufs Ausland zu
verschieben. Im
Gegenteil: Eine in Deutschland eingesparte Stelle spart mehr
als eine im
Ausland. Neue Stellen aus „Transformation“ werden hingegen mit
hoher Wahrscheinlichkeit
nicht in Deutschland geschaffen.

Mobilisierung oder Ersatzhandlung?
Offensichtlich wird es auch
den StrategInnen im Vorstand in Frankfurt ungemütlich. Sie
wollen nicht, dass
sich gar nichts tut. Sie rufen zu einer Kundgebung am 29. Juni
in Berlin auf:

„Eine gerechte
Transformation geht nur mit uns. Wirtschaft und Gesellschaft
verändern sich
rasant. Die IG Metall will den Wandel im Sinne der
Beschäftigten mitgestalten.
Egal, ob die Schlagwörter Digitalisierung, Elektromobilität,
Industrie 4.0 oder
Globalisierung heißen: Wir kämpfen für eine soziale,
ökologische und
demokratische Transformation. ‚Wandel geht nur gerecht – gegen
Profitgier,
Politikversagen und Spaltung‘, schreiben wir uns auf die
Fahnen.“

Die Rolle der Konzerne kommt
nicht vor. Der Kapitalismus kommt nicht vor. Gerade mal
„Profitgier“ gibt es,
aber wo fängt die an? Wo doch die IGM-Betriebsräte selbst
betonen, dass die
Gewinne nötig sind, um die Zukunft zu meistern?

Die Forderungen „für sichere
und tarifgebundene Arbeitsplätze“, nach „Zurückdrängung
prekärer Arbeit“, für
„ein Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung“, „Einhaltung
der
Klimaschutzziele, Ausbau der öffentlichen Infrastruktur,
Investitionen in
nachhaltige und innovative Industrie“ und „mehr Beteiligung
und Mitbestimmung“ sind
so unkonkret und beliebig wie ein Wahlplakat der SPD. Damit
wird die
Gewerkschaft weder wirklich mobilisieren können noch einen
nachhaltigen
Widerstand aufbauen.

Es ist auch fraglich, ob und
wie sich aus der Mobilisierung für Berlin ein solcher
entwickeln kann, wenn es
keine Debatte über die konkreten Probleme gibt. Wenn weiterhin
die Nähe zu den
Bossen so eng ist, dass weder die „Transformation“ noch die
Digitalisierung
noch die E-Autos in Frage gestellt werden.

Ansatzpunkte
Eine Alternative zur Politik
der IG Metall-Führung kann nicht sein, die Kapitulation vor
den Angriffen der
Konzerne nur etwas sozialer zu gestalten oder etwas mehr zu
kämpfen. Eine
Alternative muss die ganze Situation im Blick haben:

Welche Verkehrssysteme entsprechen den Bedürfnissen der
Massen in Stadt und Land?
Wie können sie durchgesetzt und umgesetzt werden –
national und international?
Wer kann was produzieren und wer entscheidet darüber?

Die IG Metall fordert in
ihrer Satzung die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien. In
der Gewerkschaft
selbst ist das ein Tabu. Doch es ist eine richtige Idee, die
Macht der
Autokonzerne zu brechen. Aber die Verantwortung dürfen nicht
Regierungen und
Staat übernehmen.

Wir schlagen eine
entschädigungslose
Verstaatlichung
unter
ArbeiterInnenkontrolle vor: Die
Entscheidung, was und wo entwickelt wird, müssen die
Beschäftigten demokratisch
fällen – keine Konkurrenz, sondern Zusammenarbeit für die
besten Lösungen. Über
die Verkehrssysteme darf nicht der Markt entscheiden, sondern
das muss die

Gesellschaft tun.

Brennpunkte
Aus dem heutigen Alltag im
Betrieb heraus erscheint eine solche Diskussion verwegen, ja
abseitig. Heute
beschäftigen sich nur wenige weitblickende KollegInnen damit.

Doch wenn wir die Tiefe der
Krise des Kapitalismus, die Notwendigkeit einer grundlegenden
Umstrukturierung
des gesamten Energie- und Verkehrssystems in Rechnung stellen,
so sind solche
Fragstellungen nicht abseitig, sondern notwendig, wenn wir
eine
fortschrittliche Antwort im Interesse aller arbeitenden
Menschen – ob nun in
der Autoindustrie oder anderen Branchen – entwickeln wollen.
Wenn die
Ankündigungen der ManagerInnen konkret werden, wenn
Entlassungen im Raum stehen
und Schließungen, dann wird sich die Lage ändern – die Frage
des Kampfs gegen
alle Entlassungen muss spätestens dann mit der nach dem für
die
Umstrukturierung der gesamten Industrie, ja der gesamten
Gesellschaft verbunden
werden. Dann muss gekämpft werden und dann werden KollegInnen
dazu gezwungen
sein, weil die Kapitalseite die Sozialpartnerschaft
aufkündigt.

In solchen Situationen
müssen Alternativen auf den Tisch: Das „Schlimmste verhindern“
und ein paar
Arbeitsplätze retten oder gemeinsam für alle die Arbeitsplätze
vereidigen? Auf
Lohn verzichten und die eigene Haut „standortsichern“ oder
betriebsübergreifend
und international gemeinsam handeln?

Die Bosse „an ihre
Verantwortung erinnern“ oder die Betriebe besetzen, die sie
schließen wollen?

Bereiten wir uns darauf vor,
Alternativen präsentieren zu können! Die KapitalistInnen haben
den Klassenkampf
ausgerufen. Wir rufen auf, eine klassenkämpferische Bewegung
in der IG Metall
aufzubauen! Eine solche Bewegung muss jetzt die Krise der
Autoindustrie als
eine des Kapitalismus thematisieren. Sie muss jetzt auf die
Vorbereitung des
Abwehrkampfes drängen,

auf

Besetzungen

und

politische

Massenstreiks gegen
Schließungen, Verlagerungen und Massenentlassungen. Sie muss
dies von der
Gewerkschaftsführung einfordern, auf Kongressen, in den
Gremien und vor allem
in den Betrieben einbringen, ohne auch nur eine Minute
politisches Vertrauen in
die Bürokratie zu setzen.

Und sie muss diesen Kampf
organisiert führen – als klassenkämpferische Bewegung, die mit

dem
Co-Management der eigenen Organisation bricht.

Brexit, Italien … – EU im
Krisenmodus – und die Linke?
Tobi Hansen, Neue Internationale 234, Dezember 2018/Januar
2019

Aktuell wird die EU von „zwei“ Krisen herausgefordert. Zum
einen steht der Brexit-Vertrag mit der Regierung May auf
wackeligen Beinen, zum anderen hat die „Schuldenkrise“ die EU
wieder eingeholt. Während die britische Regierungschefin kurz
vor einer Niederlage im Unterhaussteht, wird gegen Italien ein
sog. Defizitverfahren eröffnet. Bis zu 3,2 Mrd. Euro Bußgeld
drohen.

Auch ansonsten stehen die Zeichen auf Sturm. Der letzte EUHaushaltsentwurfwurde zunächst abgelehnt. Viele Konservative
und Liberale fürchteten Mehrausgaben und „Umverteilung“ durch
den
von
Frankreich
und
Deutschland
vereinbarten
Investitionsfonds, welcher jährlich mit zweistelligen
Milliardenbeträgen gefüttert werden soll. Selbst die
Minimalforderungen, die Macron der Bundesregierung abringen
konnte, wurde noch beschnitten – von den „großen“
Budgetplänen, die eine/n europäischen FinanzministerIn
vorsahen, blieb nichts übrig.

Die führenden imperialistischen Mächte Deutschland und
Frankreich wollen natürlich den Kontinent in ihrem Interesse
reorganisieren – über eine klare „Europastrategie“ verfügen
sie aber nicht. Im Gegenteil: Sie sind selbst von inneren
Gegensätzen zerrissen und ihre Regierungen angeschlagen.
Während sich die Große Koalition „nur“ katastrophalen
Umfrageergebnissen, ständiger innerer Konflikte bis zur
Regierungskrise gegenübersieht, droht Macron, von einer
populistischen Bewegung zu Fall gebracht zu werden. Umso
härter treffen die EU die eigentlichen „europäischen“
Krisenmomente.

Italien geht ins Risiko
Nachdem die italienische rechtspopulistische Regierung ihren
Haushaltsentwurf der EU-Kommission vorgelegt hatte, folgte die
Abmahnung. Nun droht das Defizitverfahren, auch wenn die
Verhandlungen zwischen Brüssel und Rom derzeit noch
weitergeführt werden. Der Haushalt der Regierung aus 5-SterneBewegung und der rechtsextremen Lega sieht eine
Neuverschuldung von 2,4 % des BIP vor. Dies verstößt zwar
nicht gegen die sog. Maastricht-Kriterien, die maximal 3 %
vorsehen, weswegen die damalige BRD-Regierung Schröder mal
„blaue Briefe“ bekam, wohl aber gegen die verschärften
Bestimmungen des ESM/ESFS, der „Sicherungsschirme“.

Diese setzen quasi eine Art „Schuldenbremse“ für den Euro-Raum
fest, wobei letztlich die EU- Kommission entscheidet, welche
Schulden vertretbar und welche abzulehnen sind, z. B. jene für
Transferleistungen der Sozialkassen. Die von der
Demokratischen Partei (PD) gestellte Vorgängerregierung hatte
mit der EU eine Neuverschuldung von 0,8 % vereinbart, um
längerfristig irgendwann einmal die Gesamtschuldensumme unter

60 % des BIP zu drücken. Während sich Deutschland durch die
„schwarze Null“ und durch jahrelange Niedrigstzinsen
(teilweise bei 0%) inzwischen den 60 % nähert, liegt die EuroZone im Durchschnitt bei 80 %,Italien als drittgrößte
Volkswirtschaft des Währungsraums bei 133 %. Realistisch
betrachtet, wird daher keine der jetzt handelnden Personen
jemals die Erfüllung des 60 %-Ziels erleben.

Ein Teil der Neuverschuldung geht auf die Senkung des
Renteneintrittsalters unter der neuen Regierung zurück. Damit
soll ein zentrales Wahlversprechen erfüllt werden, diese
„Reform“ der PD-Regierung rückgängig zu machen. Ein anderer
Teil wird für das sog. „Bürgereinkommen“ veranschlagt, welches
de facto die Sozialrente und die Arbeitslosenunterstützung
ersetzen soll, aber nur bei „freiwilligen“ Arbeitsdiensten –
also für eine italienische Version von Hartz IV. Hinzu kommen
Mehrausgaben für Polizei und Repression, damit Lega-Chef
Salvini weiterhin seine Rolle als Europas Führerlein der
Rechten spielen kann. Als „krönender“ Abschluss folgt eine
Steuerreform, die vor allem Kleinunternehmen, aber auch
Aktiengesellschaften entlasten soll und sicherlich den größten
Teil der Neuverschuldung ausmacht.

Stimmungsmacher
Im Konflikt zwischen italienischer Regierung und „Brüssel“
haben vor allem deutsche Medien und PolitikerInnen den
Konflikt zusätzlich befeuert. Seit dem Herbst wird regelmäßig
Stimmung gegen die Populistenregierung gemacht, aber natürlich
nicht wegen ihrer rassistischen Politik, sondern weil wieder
die „Schuldensau“ durch die EU getrieben wird. Besonders
deutsche gutbezahlte EU-ParlamentarierInnen machten sich
Sorgen, dass „wir“ für das unzuverlässige Italien zahlen

müssten. Überhaupt stelle es eine Katastrophe dar, wenn sich
eine Regierung nicht an die durch Brüssel vermittelten
Vorgaben aus Berlin halte.

Umgehrt will auch ein Teil der italienischen Bourgeoisie, der
sich mit der neuen Regierung arrangiert hat, testen, wie diese
in der EU ihre Interessen durchsetzen kann – oder ob sie sich
als imperialistisches Land Spardiktate ähnlich wie
Griechenland gefallen lassen muss. Deutschland will umgekehrt
zeigen, dass es doch Führungsmacht der EU ist – und sich daher
auch eine italienische Regierung seinen Finanzdiktaten nicht
entziehen kann.

Akut ist jedenfalls eine „Umschuldung“ von 250 Mrd. Euro
fällig – ein Hebel, mit dem der deutsche Imperialismus den
schwächeren „Partner“ gefügigmachen kann. Auch wenn ein
„Kompromiss“ durch eine Umschuldung via EZB die
wahrscheinlichste Lösung darstellt, so wird die Regierung
Conte dafür wahrscheinlich einen Preis in Form einer
niedrigeren Neuverschuldung für die nächsten Jahre zahlen
müssen.

Für die italienische ArbeiterInnenbewegung wird es
entscheidend sein, sich weder dem EU-Diktat zu beugen noch
sich vor den Karren von Conte, Di Maio und Salvini spannen zu
lassen. Letztlich wird auch diese Regierung ihr „geliebtes
Volk“ schneller verraten, sobald ein Kompromiss angeboten wird
– schützen wird sie zweifellos das italienische Finanzkapital,
sicher jedoch nicht die Massen.

Großbritannien: die noch größere Krise
Regierungschefin May handelte mit der EU-Kommission einen
Brexit-Vertrag aus, der zumindest den freien Waren- und
Kapitalverkehr regelt. Die EU-Grenze zwischen Nordirland und
Irland soll zunächst für Waren, Kapital und Arbeitskräfte
durchlässig bleiben. De facto würde Großbritannien ein
privilegiertes Mitglied einer EU-Freihandelszone, allerdings
ohne jegliches formalisierte Mitspracherecht.

Mit dem Brexit ging der EU die zweitgrößte Ökonomie, der
stärkste Börsenplatz verloren. Auch wenn Britannien
weitreichende Zugeständnisse gemacht würden, so müsste es sich
politisch „eigenständig“ verorten. Die größte Hoffnung der
„Brexiteers“ (der harten AustrittsbefürworterInnnen) auf eine
neue„vertiefte“ Partnerschaft mit den USA wurde von Präsident
Trump aber schon mal ausgeschlossen. Selbst wenn ein „Deal“
zustande käme, würde dieser in jedem Fall nach seinem
Geschmack diktiert werden und sicherlich weitaus ungünstiger
für Britannien ausfallen als die Mitgliedschaft in der EU.

Entscheidend wird aber sein, dass May für das Abkommen mit der
EU im Unterhaus keine Mehrheit bekommen wird. Etwa 90
Abgeordnete der Tories haben angekündigt, dagegen zu stimmen.
Ähnliches war auch von der nordirischen DUP, den schottischen
NationalistInnen der SNP, den LiberaldemokratInnen (LibDem)
und vor allem von Labour zu vernehmen. Es käme fast einem
Wunder gleich, wenn May die Abstimmung gewinnen könnte. Selbst
ihre Hoffnungen darauf, dass der rechte Flügel der LabourFraktion für sie stimmt, kommen wohl eher einem
Verzweiflungsakt gleich. Schließlich möchte kaum jemand auf
ein sinkendes politisches Schiff springen. Auch die Hoffnung,
dass sie den rechten Flügel der eigenen Fraktion mit dem

größtmöglichen Totschlagargument „There is no otherBrexit“
noch umstimmen könne, ist wohl eher gering.

Sollte May am 11. Dezember eine Niederlage erleiden, so
scheint ihre Regierung am Ende. Schon jetzt wird darüber
diskutiert, ob die Brexiteers ein „eigenes“ Kabinett bilden
könnten, ob Boris Johnson eine Mehrheit auf einem
Sonderparteitag organisieren könnte, als Premier anträte und
ob er gemeinsammit Rees-Mogg und dessen Fraktion das Kabinett
übernehmen würde.

Letzterer steht für einen „harten“ Brexit ohne Abkommen mit
der EU. Ähnlich wie May würde auch er über keine verlässliche
parlamentarische Mehrheit verfügen. In jedem Fall stehen die
Tories vor einer inneren Zerreißprobe, die in den nächsten
Monaten zur Parteispaltung führen kann.

Klar ist nur, dass der Brexit zu einer Verschärfung des
rassistischen Grenzregimes führen wird. Offen wäre nur die
Frage, wie drastisch die Verschärfungen sein werden, sollte
Britannien aus der EU austreten. Für alle UnterstützerInnen
des Brexit ist jedenfalls klar, dass die Arbeitsmigration nach
Großbritannien weiter beschränkt werden soll. Schließlich war
Rassismus auch das ausschlagende Motiv für die Mehrzahl der
reaktionären und nationalistischen AustrittsbefürworterInnen.
Diese will keine konservative Regierung „enttäuschen“ – und
auch die Labour-Führung will sie nicht verprellen. Eine
Vertiefung der innenpolitischen Krise ist daher unvermeidlich.
Bei einem „harten Brexit“ wird diese rasch auch mit einer
ökonomischen verbunden sein, die auch die EU, vor allem aber
Britannien treffen wird.

Rechtsruck in der ArbeiterInnenbewegung
Mit dem politischen Rechtsruck orientieren sich immer stärkere
Kontingente der ArbeiterInnenbewegung auf den Nationalstaat
und entfernen sich von einer europäischen Perspektive. Aus der
Ablehnung des imperialistischen EU-Projekts folgt für sie ein
reaktionärer Rückzug auf das nationale Terrain, de facto die
Ablehnung eines europäischen Klassenkampfes. Dieser solle
vielmehr „zuerst“ im „eigenen“ Nationalstaat geführt werden.

Zusätzlich verschärft wird diese Rechtsentwicklung durch den
Übergang
etlicher
ReformistInnen
ins
Lager
des
Linkspopulismus. In Frankreich gründete Mélenchon eine neue
„Volksbewegung“, France Insoumise (Unbeugsames Frankreich),
die bei den EU-Wahlen 2019 gemeinsam mit Podemos und anderen
antreten wird – natürlich ohne eine antikapitalistische oder
gar sozialistische Kampfperspektive aufzuwerfen. Dafür sollen
„linker“ Nationalismus und Patriotismus salonfähig gemacht
werden, die den Ruf nach staatlicher Umverteilung zugunsten
der Lohnabhängigen und kleineren Unternehmen mit
Protektionismus des nationalen Kapitals, Stärkung der Nation
und
einer„realistischen“
Migrationspolitik,
also
Sozialchauvinismus, verbinden, der sich gegen die „nichtfranzösischen“ Lohnabhängigen richtet. Wagenknecht und
Lafontaine folgen diesem Beispiel in Deutschland.

Diese nationalistische Wende stellt nicht nur eine reaktionäre
und illusorische Vorstellung dar, den Kampf gegen Austerität
und Sozialabbau im nationalen Rahmen besser führen zu können,
sie vertieft notwendigerweise die Spaltung der Lohnabhängigen
entlang nationaler Linien, verstärkt das Gift des
Nationalismus in der ArbeiterInnenklasse.

Kein Wunder, dass es derzeit kaum eine gemeinsame europäische
Aktivität der Organisationen der Klasse, kaum Widerstand gegen
den Rechtsruck, gegen die rassistische und neoliberale EUPolitik gibt. Stattdessen versucht die Europäische
Linkspartei, mit ihrem biederen Reformismus gegen den
Populismus von Mélenchon und Wagenknecht anzugehen. Der
ehemalige griechische Finanzminister und „Glücksritter“
Varoufakis gründete obendrein eine dritte „linke“ Liste für
die EU-Wahlen 2019 (DiEM 25), die einfach eine „radikale“
Demokratisierung der EU will. Sie spricht sich (immerhin) auch
gegen den Rechtsruck aus – verbindet nur kleinbürgerlichdemokratische mit keynesianischen Träumen.

Welche Perspektive?
Weltweit sind die ArbeiterInnenklasse und die Unterdrückten
mit einer reaktionären Offensive konfrontiert, einem
Rechtsruck, der aufgrund von Niederlagen und Ausverkauf durch
die reformistischen, zumeist sozialdemokratischen und
bürokratischen Führungen der ArbeiterInnenklasse, ihre
Parteien und Gewerkschaften Rechtspopulismus, Autoritarismus
und Nationalismusgestärkt hat.

Die Perspektive eines europaweiten Abwehrkampfes ging auch
deshalb verloren. Für große Teile der ArbeiterInnenklasse, der
linken ReformistInnen und selbst der „radikalen“ Linken
erscheint sie allenfalls als „langfristige“ Option. Diese
Entwicklung stellt selbst einen Ausdruck des Rechtsrucks dar.
Er muss in der ArbeiterInnenbewegung politisch bekämpft werden
– unabhängig von den konkreten Wahlergebnissen bei der EU-Wahl
2019.

Dabei sollte es eigentlich auf der Hand liegen, dass die
zentralen Aufgaben des Klassenkampfes in Europa national nicht
beantwortet werden können, dabei allenfalls Scheinlösungen
rauskommen. Ein Kampf gegen die Austerität, gegen das
Ausspielen nationaler Standorte kann nur europaweit, ja
international erfolgreich geführt werden – ansonsten droht nur
eine verstärkte Bindung der Lohnabhängigen in der Konkurrenz
an „ihre“ nationalen UnternehmerInnen, an dieStandortpolitik.
Was für soziale und gewerkschaftliche Fragen zutrifft, gilt
erst recht für die des Militarismus, der Aufrüstung, von
Auslandsinterventionen, den Kampf gegen Rassismus und
Nationalismus, gegen die Festung Europa und für offene
Grenzen, gegen die drohende ökologische Katastrophe.

Die Krise der EU offenbart nicht nur, dass die Einigung des
Kontinents durch die Bourgeoisien Deutschlands, Frankreichs
und ihrer Verbündeten nur auf imperialistische Weise, durch
Unterordnung und Unterdrückung voranschreiten kann. Sie geht
daher nicht nur mit der Unterjochung der Schwächeren einher,
sie trägt auch den Keim des Zerfalls und der nationalistischen
Gegensätze in sich. Die Konkurrenz zwischen den europäischen
Staaten wie die imperialistische Dominanzdurch die stärkeren
kapitalistischen Mächte würden jedoch durch einen Zerfall der
EU nicht aufgehoben, sie nähmen nur andere, zum Teil womöglich
noch aggressivere, weil verzweifeltere Formen an. In jedem
Fall würden sie mit einer Welle von Nationalismus,
Patriotismus, Rassismus einhergehen – also allen Zutaten der
Unterdrückung im Inneren und der Aggression nach Außen.

Das Gegenmodell zum Europa des Kapitals kann jedoch nicht in
der Rückkehr zum„eigenen“ Nationalstaat liegen. Diese Lösung
wäre in der Tat reaktionär, würde neue Grenzen auf dem
Kontinent errichten und die Entwicklung derProduktivkräfte
zurückwerfen. Die einzig fortschrittliche Antwort auf die
Kriseder EU besteht im Kampf für ein Europa der

ArbeiterInnenklasse,
Europas.

für

VereinigteSozialistische

Staaten

Europaweiter Abwehrkampf!
Der gemeinsame europäische Abwehrkampf gegen Austerität,
Militarismus, Rassismus wäre der nächste unerlässliche Schritt
in diese Richtung. Die ArbeiterInnenbewegung
europäische Bewegung neu konstituiert werden.

muss

als

Gegenüber dem aktuellen Zustand war selbst das „Europäische
Sozialforum“ einen enormen Schritt vorwärts, weil es eine
reale Hinwendung zu einer europaweit koordinierten Bewegung
darstellte. Wir dürfen freilich seine zentrale Schwäche nicht
vergessen, nämlich, dass es nur als Forum des Austausches
fungieren wollte und keine verbindlichen Beschlüsse zur
gemeinsamen Aktion fasste.

Genau dies bräuchten wir jedoch – eine europaweite
Aktionskonferenz
der
gesamten
Linken
und
ArbeiterInnenbewegung, der Gewerkschaften, von MigrantInnen,
unterdrückten Minderheiten, Frauenorganisationen usw.

Klassenkämpferische, antikapitalistische, sozialistische und
kommunistische Kräfte müssten eine solche Aktionskonferenz
nicht nur einfordern, sondern selbst erste Schritte in diese
Richtung setzen, um so die größeren Apparate der
Gewerkschaften und reformistischen Parteien unter Druck zu
setzen.

Aktionstage gegen Rassismus und für Solidarität können in
Deutschland unter dem Motto #unteilbar mehr als 240.000
Menschen mobilisieren. Das Potenzial ist also durchaus
vorhanden. Die ArbeiterInnenbewegung und die Linke müssen aber
auch in der Lage sein einzugreifen.

Auf einer Aktionskonferenz könnte auch die Diskussion über
einen europaweiten Generalstreik geführt werden, z. B. gegen
Schuldenpolitik, Erpressung, Kürzungen und Privatisierungen.
Ebenfalls müssten wir die dringende Frage des Rassismus, der
„Festung Europa“, der Migration diskutieren und klären – wir
brauchen eine klare Scheidung der InternationalistInnen nicht
nur gegen rechts, sondern auch einen politischen Kampf gegen
nationalbornierten Teile der Führung und der Apparate
beispielsweise in den Gewerkschaften und reformistischen
Parteien.

All das könnte und müsste zugleich auch den Rahmen bilden für
die Diskussion um die Formierung einer revolutionären
Alternative zum Reformismus auf Grundlage eines europäischen
Aktionsprogramms und des Kampfes für ein sozialistisches
Europa.

Deutsche
Unpünktlichkeit

Bahn:
und

Bahnreform
Lars Keller, Neue Internationale 234, Dezember 2018/Januar
2019

Am 1. Januar 2019 wird sich die Umsetzung der Bahnreform zum
25. Mal jähren. Zum Jahresbeginn 1994 wurde durch
Inkrafttreten des Eisenbahnneuordnungsgesetzes aus der
Deutschen Bundesbahn die Deutsche Bahn AG. Zu feiern gibt es
dabei freilich nichts. Heute bestimmen vor allem
Unpünktlichkeit, Ineffizienz und Unzuverlässigkeit das Bild
der Eisenbahn – trotz neuer Fahrgastrekorde (11,5 Mrd.
Fahrgäste 2017). Wie kommt es dazu?

Von der Behörde zur AG
Die parlamentarische Debatteum eine Reform der Deutschen
Bundesbahn, welche nach dem Mauerfall auch die Deutsche
Reichsbahn (DDR) aufgenommen hatte, begann 1989. Als Grund
wurden mehrere Aspekte benannt:

Die Bundesbahn galt als ineffiziente, bürokratische
Behörde, die unfähig sei, auf die „dynamischen
Anforderungen des Marktes“, also die Konkurrenz durch
Straßen- und Luftverkehr, angemessen zu reagieren. Der
Anteil der Eisenbahn an der Verkehrsleistung fiel
zwischen 1950 und 1990 im Güterverkehr von 56 auf 21
Prozent, im Personenverkehr von 36 auf 6 Prozent.

Weiterhin hatte die Staatsbahn zur Aufrechterhaltung

eines funktionierenden Bahnbetriebs massiveSchulden
angehäuft (1993: 66 Milliarden D-Mark), obwohl sie mit
dem Aufstieg des Individualverkehrs seit den 1970er
Jahren eine massive Stilllegung „unwirtschaftlicher“
Nebenbahnen betrieb. Trotzdem fuhren Bundesbahn und
Reichsbahn 1993 einen Verlust von rund 16 Milliarden DMark (etwa 8,2 Milliarden Euro) ein. Demgegenüber wurde
im Rahmen der Bahnreform vorgegeben, gewinnbringend oder
zumindest selbstfinanzierend Eisenbahnverkehr zu
betreiben. Als neoliberales Allheilmittel wurde auch
hierfür der Wettbewerb angepriesen.

Die Bahnreform sollte Vorgaben der EU zur Schaffung
eines europäischen Eisenbahnmarktes erfüllen. Dieser
beinhaltete zwar auch fortschrittliche Projekte wie die
langfristige
Herstellung
einer
technischen
Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen
Bahnsystemen, indem bspw. ein einheitlicher europäischer
Zugfunk eingeführt wurde. Zugleich verschärften sie
jedoch die neoliberale Öffnung der Eisenbahnen für die
Märkte, so dass diese in erster Linie nicht zur
Beförderung der Fahrgäste, sondern dem Einfahren von
Profit dienen sollten.

Die Umsetzung dieser Motive erfolgte durch drei wesentliche
Punkte. Erstens, die Umwandlung der vormaligen Staatsbahnen in
die neue, privatwirtschaftlich ausgerichtete Deutsche Bahn AG,
welche sich jedoch weiterhin ganz oder mehrheitlich (je nach
Gesellschaft) im Besitz des Staates befindet. Die Schulden der
Bundes- und Reichsbahn wurden dem neuen Unternehmen zwecks
„Marktfähigkeit“ erlassen. Zweitens wurden die Netze unter dem
Begriff „diskriminierungsfreier Netzzugang“ für private
Transportunternehmen geöffnet. Das DB-Tochterunternehmen DB
Netze muss also z. B. DB Cargo (Tochterunternehmen
Güterverkehr) genauso behandeln wie alle anderen Unternehmen,

die Güter auf der Schiene befördern wollen. Somit sind die
Netze dem Privatkapital zum Befahren geöffnet worden. Drittens
wurde die Finanzierung des Nahverkehrs auf der Schiene zur
Aufgabe der Bundesländer erklärt, die seitdem die Erbringung
der Verkehrsleistung ausschreiben und an den billigsten
Anbieter vergeben.

Konkurrenz
Heute sagen selbst bürgerliche Medien (z. B. FAZ, Welt) und
VertreterInnen (vor allem die Grünen), die die Bahnreform
einst als Befreiung von einer Haushaltslast gefeiert hatten,
dass diese gescheitert sei – was sogleich dazu führt, nach
einer neuen Zerschlagung der DB und einer Bahnreform 2.0 zu
rufen (Anton Hofreiter, Grüne). Zu groß sind die
Ausfallquoten, Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Laut
Stand November 2018 sind nur 20 % aller Fernverkehrszüge der
DB ohne Mängel einsetzbar, die Pünktlichkeit liegt bei 71,8 %,
an manchen Orten sogar beiunter 60 %. Das liegt weit unter den
angepeilten 82 %, die ohnedies keinen Gipfel der Pünktlichkeit
darstellen. Die Ursachen für diese Entwicklung sind
unmittelbar mit der Bahnreform und dem Kapitalismus verbunden.

Die neoliberale Auffassungder Verkehrsfrage ist, dass die
verschiedenen Verkehrsträger (Straße, Schiene, Luft, Wasser)
in Wettbewerb zueinander treten und daraus das bestmöglichste
Angebot erwachse. Gleichzeitig sollen sich die Verkehrsträger
bestmöglichergänzen. Dass die Beschwörung des freien
Wettbewerbs
noch
nicht
mal
die
neoliberalen
InteressensvertreterInnen
im
Verkehrsministerium
zufriedenstellt, zeigt sich an vermehrten, halbherzigen
Eingriffen in eben diesen Wettbewerb seitens der Politik. So
gründete z. B. der Verkehrsminister Scheuer (CSU) am 9.

Oktober 2018 das Zukunftsbündnis Schiene mit Lobbygruppen aus
der Bahnbranche.

Die kapitalistische Realitätverhält sich anders als die
neoliberale Wunschvorstellung von einer durch Konkurrenz
angetriebenen,
gut
funktionierenden
Bahn.
Die
unterschiedlichen Verkehrsträger ergänzen sich unter den
Vorzeichen des kapitalistischen Marktes allenfalls teilweise,
z. B. im Containerverkehr Schiff-Eisenbahn-Lkw. In manchen
Bereichen stehen sie fast gänzlich außer Konkurrenz, wie z. B.
das Flugzeug im Interkontinentalverkehr. Das System Eisenbahn
steht im Kapitalismus vor einem strukturellen Problem, was
letztlich dazu führt, sich nur schwer gegen andere
Verkehrsmittel behaupten zu können: Die Infrastruktur ist
betrieblich die aufwendigste (finanzieller Nachteil gegenüber
Auto und Flugzeug), es gibt kaum Haustüranbindungen (Nachteil
gegenüber Auto) und auf den meisten Strecken ist der Zug zu
langsam (Nachteil gegenüber Flugzeug). Zudem begünstigt der
Staat den Flugverkehr (keine Mehrwertsteuer auf Auslandsflüge,
vergleichsweise niedrige Kerosinsteuer). Der Straßenverkehr
wird dank einer Autoindustrie als Kernelement des deutschen
Kapitals bevorzugt. Die Konkurrenz wurde hier durch
Liberalisierung des Fernbusmarktes und niedriger Lkw-Maut
gestärkt. Soviel zur Konkurrenz zwischen den Verkehrswegen.

Wenn von der „Bahn“ gesprochen wird, so wird dieses Wort
zumeist als Synonym für die DB AG verwendet. Tatsächlich
führte die Bahnreform jedoch dazu, dass heute über 300
unterschiedliche Unternehmen Züge fahren lassen (darunter auch
viele Tochtergesellschaften der DB AG). Doch auch die anderen
Unternehmen sind oft Teil großer Monopole wie Netinera
Deutschland GmbH (Tochter der italienischen Staatsbahn) oder
Eigentum der Bundesländer. Es gibt dementsprechend auch eine
massive Konkurrenz auf der Schiene selbst, die ihrerseits vor
allem im Nahverkehr zu massiven Qualitätseinbußen geführt hat.

Da die Bundesländer und Kommunen – ihrerseits getrieben von
klammen Kassen und Schuldenbremse – den Betrieb an den
billigsten Anbieter vergeben, versucht dieser, seinen Profit
durch Einsparungen, also Kostenreduktion bei Personal,
Wartung, Service etc. zu sichern. Sehr häufig sind die Wechsel
der Nahverkehrsanbieter mitentsprechenden Startschwierigkeiten
verbunden (Bsp: vlexx auf der Strecke Frankfurt-Saarbrücken,
DB Hamburg-Sylt, NEB Berlin-Küstrin/ Kostrzyn, …).

Mehdorns Erbe
Alle oben genannten Konkurrenzfaktoren führen letztlich zum
Niedergang des Systems Bahn. Einer, deres mit dem
profitgerechten Zurechtstutzen der DB besonders ernst meinte,
war Hartmut Mehdorn, Vorstandsvorsitzender der AG von 1999 bis
2009.

Das Erbringen von Verkehrsleistungen wirft im Vergleich zur
industriellen Güterproduktiongenerell wenig Profit ab. Daher
versuchte die DB AG, den Gewinn herbeizusparen. Auch wenn sie
zum Großteil (noch) Staatseigentum ist, so ist sie
zur„Eigenfinanzierung“ verpflichtet (heute wächst freilich
wieder der Schuldenberg, bis 2023 wohl auf bis zu 25 Mrd.
Euro). Um die „Bahn“ durch einen Börsengang finanzieren zu
können, wurde sie unter dieser Zielsetzung börsenreif gespart.
Die Gewinnerwartungen stiegen, die Zuverlässigkeit brach ein.
Erst die Krise von 2008 setzte den Börsenbestrebungen ein
jähes Ende. Nichtsdestotrotz wirken die Folgen bis heute nach:

Über 10 Jahre wurde kaum betriebliches Personal
ausgebildet, MitarbeiterInnen wurden aus der
Bahnherausgedrängt. Heute fehlen über 5.000 Fachkräfte

allein im Bahnbetrieb selbst, ein Rückstand der aufgrund
des hohen Durchschnittsalters kaum aufholbar ist.

Von 1994 bis 2006 wurde das Streckennetz der DB von
40.385 Kilometer auf 34.128 Kilometer verkleinert (vor
allem im ländlichen Bereich) und wurden etwa 13.847
Kilometer Gleise sowie 58.616 Weichen und Kreuzungen
abgebaut. Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur
sind unzureichend erfolgt. Der einzige wirklich große,
aber dennoch unzureichende Ausbau findet seither im
Schnellfahrnetz statt oder es wird massiv Geld in
bahntechnische Unsinnigkeiten wie das Prestigeobjekt
Stuttgart 21 gepumpt, das sogar der aktuelle Vorstand
mittlerweile als Fehler bezeichnet.

Subventionen wurden und werden dazu verwendet, die DB AG
zum Global Player aufzustellen, statt diese indas Netz
hierzulande zu leiten: Regionalverkehr in England,
Güterzüge in der Wüste und, um Deutschlands
imperialistischen Platz auf der Welt zu vertreten, auch
fleißige Mitarbeit bei Chinas „Neuer Seidenstraße“.

Zudem ist der Eisenbahnbetrieb in Deutschland
ineffizient organisiert. So verschlingen die
Vergabeverfahren im Regionalverkehr massive Ressourcen
durch Gerichte und Ämter. Die Bundesnetzagentur und das
Eisenbahnbundesamt stehen in ihrer Bürokratie in nichts
der Bundesbahn nach. Das Schaffen unterschiedlicher
Unternehmen innerhalb der DB erzeugt einen riesigen,
sinnlosen Verschiebebahnhof von Mitteln innerhalb des
Konzerns selbst – Mittel, die im Betrieb fehlen.

Proletariat und Verkehr
Die Aufzählung ließe sich gewiss noch fortsetzen, zeigt aber
bereits, wo die grundlegenden Probleme der„Bahn“ heute ganz
direkt herkommen. Dementsprechend braucht es anstelle von noch
mehr Wettbewerb und Konkurrenz mehr Personal, Infrastruktur,
Fahrzeuge und zwar deutlich besser ausgebildet bzw. gewartet
als heute. Das aber ist unter den Vorzeichen eines
kapitalistischen Staates und einer privatwirtschaftlichen,
bürokratischen Ausrichtung trotz verstärkter Investitionen
eine Aufgabe von Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die zudem
aufgrund der strukturellen Stellung der Bahn im deutschen
Verkehrswesen nur zu weiteren Schulden führen wird. Auch eine
Bahnreform 2.0, das Programm DB 2020 oder das Zukunftsbündnis
Schiene werden wohl kaum zu durchschlagenden Erfolgen in
puncto Zuverlässigkeit führen.

Eine dauerhafte Zuverlässigkeit im hiesigen Bahnsystem kann
nur durch eine gesellschaftliche Neuorganisation des
Verkehrssystems gewährleistet werden, die den Ressourcen
verschwendenden und umweltzerstörerischen Individualverkehr
(Personen wie Fracht) sowie Kurz- und Mittelstreckenflüge
zurückdrängen und sicher eine Ausweitung des Bahnverkehrs
vorantreiben würde.

Den Kampf um gute Betriebsqualität und damit auch um eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zuführen, das wäre
dringende Aufgabe der Gewerkschaften bei der Bahn und im
Transportwesen. Doch die GdL und EVG führen diesen Kampf
allenfalls durch Appelle an die Konzernspitze und die Politik.
Aufgrund dieses bürokratisch festgefahrenen Verhaltens ergibt
sich die strategische Notwendigkeit des Kampfes um eine
Branchengewerkschaft Transport/Logistik, die die Beschäftigten

der gesamten Branche und aller Verkehrswege und Anbieter
umfassen muss. Sie muss nicht nur demokratisch vereinheitlicht
aufgebaut sein, um die ganze Branche zu erfassen, sie braucht
vor
allem
eine
politische
Neuausrichtung,
eine
klassenkämpferische
Politik
und
klare
politische,
gesellschaftliche Zielsetzungen.

Das würde erstens dazu dienen, gegenseitigen Streikbruch zu
verhindern, zweitens aber vor allem, einkoordiniertes,
gemeinsames Vorgehen zu ermöglichen – in Deutschland, aber und
vor allem auch europaweit. Solch eine Branchengewerkschaft
müsste also auch international mit anderen Gewerkschaften
vereint werden. Sie müsste für die entschädigungslose
Rückverstaatlichung der gesamten Eisenbahn wie aller anderen
privatisierten Transportunternehmen unter demokratischer
ArbeiterInnenkontrolle eintreten. Diese ArbeiterInnenkontrolle
kann dann in die Richtung eines gesellschaftlichen, nach einem
demokratischen Plan organisiert Verkehrs weisen, in dem der
Spruch „Pünktlich wie die Eisenbahn“ wieder ohne Ironie gilt.

Türkische
Abgrund

Wirtschaft

am

Markus Lehner, Neue Internationale 231, September 2018
Schon Anfang Juni stellte der bekannte Ökonomieprofessor
Kenneth Rogoff im Guardian die Frage: „Sind die überkochenden
Wechselkurs- und Schuldenkrisen in Argentinien und der Türkei
lokale Ereignisse? Oder sind sie Warnzeichen für tiefer
liegende Brüche in den aufgeblähten globalen Schuldenmärkten

im Umfeld steigender Zinsen?“ (Guardian, 11.6.2018). Auch wir
haben bereits länger auf eine seit 2016 zu beobachtende
geänderte weltwirtschaftliche Situation hingewiesen, die
insbesondere für eine Reihe von „Schwellenländern“ („emerging
markets“) zu Problemen führen muss. Die Krise in der Türkei
ist eben kein Einzelfall. Sie weist viele Parallelen mit
ähnlichen auf, die sich in den letzten Monaten in Argentinien,
Ägypten, Südafrika und Pakistan zugespitzt haben. Das wieder
steigende Zinsniveau in den USA, die US-Steuerreform und die
gerade anlaufende starke Investitionswelle in den
imperialistischen Zentren haben die Kapitalflüsse umgekehrt –
massiv werden Investments aus nicht mehr so profitabel
angesehenen „emerging markets“ in die Triaden-Länder
zurückgeführt.
Nach außen hin, zum Teil auch in den deutschen Medien,
erscheint es so, als ob sich die derzeitige Zuspitzung der
Wirtschaftskrise in der Türkei durch das Zusammenstoßen von
zwei irrationalen Egomanen, dem türkischen Autokraten Erdogan
und dem US-Präsidenten Trump, ergeben habe. Erdogan selbst
versucht, die Aktionen des US-Präsidenten zu nutzen, um die
eigentlichen Probleme als Ergebnis eines „terroristischen
Wirtschaftskrieges“ gegen die Türkei darzustellen. Sicherlich
haben die US-Sanktionen wegen der Affäre um den USamerikanischen Pastor Brunson (der wegen angeblicher
Verbindungen zu der Gülen-Bewegung und „Terrorunterstützung“
in türkischer Untersuchungshaft sitzt) und die bald darauf
folgenden Strafzölle für Stahl und Aluminium den bereits
vorher schon katastrophalen Verfall des Werts der türkischen
Lira nochmals beschleunigt.

Inflation und Verschuldung
In den letzten sechs Monaten hat die Lira
gegenüber dem Dollar verloren, in der
Verkündung der Sanktionen gleich noch mal 20
die Teuerungsrate offiziell bei 15 % und

40 % ihres Werts
Woche nach der
%. Momentan liegt
mit der jüngsten

Verteuerung von Importen ist mit noch sehr viel mehr zu
rechnen. Dies ist an sich schon ein politisch gefährlicher
Wert. Viel schlimmer ist, dass der Währungsverfall Ausdruck
eines Verschuldungsproblems von Kernbestandteilen der
türkischen Ökonomie ist. In den letzten Jahren konnte in der
Türkei hohes Wachstum nur durch massiven Zufluss ausländischen
Kapitals gesichert werden: Ihre Leistungsbilanz ist seit mehr
als einem Jahrzehnt negativ (2017: -5,5 % des
Bruttoinlandsproduktes), d. h. kann nur durch entsprechenden
Kapitalzufluss aus dem Ausland gedeckt werden. Dies stellt de
facto (auch wenn es die Form von „Investitionen“ annimmt) eine
jährlich wachsende Verschuldung türkischer Haushalte und
Unternehmen in US-Dollar in der Höhe von 3-5 % der
Jahreswirtschaftsleistung dar und führte zu wachsenden
Auslandsschulden türkischer Privatunternehmen, aktuell in
einer Höhe
entspricht

von
den

220 Milliarden US-Dollar.
tatsächlich in US-Dollar

Diese Summe
bestehenden

Verbindlichkeiten abzüglich der eigenen Dollar-Vermögen.
Insgesamt sind die türkischen Privatunternehmen in Höhe von 60
% des BIP verschuldet, die Hälfte davon in den besagten
Fremdwährungen. Mit Einnahmen in Lira wird gerade deren
Bedienung in Dollar immer teurer. Doch auch die Lira-Schulden
werden von den Banken oft über Fremdwährungs-Gegenwerte
finanziert, so dass sich das Schuldenproblem bei ihnen noch
viel gravierender darstellt. Unmittelbar müssen sie und nichtfinanzielle Unternehmen in diesem Jahr noch 51 bzw. 18,5
Milliarden US-Dollar an Schuldendienst tilgen. Angesichts des
beschleunigten Lira-Verfalls, des Einbruchs der türkischen
Börse (40 Milliarden Verlust in der Woche nach den TrumpAktionen) und der politischen Weisung Erdogans, Zinserhöhungen
um jeden Preis zu verhindern, ging logischerweise in der
Wirtschaftswelt
die
Angst
vor
einer
baldigen
Zahlungsunfähigkeit wichtiger türkischer Banken um – dies auch
mit beträchtlichen Folgen für einige europäische Großbanken
(insbesondere in Spanien und Italien). Erschwerend kommt
hinzu, dass die Türkei im Vergleich zu anderen
Schwellenländern geringe Dollarreserven angelegt hat. Diese

wurden jetzt zur vorläufigen Stabilisierung des Lira-Werts
eingesetzt, aber inzwischen sind die Devisenreserven auf den
Gegenwert von Importen für 4 Monate gefallen. Mitte August
stuften die Rating-Agenturen Moody’s und S&P türkische
Staatsanleihen von „Ramsch“ auf „hoch spekulativ“ herab. In
jedem Fall verteuern sich alle Geschäfte mit ausländischer
Kapitalbeteiligung durch die „Kreditwürdigkeitskriterien“ auch
anderer Finanzinstitutionen um ein Vielfaches und sind mit
immer größeren Auflagen verbunden.
Der mit viel Pomp verkündete 15-Milliarden-Kredit aus Katar
ist angesichts des dargestellten Schuldenproblems ein Witz.
Ebenso wenig bringt eine mögliche Hinwendung zu Russland
wirtschaftlich. Das Land wird vielmehr selbst von einer
schweren ökonomischen Krise und von Auslandsverschuldung
heimgesucht. Diese häufig in den deutschen Medien zitierte
Hinwendung drückt eher Befürchtungen der deutschen
Außenpolitik aus als eine tatsächliche Strategie Erdogans.
China, das sich bei anderen „Problemfällen“ derzeit stark
engagiert (z. B. Pakistan, Iran) hat überhaupt keine
Veranlassung, seinen Konflikt mit den USA auch noch durch
Unterstützung der Türkei zu verschärfen und Geld zu riskieren,
das man gerade im Handelskonflikt mit den USA anderweitig
braucht. Tatsächlich deutet einiges in die Richtung, dass man
angesichts der Lage wieder eine Annäherung an die EU
(insbesondere an das deutsche Kapital) versucht. Die
plötzliche Aufhebung der Ausreisesperre für die deutschtürkische Journalistin Mesale Tolu ist ein Indiz dafür. Dies
wäre der einzige Geldgeber von Gewicht außerhalb des IWF, ohne
einen Kniefall vor den USA tun zu müssen. Allerdings wäre auch
hier der politische Preis hoch, da der deutsche Imperialismus
so seinen Einfluss in der Region unverhofft wieder ausbauen
könnte.
Die Bundesregierung, in erster Linie die SPD-MinisterInnen
Nahles und Scholz, ließen bereits ihre Bereitschaft verlauten,
den NATO-Partner Türkei unterstützen zu wollen und dabei auch

einmal über politische Differenzen mit Erdogan hinwegzusehen.

In der Schuldenfalle
Früher oder später müsste Erdogan nach kapitalistischer Logik
also zwei Dinge machen: rasche und heftige Erhöhung des
Zinsniveaus und die Anfrage um ein wirksames Kreditprogramm
des „Internationalen Währungsfonds“ (IWF). Dies geschah etwa
vor kurzem im Fall von Argentinien und Ägypten. Das Problem
für Erdogan und die AKP: Massive Zinserhöhungen würden
einerseits zu einer massiven Pleitewelle in Bauwirtschaft,
Einzelhandel,
Unternehmensneugründungen
etc.
führen,
andererseits dazu, den IWF und seine „BeraterInnen“ ins Land
zu holen, die dann de facto die Wirtschaftspolitik übernehmen.
Denn der IWF knüpft seine Milliardenkredite zumeist an sehr
konkrete Forderungen in Bezug auf Wirtschafts- und
Sozialpolitik und bestimmt, welche Unternehmen zu eliminieren
seien. Die AKP würde also einen großen Teil ihrer
(klein)bürgerlichen Wählerschaft offen ins Messer laufen
lassen und Erdogan schnell das Gesicht als vermeintlicher
„Anti-Imperialist“ verlieren. Die Alternative wären
Verstaatlichungen überschuldeter Wirtschaftszweige und die
Einführung von Kapitalverkehrskontrollen. Dies wiederum würde
die türkische (nicht-kemalistische) Bourgeoisie mit der AKP
brechen lassen.
Angesichts der bisherigen Erklärungen Erdogans und seiner
MinisterInnen und BeraterInnen ist nicht erkennbar, dass sie
zu einem dieser beiden Wege bereit sind. Wenn das
Verschuldungsproblem, das Dahinschmelzen der Devisenreserven,
der Verfall der Währung und die Explosion der Inflation so
weiter gehen, droht die Zahlungsunfähigkeit großer Banken und
der Zusammenbruch wichtiger Unternehmen. Angesichts des
Umfangs der investierten Werte werden insbesondere EUKapitalien wie Deutschland sicher versuchen gegenzusteuern und
„Angebote“ machen. Möglicherweise wird die Unzufriedenheit von
Teilen der die AKP unterstützenden Kapitale und Schichten

schon vorher einen Kurswechsel erzwingen. Dies könnte sogar
zum Sturz Erdogans oder zu einem diesmal professionell
durchgeführten Putsch führen.

ArbeiterInnenklasse
Für die türkische ArbeiterInnenklasse bedeutet die Krise schon
jetzt einen massiven Einschnitt. Nicht nur die Verteuerung des
alltäglichen Lebens, auch eine wachsende Arbeitslosigkeit
(offiziell bei 10 %) schmerzen. Für kommendes Jahr gehen die
internationalen Agenturen von einer Rezession mit einem
Einbruch der Wirtschaftsleistung um 0,5 % (nach den starken
Wachstumsraten der letzten Jahre eine völlige Umkehr) und
einer Inflation von über 20 % aus. Zusammen mit Firmenpleiten
wird dies die Arbeitslosigkeit nochmals in die Höhe schnellen
lassen. Der Widerstand der ArbeiterInnenklasse in der Türkei
ist weiterhin durch die gewerkschaftsfeindliche Politik, die
Einschränkungen für betriebliche und überbetriebliche
Organisierung und die Aushebelung demokratischer Rechte durch
das Regime extrem schwierig. Hinzu kommt, dass die
Unterdrückung der KurdInnen und der türkische Nationalismus
auch in der ArbeiterInnenklasse wirken, diese spalten und
schwächen.
Erfolge wie beim für den Yves-Rocher-Konzern arbeitenden
Kosmetik-Betrieb Flormar im östlich von Istanbul gelegenen
Gebze (Anerkennung der Vertretung durch die Gewerkschaft
Petrol-Is) sind Zeichen für einen möglichen Wandel angesichts
der ökonomischen Krise (labournet, 17.8.2018). Erdogan scheint
sich des Potentials bewusst zu sein, das von einer
organisierten, widerständigen ArbeiterInnenklasse in der Krise
ausgehen könnte. Daher verschärfte er auch per Dekret vom 15.
Juli die Kontrolle und staatliche Aufsicht über die
Gewerkschaften.
(https://www.neues-deutschland.de/artikel/1095149.repression-i
n-der-tuerkei-gewerkschaften-in-erdogans-visier.html)
Angesichts von Inflation, Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten etc.

liegen die Kampfziele für die ArbeiterInnen auf der Hand:
Kampf um die Anpassung der Lohn- an die Preisentwicklung,
keine Entlassungen, Aufteilung der Arbeit auf alle durch
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht, Kontrolle über die
Betriebe, Öffnung der Bücher etc. Unter den Bedingungen der
Türkei kann dies nur im Verbund mit dem Kampf um elementare
demokratische Rechte, für Gewerkschafts- und Streikrechte,
gegen die politische Repression und Unterdrückung von
Organisationen geschehen, die die ArbeiterInnenklasse, die
Interessen des kurdischen Volkes, anderer Minderheiten und der
Geflüchteten vertreten. Dazu wird die ArbeiterInnenklasse
jedoch eine politische Organisation brauchen, die in der Lage
ist, ein Programm gegen die Krise des Kapitalismus
aufzustellen und in den Kampf um die politische Macht
umzusetzen. Es wäre die Zeit für Linke in der HDP, für ein
sozialistisches Programm zu kämpfen und sich gegen den rechten
Flügel zu behaupten, der sogar mit einem IWF-Kredit
liebäugelt.
Gegenüber

der

sich

notwendigerweise

verschärfenden

Krisenpolitik des Kapitals muss sich die türkische
ArbeiterInnenklasse auf ihre schärfste Waffe, den Massenstreik
bis hin zum Generalstreik, besinnen! Ein solcher Kampf würde
freilich sofort die Frage der Selbstverteidigung gegen die
Repression, die Notwendigkeit von Streikkomitees und
Selbstverteidigungsmilizen aufwerfen. Er würde die Machtfrage
stellen in einer Form, die Erdogans Regime und der
bürgerlichen Herrschaft ein Ende setzen könnte. Die
internationale ArbeiterInnenbewegung muss ihre von Verelendung
und blutiger Repression bedrohten KlassengenossInnen in der
Türkei dabei mit allen Mitteln unterstützen!

Tendenzen der Weltwirtschaft
Markus Lehner, Neue Internationale 230, Juli/August 2018
Die lange Phase der Stagnation nach der großen Rezession
2008/2009 und der Krise in der Eurozone 2011/2012 scheint 2017
beendet worden zu sein. Während es im Jahr 2015/2016 sogar
möglich schien, dass die Weltwirtschaft in eine weitere
Rezession geriet, wendete sich die Kurve – auch zur
Überraschung vieler professioneller WirtschaftsanalystInnen –
nach oben. 2017 lag das Weltwirtschaftswachstum laut IWFStatistik bei 3,8 % und wird nach dem IWF-Bericht „World
Economic Outlook“ auch in diesem und im nächsten Jahr auf
diesem Niveau (3,9 %) bleiben.

Zyklische Erholung
Wir müssen dies als eine echte zyklische Erholung beurteilen,
da sie nicht nur in einigen Regionen oder Ländern einen
Aufschwung zum Ausdruck bringt, sondern auch ein globaleres
Muster aufweist. Es enthält eine durchschnittliche Zunahme von
0,6 % in den „fortgeschrittenen Volkswirtschaften“ (in den
üblichen Statistiken wird dies für imperialistische Länder
ohne China und Russland verwendet) auf Wachstumsraten um 2 %
(alle für 2017) und eine Zunahme von 0,4 % in den Schwellenund Entwicklungsländern auf Wachstumsraten um 5 %.
Die Erholung wird durch eine unerwartete Investitionstätigkeit
(sowohl in den exportorientierten Volkswirtschaften als auch
in den sich berappelnden Rohstoffexportländern) mit einem
entsprechenden Anstieg des Verbrauchs und der Lagerbestände in
den Schwellenländern getrieben. Auch der Abwärtseffekt der
Restrukturierung der Anlageinvestitionen in China und Indien
scheint beendet zu sein. In den fortgeschrittenen
Volkswirtschaften ist die lange Phase seit 2008/09, in der
fast keine realen (und nicht nur Ersatzinvestitionen)
Nettoinvestitionen getätigt wurden, definitiv zu Ende

gegangen. Die realen Nettoinvestitionen stiegen 2017 in den
Industrieländern um 5 %.
In China ist das Investitionswachstum, das nach den
Initiativen nach der globalen Krise bei 10 % lag, auf 5 %
gesunken – scheint aber nun den Tiefpunkt der
Investitionsrestrukturierungsprogramme erreicht zu haben.
Chinas BIP-Wachstumsrate hat sich in diesem Jahr wieder bei
6,6 % stabilisiert.
Die allgemeine Erholung hat auch die Wachstumsraten des
Welthandels wieder stabilisiert. Zusammen mit der
Industrieproduktion (+6 %) stieg auch die Zunahmequote des
Welthandels im Jahr 2017 von 4 % auf 10 %. Davon profitierten
vor allem die großen Exportwirtschaften wie China,
Deutschland, Japan und die USA. Andererseits drückte die
Erholung der Industrieproduktion auch die Rohstoffpreise,
insbesondere für Öl und Metalle, nach oben. Der IWFPrimärrohstoffpreisindex stieg zwischen August 2017 und
Februar 2018 um 16,9 Punkte. Die Ölpreise kletterten (von
einem Tiefstand von 30 US-Dollar pro Barrel) auf 65 US-Dollar
pro Barrel ab Beginn dieses Jahres. Der Erdgaspreisindex stieg
deutlich um 45 Prozent, während die Metallpreise (insbesondere
Aluminium!) sich um 8,3 Prozent erhöhten. All dies gab den
rohstoffexportierenden Ländern in der Tat wieder einen
Handlungsspielraum und sie zeigten sich erneut als starke
KonsumentInnen und ImporteurInnen von Waren auf den
Weltmärkten (z. B. Brasilien).
Offensichtlich wurde der Aufschwung durch eine lange Zeit der
Umstrukturierung, von Aufnahme neuer Schulden (auf der
Grundlage
von
nahezu
Nullzinsen
in
bestimmten
imperialistischen Ländern) und einigen weiteren Angriffen auf
die
ArbeiterInnenklasse
(Verbesserung
der
„Arbeitsproduktivität“) vorbereitet. Während es sicherlich
eine Ausweitung der Produktion und in den meisten
fortgeschrittenen Volkswirtschaften einen Rückgang der
Arbeitslosigkeit gibt, steigen die Löhne nicht oder bleiben

einfach hinter den Produktivitätssteigerungen zurück. Dies
zeigt sich auch daran, dass die Inflation in den entwickelten
Volkswirtschaften nicht nennenswert zunimmt (d. h. unter oder
um 2 % bleibt). Niedrige Arbeitslosenquoten und ein wachsender
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bedeuten dagegen, dass
sich die Verhandlungsmacht der ArbeiterInnenklasse wie in
allen Höhepunkten des Zyklus verbessert. Dies lässt sich
bereits an den moderaten Erfolgen gewerkschaftlicher
Auseinandersetzungen in Deutschland und einigen seiner
osteuropäischen Lieferketten ablesen.

Wie lange wird der Zyklus dauern?
AnalystInnen erklären, dass das aktuelle Wachstum über dem
„Potenzial“ liegt. D. h. wenn es keine Veränderungen in der
Arbeitsproduktivität oder strukturelle Gründe für die
Nachfrageausweitung gibt, muss der Zyklus in übliche
Beschränkungen (Überkapazitäten, erweiterter Preiswettbewerb
usw.) geraten. So erwarten die KommentatorInnen die Gefahr
eines konjunkturellen Abschwungs für 2019/20, während für die
USA die Sondereffekte der Steuerreform bis Ende 2020 anhalten
könnten (wann sie, insbesondere im Hinblick auf
Schuldenprobleme, den Abschwung dann schärfer als anderswo
machen werden). AnalystInnen weisen auch darauf hin, dass
keine der entwickelten Volkswirtschaften gut auf den Abschwung
vorbereitet ist, da ihre Schuldenprobleme weitaus mehr als
bisher Gegenmaßnahmen verhindern werden.
Es gibt in der Tat auch weitere Risiken für den Aufschwung,
die ihn viel schneller zunichte machen könnten. Der erste
dieser Faktoren ist ein unerwarteter Nebeneffekt aus dem
Auftauchen aus der Stagnationsphase: Durch die Erholung der
Investitionen und Zinsen im imperialistischen Kern kommt es zu
einem nachhaltigen Kapitalrückfluss dorthin. Mehrere
„Schwellenländer“ befanden sich in einer unerwarteten
Geschwindigkeit
vom
Kapitalabfluss
ergriffen.
In
unterschiedlichem Ausmaß waren die folgenden Länder von der

Wende der Ereignisse stark betroffen: Argentinien, Türkei,
Ägypten, Brasilien, Mexiko, Peru, Südafrika. Besonders
Argentinien brauchte die Unterstützung des IWF, die Türkei und
Ägypten befinden sich in heftigen Turbulenzen. Brasilien mag
sich leicht erholt haben, aber wegen der politischen
Instabilität kann es schnell zur IWF-Überwachung zurückkehren.
Offensichtlich sind Lateinamerika und Afrika als Ganzes die
(Halb-)Kontinente, die sich auf der Gegenseite des
Erholungszyklus befinden. Angesichts der Unbeständigkeit der
Finanzmärkte hätte jeder Zahlungsausfall eines dieser
„Schwellenländer“ in der Art Argentiniens in den Jahren
2000/2001 heute weitaus schwerwiegendere Auswirkungen.
Der zweite Risikofaktor ist die Krise der Europäischen Union.
Eine mögliche Schuldenkrise Italiens hinterließe einen weitaus
heftigeren Einschlag als die Griechenland-Krise 2012-2015.
Während die größten Teile der Staatsschulden im Besitz
italienischer Banken sind, gehören diese zum Rückgrat des
europäischen Bankensystems. Ein Ausfall einer der großen
italienischen Banken (z. B. Unicredit) entspräche einem
Lehman-2.0. Auch wenn die drittgrößte Volkswirtschaft der
verbleibenden EU (nach Großbritanniens Austritt) den Euro
verlassen würde, würde dies das gesamte EU-Projekt sicherlich
erheblich verändern. Es würde wahrscheinlich einen endgültigen
Rückfall Europas und Deutschlands/Frankreichs
internationalen Konkurrenz weit hinter die

in der
großen

imperialistischen Mächte bedeuten. Auch die Auswirkungen des
Brexit werden die britische wie auch die EU-Restwirtschaft in
bisher nicht absehbarer Weise schwächen. Insbesondere ein
ungeregelter Ausstieg Anfang 2019 könnte zu Turbulenzen mit
Abschwächungseffekten auf den Aufschwungszyklus führen.

Drohender Handelskrieg
Neben diesen eher regionalen Unsicherheiten gibt es eine
konstante Volatilität (Unbeständigkeit) der Finanzmärkte im
Allgemeinen. Die Kurs-Gewinn-Beziehungen an den Aktienmärkten

sind nach wie vor jenseits jeglicher wirtschaftlicher
Vernunft, d. h. Ausdruck einer Vermögenswerteinflation. Hierzu
zählt auch die Preisinflation in anderen Immobilienwerten, z.
B.
Mieten
und
Immobilienpreisen.
Während
die
Bankregulierungsbestimmungen aus der Zeit nach 2009 teilweise
abgeschafft werden (z. B. durch die Gesetzgebung der TrumpRegierung), werden sie ohnehin durch die Entwicklung
alternativer Möglichkeiten der Kreditbereitstellung umgangen.
So haben z. B. Vermögensverwaltungsgesellschaften wie
BlackRock die Investmentbanken als die wichtigsten Akteurinnen
bei der finanziellen Unterfütterung großer Deals ohne viel
Regulierung in den Schatten gestellt. Wie die Turbulenzen an
den Finanzmärkten im Februar und März um mehrere politische
und wirtschaftliche Ereignisse herum zeigten, haben die
Schwankungen an den Finanzmärkten und die Stressindikatoren
(z. B. spezifische Zinsdifferenzen) wieder zugenommen. Die
Möglichkeit einer neuen Finanzkrise, insbesondere am Ende des
Zyklus, ist also nicht geringer geworden.
Eine der wichtigsten Fragen für die weitere Entwicklung ist
die Klärung des Welthandelsregimes oder allgemeiner die der
künftigen Weltwirtschaftsordnung. Die Ankündigung von Zöllen
auf Stahl und Aluminium für Importe in die USA durch die
Regierung Trump hat die Möglichkeit eines erweiterten
Handelskrieges und der Abschaffung des WTO-basierten
Handelsregimes eröffnet. Im Gegensatz zu dem, was Trump der
Welt erzählt, hatten die USA tatsächlich lange Zeit von der
bestehenden Handelsordnung profitiert (sogar von den enormen
Handelsdefiziten seit einigen Jahrzehnten). Das Problem ist in
der Tat, dass die Ursachen, die die USA vom System profitieren
ließen, die Konkurrenz zu den USA gestärkt und auch die
Position des US-Kapitals geschwächt haben, um diese
Vormachtstellung in der Zukunft sehr lange halten zu können.
Dies ist der wahre Grund für die Bestrebungen einiger Teile
der US-Bourgeoisie (die hinter der Trump-Administration
stehen), das bestehende Handelsregime in Frage zu stellen. Ihr
Hauptangriffsziel ist in der Tat China, gefolgt von einem

möglichen EU/Russland-Block
zweitem Kandidaten.

unter

deutscher

Führung

als

Es stimmt zwar, dass die USA im Moment ein jährliches
Handelsbilanzdefizit von 800 Mrd. Dollar einfahren, doch wird
dieses andererseits aufgewogen durch einen Überschuss im
Dienstleistungssektor (250 Mrd.), einen Nettoeinkommenszufluss
(v.
a.
Profite)
von
150
Mrd.
und
einen
Nettokapitalinvestitionszustrom (400 Mrd.). Die beiden letzten
Phänomene bedeuten, dass auf der einen Seite „die Welt“
(besonders China, Japan und Deutschland) gewillt ist, zur
Finanzierung der US-Importe (ihrer Exporte) massiv Kredit zu
gewähren. Zum anderen sind die USA gleichzeitig eine/r der
wenigen BorgerInnen, der/die zugleich eine/n der größten
EmpfängerInnen von Profiten und Zinseinkünften aus dem Ausland
darstellen. In gewissem Sinn funktioniert das US-Modell wie
eine gigantische Investmentbank: zu niedrigem Zinsfuß borgen
und zu viel höherem ausleihen.

Internationales
Konkurrenz

Währungssystem

und

Offensichtlich basiert diese profitable Position des USKapitals auf seiner Rolle als Welthegemon, als Zentrum der
Finanzmärkte, als Dominator des auf Regeln beruhenden
Welthandels und nicht zuletzt als Eigentümer der zentralen
Weltreservewährung Dollar. Mit dem Zusammenbruch von BrettonWoods in den frühen 70er Jahren kann man pointiert sagen, dass
das Weltwährungssystem endlich vom Goldstandard zum System
einer „US-Goldkreditkarte“ übergegangen ist. Ausgehend von den
großen Auslands-Dollar-Vermögenswerten der Rohstoffexporteure
(„Petrodollars“) entwickelte sich das Währungssystem zu einer
Beziehung, in der ein wachsender Anteil des Dollars durch USAuslandsverschuldung gestützt wird. Auf diese Weise beruht das
ganze System auf dem Vertrauen in die große „Kreditkarte“ der
USA, indem es die Geldexpansion auf Weltebene auf die
steigenden Defizite der USA aufbaut (nicht nur die

Handelsdefizite; die USA sind mit Abstand die größte
Schuldnerin mit mehr als 8 Billionen Dollar) und schließlich
auf das Vertrauen, dass das amerikanische Finanzsystem bei
Bedarf auch liquide sein wird.
Die HauptgläubigerInnen der USA sind China, Japan und mehrere
EU-Staaten. Die berühmten 3 Billionen Dollar, die China als
Währungsreserve hält, sind für das Land nicht nur positiv.
Tatsächlich wird ein großer Teil des Überschusses, den China
erzielt, unproduktiv in diesen Reserven angesammelt. Einer der
wichtigsten positiven Effekte für China besteht darin, die
Währung stabil zu halten und sie gegen Kapitalabflüsse sowie
gegen Aufwertungsdruck zu verteidigen. Für viele Länder ist
die riesige Menge an Dollarreserven, die sie halten müssen,
eine große Belastung für ihre Entwicklung, die sie zum Zwecke
der Stabilität in Kauf nehmen müssen. Man sieht die
Auswirkungen daran, dass aus politischen Gründen Länder wie
die Türkei und Argentinien ihre Dollarreserven viel stärker
reduziert haben als andere – und das Problem sofort in ihrer
neuen Wirtschaftslage spüren.
Kein Wunder, dass es mehrere Gründe und verschiedene
Bestrebungen gibt, die „US-Goldkreditkarte“ loszuwerden. Seit
einiger Zeit sind der Euro und der Yen in der Tat zu
Ersatzwährungen aufgerückt und erhalten einen stetig
steigenden Anteil. Nicht nur im Zusammenhang mit Abkommen mit
der Initiative Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
(SOZ) versucht auch China, den Yuan (Renminbi) als
Ersatzwährung zu fördern und damit die unproduktive Masse an
Dollarreserven abzustoßen. Der Trend ist hier sehr deutlich
und beängstigend für die US-Vorherrschaft: Während in den
1990er Jahren noch drei Viertel der Weltreserven in US-Dollars
bestanden, ist dieser Anteil heute auf unter 65 % gefallen,
mit einem klaren Trend zum Ende der Dollar-Dominanz.
Aber nicht nur der Dollar ist in Gefahr. Die angenehme Rolle
eines größten Weltschuldners und Herrschers der Finanzmärkte
hat die US-Dominanz in wichtigen Industriesektoren

untergraben. D. h. die Verlagerung vieler Branchen nach China,
Japan oder Europa birgt in der Tat die Gefahr, dass sich diese
WettbewerberInnen in der „Wertschöpfungskette“ auch in
Wirtschaftszweigen klettern, die den USA vorbehalten schienen.

Aufholen der Konkurrenz
Auch in der IT- und Hightechbranche spüren US-Unternehmen
inzwischen den Atem des Drachen – Bedrohung für die nationale
Sicherheit! Eine der gewinnbringendsten Maßnahmen der
Globalisierungsphase
war
die
Entwicklung
großer
internationaler Liefer-/Produktions-/Handelsketten, der so
genannten Wertschöpfungsketten. Der Welthandel hat
Produktions-/Logistik-/Entwicklungskapazitäten intensiv über
die Grenzen hinweg vernetzt, nicht nur extensiv. Die deutsche
Automobilindustrie hat ihre Hauptproduktionsstandorte in den
osteuropäischen Ländern und verbindet sie eng und zeitnah
(just in time) mit den zentralen Werken in Deutschland selbst.
Die
Krise
von
2008/2009
konnte
einige
dieser
Wertschöpfungsketten nur kurz unterbrechen. Insbesondere die
deutschen und chinesischen Industriekomplexe haben diese
Wertschöpfungsketten in den letzten Jahren erweitert. Mit dem
chinesischen Projekt der neuen „Seidenstraße“ besteht sogar
eine strategische Möglichkeit, die Lieferketten dieser beiden
regionalen Blöcke zu verbinden. Ein weiteres Element besteht
im Potenzial der russischen Energiekomplexe als wichtigem
Lieferanten von Gas und Öl für diese beiden Blöcke (siehe die
Sorgen der USA über die neuen Gasleitungen von Russland nach
Deutschland).
Die US-Industrie ist in diesem Wettbewerb um das Knüpfen
effektiver Wertschöpfungsketten zurückgefallen. Ihr bisheriges
Hauptprojekt war der NAFTA-Block. Da dies seine Grenzen im
Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem China- und
dem deutschen Block zeigt, versucht die Trump-Administration
offensichtlich, Kanada und Mexiko zu Abkommen mit weiter
verschlechterten Bedingungen zu zwingen. Ein weiteres Ziel der

US-Bourgeoisie ist die Aufhebung der Beschränkungen, direkt in
China zu investieren und das Land mit US-Investitionen zu
durchdringen. Das würde es ihr ermöglichen, ihre bereits
bestehenden Lieferketten, z. B. in der IT-Branche, unter ihrer
direkteren Kontrolle auszubauen. Beide Projekte können nur
unter hohem politischen Druck erreicht werden.
All diese Faktoren erklären, warum das US-Kapital derzeit
offen als aggressiver Imperialist agieren muss, wobei Trump
als Präsident die geeignetste Figur ist, diese Rolle zu
verkörpern. Es muss auch einen enormen inneren Widerstand
überwinden. Der Handelskrieg, den Trump jetzt führt, trifft
auch die US-Industrie stark. Die Zölle auf Aluminium wirken
wie eine Steuer auf eine große Menge von Produkten (97 % der
Aluminiumindustrie in den USA verarbeitet tatsächlich
importiertes Aluminium). Die Vergeltungszölle werden ebenfalls
wehtun. Ein vollständig ausgeweiteter Handelskrieg wird in der
Tat bald den Welthandel verringern und die gegenwärtige
Erholung treffen, wobei der IWF eine um 1 % geringere
Wachstumsrate erwartet. D. h. die Maßnahmen könnten bald zu
einem Zusammenbruch des Zyklus und zu einer neuen Rezession
führen. Das wird die Teile der US-Bourgeoisie, die hinter der
aggressiven Politik stehen, nicht einschüchtern: Sie werden
dies als ein notwendiges Übel betrachten, das die USKonkurrentInnen am meisten treffen und die USA wieder in eine
Position bringen wird, in der sie die Regeln des Welthandels
und der Kapitalströme diktieren können.

Kampf um die Neuaufteilung der Welt
Die Katastrophe des G7-Gipfels in Kanada, das Fehlen eines
Kompromisses bei den Zollstreitigkeiten sowie die
internationalen Turbulenzen um den Ausstieg aus dem IranAtomabkommen (das zu schweren Wirtschaftssanktionen z. B.
gegen europäische Unternehmen wie Airbus führen könnte) – all
dies
bedeutet,
dass
wir
in
eine
heiße
Phase
politisch/wirtschaftlich scharfer Kontroversen zwischen den

USA und dem Rest der Welt eintreten. Im Moment ist nicht klar,
ob, wie und bis zu welchem Grad die anderen ImperialistInnen
zusammenarbeiten werden, um der US-Aggression zu begegnen. Es
könnte einige geben, die versuchen, den Konflikt zu beruhigen
und spezielle Vereinbarungen zu treffen (wie es Australien
bereits getan hat). Deutschland versucht nach wie vor zu
verhandeln und die aggressivere französische Linie zu mäßigen
(Angst vor Zöllen auf deutsche Autos). Auch China und Japan
scheinen einen offenen Konflikt noch zu vermeiden. Kanada und
Mexiko werden an vorderster Front stehen, da sie unmittelbar
vom NAFTA-Streit betroffen sind. So könnte es Trump am Ende
gelingen, seine Agenda durchzusetzen, indem er alle anderen
spaltet, bevor der Handelskrieg wirklich eskaliert. Auf der
anderen Seite war Trumps Umkippen des G7-Gipfels keine kluge
Tat. Zusammen mit dem Treffen der SOZ könnten sich die USA
einer weitaus größeren Anti-US-Front gegenübersehen, als sie
vielleicht gedacht haben. Vielleicht sind wir Zeugen des
Anfangs des Endes der US-Hegemonie, mit Trump als ähnlichem
Sinnbild wie ein dekadenter römischer Kaiser.

Finanzkrise ohne Ende – der
nächste Kollaps eine Frage
der Zeit
Paul Neumann, Infomail 1011, 10. Juli 2018
Anfang Februar 2018 ereignete sich Merkwürdiges. Die USRegierung meldete positive Wirtschaftsdaten: Ein kräftiger
Konjunkturaufschwung stellte sich in der US-Wirtschaft mit
einem ebenso kräftigen Rückgang der Arbeitslosigkeit und einen
Lohn- und Preisanstieg von ca. 2 % ein, der die Befürchtungen

der letzte Jahre wegen einer Deflation zerstreute. Ähnlich
positive Daten kamen aus Europa und Japan. Selbst die durch
das deutsche Spardiktat verwüstete Euro-Zone Süd-Osteuropas
vermeldete, auf der Basis sozialen Kahlschlags, zartes
Wirtschaftswachstum. Die Folgen an den Finanzmärkten lösten
Erstaunen aus. Es kam zu erheblichen Börsenturbulenzen in den
USA, Asien und auch in Europa. Der Dow Jones (US-Leitindex)
verlor in den ersten Februartagen 1000 Punkte, alleine am 05.
Februar dann nochmals fast 1200 Punkte, insgesamt 4,6 %. „Die
Wirtschaft läuft bestens, doch an den Börsen herrscht große
Nervosität“, berichtet „Spiegel Online“ am 06.02.2018.

Angst
An den Börsen weltweit geht die Angst umher, die Zeit des
„billigen
Geldes“
(quantitative
easing)
und
der
Nullzinspolitik könnte sich dem Ende zuneigen und damit die
Grundlage des 10-jährigen Dauerbooms an den Börsen ein Ende
finden. Der Dow Jones hat seit 2009 um ca. 260 % zugelegt. Der
deutsche Leitindex DAX tendierte in die gleiche Richtung, ohne
dass jedoch die Wirtschaftsdaten der Realwirtschaften sowohl
in den USA als auch im EU-Raum dieses Wachstum rechtfertigen
würden.
Nur dank der historisch einmaligen expansiven NullprozentGeldpolitik der US- und EU-Notenbanken, mit der diese auf die
Weltfinanzkrise von 2007/2008 reagierten, war dieses möglich.
2007 platzten zunächst in den USA und anschließend in mehreren
Ländern
der
EU
die
Spekulationsblasen
an
den
Immobilienmärkten, weil hunderttausende Arbeitsloser in den
USA ihre Immobilienkredite nicht mehr bedienen konnten. Aber
das war nicht der Grund, nur der Auslöser, der eine gewaltige
Welle an überakkumulierten Kapital, versteckt in faulen
Finanzwetten wie „Derivaten“, entwertete. Mit klassischen
Finanzprodukten wie z. B. Lebensversicherungen war schon seit
den 1980er Jahren immer weniger Rendite zu machen (übrigens
eine indirekte Kennziffer als Beleg für die Marx‘sche These

vom „tendenziellen Fall der Profirate“, bedingt durch den
relativen Rückgang der allein produktiven menschlichen
Arbeitskraft im Produktionsprozess). So war die Erfindung der
„Derivate“, eines „künstlichen“ Finanzproduktes mit weitgehend
unbekanntem Inhalt, die selbst BankerInnen kaum verstanden und
die ihren Wert allein aus dem Vertrauen in die (erkauften)
„Triple-A“ Bewertungen der Ratingagenturen schöpften, ein
letztlich
vergeblicher
Versuch
des
amerikanischen
Finanzkapitals, eine ansehnliche Profitrate zu realisieren.
Mit dem Platzen der spekulativen Immobilienblase 2007 rissen
die faulen Immobilienkredite in Form von „Derivaten“ weltweit
Banken in den Abgrund und drohten, die Realwirtschaft in den
kapitalistischen Zentren mit an die Wand zu fahren. Da viele
Banken ihr Eigenkapital in Form von „lukrativen“ Derivaten
verzinsen wollten, die jetzt nur noch Schrottwert
repräsentierten, kam auch der Kapitalfluss zwischen den
konkurrierenden Banken zum Erliegen und damit war die
Kreditierung der Realwirtschaft bedroht.
Massive

kreditfinanzierte

staatliche

Konjunkturprogramme

erschienen als die einzige systemimmanente Möglichkeit, die
Krisenfolgen zu begrenzen. Die Zinsen wurden auf „Null“
gesetzt. Monatlich pumpten die Zentralbanken zusammen über 140
Milliarden US-Dollar und Euro in die Finanzmärkte. Dieses
billige Geld landete nur zum geringen Teil als Kredit in der
Realwirtschaft, da Investitionen sich kaum rentierten. Sein
großer Anteil landete beim Finanzkapital zur Refinanzierung
des maroden Bankenwesens. Durch das billige Geld wurde eine
künstliche Nachfrage an den Börsen geschaffen und die Kurse
schossen in die Höhe, weitgehend unabhängig von den realen
Marktperspektiven der notierten Unternehmen. Neben massivem
Zufluss in Aktien floss das billige Geld erneut auch in den
Immobilienmarkt und befeuerte so dessen nächste Blase.
Zur
Finanzierung
dieser
jahrelangen
NullzinsKonjunkturprogramme
warfen
die
Notenbanken
die
Gelddruckmaschinen an. Mit dem frisch gedruckten Geld kauften

die Notenbanken zudem all die Schrottpapiere der Banken auf,
die während der Immobilienblase vor 2018 als Verbriefung der
Subprime-Hypotheken die Weltfinanzmärkte überschwemmten und
Investitionen an den Aktienmärkten wurden dank des billigen
Geldes wieder rentabel und ein nie gekannter Aktienboom
folgte. Heute sind die Finanzmärkte „…weiterhin wie
Drogenabhängige auf das billige Geld der Notenbanken
angewiesen.“ („Spiegel Online“)
Allerdings ist durch die Gelddruckerei und Nullzinspolitik
kein einziges Problem des globalen Finanzkapitals gelöst
worden. Im Gegenteil, es wurde zwar aktuell der große Kollaps
verhindert, aber die internationale Geldpolitik steht heute,
10 Jahre später, noch vor den gleichen Problemen wie 2007 vor
dem Platzen der Immobilienblase in den USA. Genau betrachtet
ist das Problem heute noch größer, da sich mittlerweile eine
gigantische Liquiditätsblase gebildet hat.
Diese historisch beispiellose expansive Geld- und Zinspolitik
war auf der Basis der kapitalistischen Ökonomie tatsächlich
(vorübergehend) erfolgreich. Der Einbruch der Weltwirtschaft
als Folge des Platzens der Immobilienblase in den USA 2007 und
Europa 2008 (besonders in Spanien, Portugal und Griechenland)
war zwar heftig, aber nicht von Dauer. Auch die bürgerliche
Politik hat also ihre Lektion aus der Weltwirtschaftskrise von
1929 gelernt.
Allerdings
haben
die
ergriffenen
Maßnahmen
der
Imperialistischen Regierungen ihre Nebenwirkungen. „Die
Kapitalistische
Krisenpolitik
löscht
nämlich
das
Spekulationsfeuer mit Benzin.“ (T. Konicz, Konkret 3/18). Die
Gelddruck- und Nullzinspolitik leitet nur die erneute
Blasenbildung auf höherer Stufe wieder ein. Seit 2008 hat sich
als Folge von „quantitative easing“ eine gigantische globale
Liquiditätsblase gebildet, die sich zuerst in den
„Schwellenländern“ und anschließend in den imperialistischen
Zentren weiter aufblähte. Tägliche sollen 4-6 Billionen
Dollar/Euro Anlage suchendes Kapital um den Erdball kreisen –

eine gigantische Blase von überakkumuliertem Kapital.

Gefangene ihres Systems
In diesem Sinne ist die bürgerliche Finanzpolitik tatsächlich
zu einer Gefangenen der finanzmarktgetriebenen Blasenökonomie
geworden. Es existiert für sie kein Weg, aus der
Spekulationsdynamik zu entkommen. Sie kann nur eine Blase mit
der nächsten noch größeren bekämpfen. Größer, weil es
offensichtlich nicht mehr gelingt, das „überschüssige“ Kapital
vollständig zu vernichten und die Märkte für eine gewisse Zeit
zu bereinigen, wie der durch die Obama-Regierung verhinderte
Bankrott von General Motors 2009 belegt: „Too big to fail“.
Diese Maßnahme rettete die Obama-Regierung, aber nicht den
Kapitalismus.
So wird durch die bürgerliche Finanzpolitik lediglich der
Boden für die nächste Bonanza gedüngt und die Krisenpolitik
ist nach jedem Absturz gezwungen, noch drastischere Maßnahmen
zu ergreifen.
Weltweit sehen Börsengurus schon die ersten Anzeichen, dass
der aktuellen Liquiditätsblase die Luft ausgeht. Den
Einbrüchen auf den Aktienmärkten Anfang Februar 2018 gingen
steigende Zinsen bei Anleihen voraus.
Die schlauen Köpfe der FAZ wollen wissen, dass die gute
Konjunkturentwicklung gerade der überschüssigen Liquidität zu
verdanken sein soll, die nicht nur die Finanzmärkte, sondern
auch die Konjunktur belebt. Es mangelt den klugen Köpfen
allerdings an einem tiefgreifenden Verständnis der
Zusammenhänge, so ist dieser Kommentar nur die übliche
Gesundbeterei der FreundInnen der freien „Marktwirtschaft“.
Marx hat schon darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus nie
gesünder aussieht als vor dem nächster Crash. Auch 2008 hatte
der spekulative Immobilienhype die Wirtschaft anständig
angekurbelt – bis zum unvermeidlichen Crash – ebenso 2003, als
die Dotcom-Blase platzte

Welche Instrumente könnten die Regierungen beim nächsten Crash
noch einsetzen? Zinsen tiefer als Null geht kaum, Geld Drucken
ohne Limit? Diese Mittel sind schon aktuell ausgereizt. Das
Instrumentarium der bürgerlichen Krisenpolitik scheint sehr
begrenzt zu sein. Die Zentralbanken der USA (FED) und der EU
(EZB) könnten den ohnehin niedrigen Leitzins von 1,5-1,75 %
(USA) und 0,00 % (EU), England 0,5 % (BoE), Japan 0,1 % (BoJ),
Schweiz 0,75 % (SNB), China 2,55 % (PBoC) wieder stufenweise
auf 0,0 % senken, was in der EURO-Zone schon wegfällt. Eine
Absenkung würde die Inflation anheizen, die in den USA jetzt
schon über 2 % liegt und im Deutschland bei 2,3 %. (laut ARDTagesschau vom 20.05.2018). Die Finanzpolitik befindet sich in
einer Klemme: Einerseits müssten die Zinsen erhöht werden, um
die Inflation in Grenzen zu halten, andererseits dürfen sie
nicht steigen, um die Aktienmärkte nicht zu gefährden.
Eine steigende Inflation wird aber mittelfristig
wahrscheinlich sein. Übrigens: Die KeynesianistInnen dürfen
sich keineswegs auf die Schulter klopfen, indem sie darauf
verweisen, dass die expansive Geldpolitik keineswegs zur
Inflation führt, wie es ja seit fast 10 Jahren den Anschein
hat. Das ist so nicht zutreffend. Die Inflation fand nur nicht
bei den Verbrauchsgütern statt, sondern auf dem
Wertpapiermarkt. Dieser Inflationsdruck sickert nun in die
Realwirtschaft durch. Zudem sind sowohl die Länder der
Peripherie als auch die des imperialistischen Kerns
beiderseits des Atlantik 2018 viel höher verschuldet, als sie
es 2008 waren. Dieser Umstand bedroht vor allem die Euro-Zone,
die sich nach der verheerenden Austeritätspolitik Deutschlands
erst allmählich erholt und einen erneuten schweren Einbruch
kaum unbeschadet überstehen wird. Italien dürfte, nach
Griechenland, Spanien, Portugal, Zypern und Island, das
nächste „schwächste Glied der Kette“ in der EU werden. Die
ersten Banken in Italien wackeln schon, die Wirtschaft hinkt
weit hinter der Produktivität der führenden Länder wie
Deutschland hinterher, die Lasten (Zinsen) der Staatsschulden
steigen unablässig. Und die politische Führung befindet sich

in einer tiefen Krise. Schließlich drücken die alten
Schrottpapiere von 2008 noch auf die Bilanzen der Notenbanken.
Die EZB hat ihr Aufkaufprogramm gerade erst verlängert.
Die aktuellen Nervositäten auf den Finanzmärkten sind
wahrscheinlich ausgelöst worden, weil die Regierungen zum
kapitalistischen „Normalzustand“ von vor 2008, weg von der
expansiven Geldpolitik, zurückkehren wollen. Die Psychologie,
das Vertrauen der FinanzakteurInnen in die Märkte, spielt in
der Konkurrenz eine wichtige Rolle. Eine Rückkehr zur
„Normalität“ scheint augenblicklich nicht möglich. Das nimmt
der
Liquiditätsblase
die
Luft
zum
Atmen.
Die
Steuerungsinstrumente sind vorwiegend verbraucht und stumpf.
So bleibt angesichts des kommenden Krisenschubs eigentlich nur
ein Ausweg: die Entwertung des Werts, die Vernichtung von
Billionen von Dollar und Euro an Kapital. In der
Finanzmarktkrise 2007 „hat die Finanzkrise weltweit
Vermögenswerte im Umfang von 50 Billionen Dollar vernichtet.“
(FAZ-Online, 09.03.2009). Zu wenig für eine richtige
kapitalistische Marktbereinigung und wahrscheinlich „Peanuts“
für die kommende Weltwirtschaftskrise.
Der IWF hat die Reichen dieser Welt schon vor ein paar Jahren
vor dieser Art Zwangsenteignung als Krisenlösung gewarnt.
Natürlich hat, wie Marx schon wusste, wie immer keine/r
richtig zugehört, weil es jede/r weiß oder ahnt, aber doch
hofft, dass es allein die KonkurrentInnen trifft. Unabhängig
davon kann auch der/die Superreiche die Logik des Systems
nicht ändern.

„Handelskriege sind gut“ –
Zur Gefahr eines globalen
Handelskrieges
Markus Lehner, Neue Internationale 227, April 2018
Donald Trump mag in vielem wie ein Clown wirken. Diesmal
könnten die von ihm unterzeichneten Dekrete zur Verhängung von
Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium und für Strafzölle gegen
China historische Bedeutung annehmen..

Erste Runde der Tweets
Unmittelbar benutzt der US-Präsident ein Schlupfloch in der
US-Handelspolitik, das ihm bei „Bedrohung der nationalen
Sicherheit“ erlaubt, am Kongress vorbei „Schutzzölle“ zu
dekretieren. Allerdings sind die 25 % Einfuhrzölle auf Stahl
und 10 % auf Aluminium nach den Regularien der
Welthandelsorganisation WTO eher als Strafzölle zu verstehen.
Insofern machte der US-Präsident damit unmissverständlich
klar, dass ihm die internationalen Handelsabkommen und ein
eventuelles Strafverfahren bei der WTO im Zweifelsfall egal
sind. Als die EU-Kommission darauf in vorhersehbarer Weise
entlang eben dieser WTO-Regularien mit wertgleichen
Gegenmaßnahmen drohte (25 % Zölle auf Whisky, Erdnussbutter,
Jeans etc. im Einfuhrwert von 2,8 Milliarden Euro), reagierte
Trump mit der Drohung, dann auch Einfuhrzölle auf Autos in
ebensolcher Weise zu erhöhen. Mit Verweis auf das 800
Milliarden Handelsbilanzdefizit der USA erklärte Trump über
Twitter, dass unter solchen Voraussetzungen „Handelskriege gut
und leicht zu gewinnen“ seien.

Aufregung der Weltpresse
Am deutlichsten und dramatischsten reagierte der Londoner
„Economist“, seit seiner Gründung 1843 ein „Zentralorgan“ des
Freihandels. Auf der Titelseite des Journals wurde Trump als
Handgranate dargestellt, mit der Überschrift „Gefahr für den
Welthandel“. Das Blatt titelte am 8. März „The rule based
system is in danger“ (Das auf dem Recht basierende System ist
in Gefahr), zog Parallelen zu den 1930er-Jahren, als die USA
unter Präsident Hoover in den Protektionismus (Smoot-Hawley
Tariff Act) verfielen und dabei die Weltwirtschaftskrise erst
recht zu einer globale Depression verschärften.
Nach Ansicht nicht nur des Economist würden die Zölle zwar
kurzfristig die US-Stahlindustrie stützen, dafür aber die
Vorprodukte der Stahl verarbeitenden Unternehmen, die zu den
weitaus produktiveren Bereichen der US-Ökonomie zählen,
verteuern. Dies war auch die Erfahrung mit dem letzten Versuch
unter Präsident Bush, Zölle um 2005 für den Stahlbereich
einzuführen. Letztlich war damals der Druck der anderen
Industrien größer und führte zur Wiederabschaffung. Auch
diesmal haben die großen Wirtschaftsverbände, allen voran die
mächtige US Chamber of Commerce gegen eine Ausdehnung der
Zollpolitik durch den Präsidenten Stellung bezogen
(Protesterklärung vom 18.3.). Ihr folgte auch ein großer Teil
der Abgeordneten, selbst der Republikanischen Partei. Der
Rücktritt des Chef-Wirtschaftsberaters des Weißen Hauses, Gary
Cohn, signalisierte sicherlich ein Zerwürfnis mit der
Freihandelsfraktion in der US-Bourgeoisie. Allerdings wurde
mit Lawrence A. „Larry“ Kudlow (ehemals Chefökonom bei der
Investmentbank Bear Sterns) sofort wieder ein anderer
Republikaner aus dem Businessflügel zum Nachfolger ernannt,
der die Zollerhöhungen noch kurz davor als „versteckte
Steuererhöhungen“, die 5 Millionen Jobs kosten würden,
kritisiert hatte. Dies könnte darauf hindeuten, dass es den
USA letztlich nicht wirklich um einen Handelskrieg, sondern um
eine Neuverhandlung der Welthandelsbedingungen geht, in die

jetzt Trump seine ökonomischen Bulldoggen Lighthizer
(Handelsbeauftragter) und Ross (Handelsminister) schickt.
Dabei sind natürlich die USA alles andere als die
„Leidtragenden“ des bestehenden Handelssystems. Zolltarife
spielen seit den 90er-Jahren eine immer geringere Rolle im
internationalen Handel – sie gingen im Weltdurchschnitt von
13,1 % im Jahr 1995 auf heute 7,5 % zurück. Die USA erheben
auf EU-Waren im Durchschnitt 3,2 % Zoll, die EU auf US-Waren
im Gegenzug 3,9 %. Insgesamt bleibt der Zolleffekt für die
Handelsbilanz bisher marginal. Entscheidend ist hier das
Preis-, sprich das Produktivitätsproblem bestimmter Sektoren
der US-Industrie.
Das Handelsbilanzdefizit der USA wird allerdings andererseits
wettgemacht durch die Stärke des US-Technologie- und Finanzkapitals. So kommt es erst zustande, dass trotz des
enormen Handelsbilanzdefizits der Dollar nicht wesentlich
abstürzt. Das wiederum führt zur Bestärkung der Exportschwäche
der herstellenden Industrie in den USA. Darüber hinaus haben
die US-Konzerne wesentliche Bereiche ihrer Herstellung
entweder in die NAFTA-Staaten (Freihandelsabkommen mit Kanada
und Mexiko) oder nach China ausgelagert. So sind 40 % der
Importe von Elektronik-Waren in die USA tatsächlich Produkte
von US-chinesischen Joint-Ventures. Offensichtlich haben große
Teile des US-Kapitals von dieser
Arbeitsteilung stark profitiert.

Art

internationaler

Konkurrenz China
Allerdings hat sich vor allem nach den Erschütterungen im
Gefolge der Finanzkrise und den ihr nachfolgenden großen
Investitionsprogrammen an der Rolle Chinas einiges geändert.
Inzwischen ist das Land in den Wertschöpfungsketten der
internationalen Arbeitsteilung wesentlich nach oben
geklettert. Nunmehr beschäftigt China selbst Billigproduktion
im von ihm abhängigen Ausland und hat technisches Know-how für
eigene Hochtechnologie-Branchen angesammelt. Seine Konzerne

können heute denen anderer Großmächte längst auf allen
Gebieten Konkurrenz machen. Insbesondere die USA, die über
Hochtechnologiekompetenz und Finanzkapital weiterhin am oberen
Ende der internationalen Wertschöpfungskette stehen, müssen
sich derzeit durch China essentiell herausgefordert fühlen.
Die Teile des US-Kapitals, die diese Befürchtungen teilen,
sind wohl auch hinter Trumps Aktionen zu sehen.
Daher war auch die Ankündigung der Zolltarife auf Stahl und
Aluminium durch Trump am 8. März nur das Vorbeben zur
eigentlichen Show, die am 22. März im Oval Office stattfand:
die Ankündigung von Strafzöllen gegen China in der Höhe von 60
Milliarden Dollar. Zum Vergleich: das von den Zöllen bei Stahl
betroffene Volumen des EU-Exportes betrug etwa 5 Milliarden.
Interessanterweise verkündete Lighthizer am selben Tag im
zuständigen Kongresskomitee, dass die EU vorerst zusammen mit
den NAFTA-Staaten, Australien, Argentinien, Brasilien und
Südkorea (Japan wurde irgendwie vergessen) von den Zöllen für
Stahl und Aluminium vorläufig (bis Anfang Mai) ausgenommen
würden.
Letztere Tatsache zeigt, dass sich hier im Rahmen des
Handelskonflikts auch eine verstärkte Neuordnung der
imperialistischen Weltordnung abspielt. Noch Anfang März
forderten alle Freihandels-EnthusiastInnen auch innerhalb der
EU bis hin zu den SozialdemokratInnen geschlossene Ablehnung
und begannen Gespräche mit China und anderen Mächten für
gemeinsame Gegenaktionen. Kanada war als erstes umgefallen, zu
Kompromissen bei den NAFTA-Verhandlungen bereit, um dann auch
als erstes von den Zöllen ausgenommen zu werden.
Die EU blieb zwar geschlossen und EU-Kommissarin Malmström wie
auch
Bundeswirtschaftsminister
Altmaier
bearbeiteten
Lighthizer und Ross. Kurz vor der vorläufigen Einigung
erklärte CDU-Politiker Jürgen Hardt (Koordinator für
transatlantische Beziehungen im auswärtigen Amt): „Natürlich
werden wir den Amerikanern auch sagen, dass wir gemeinsame
Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken aus China ergreifen

könnten“ (FAZ, 17.3.). Im Interesse der EU sei es eher, eine
Einigung mit den USA anzustreben, als sich auf die Seite
Chinas zu stellen. Dies ist nun offenbar geschehen und die
Liste der Länder mit Ausnahmen zeigt, wie isoliert China
gegenüber dem viel massiveren Angriff vom 22. März dasteht.
Das letzte Wort in Sachen Blockbildung ist damit aber sicher
nicht gesprochen – die Ausnahmen gelten ja nur bis zum 1. Mai
und die massiven US-Forderungen an die EU können auch
jederzeit einen Frontenwechsel bewirken.
Tatsächlich sind die USA schon wegen der Größe ihrer
Binnenökonomie wesentlich weniger vom Warenexport abhängig als
alle anderen Konkurrenten. Der aktuelle Einschnitt in den
Welthandel trifft daher alle Ökonomien heftiger, die stärker
vom Export abhängig sind – also nicht nur China, sondern auch
Deutschland. So erklärte der Hauptgeschäftsführer des DIHT
(Industrie- und Handelskammertag) Wansleben: „Wir sind heute
alle ein bisschen China“ (ntv, 23.3.).
Die Befürchtung, dass ein Handelskrieg zwischen USA und China
insgesamt zu einem Einbruch im Welthandel und damit auch zu
einem Problem für die deutschen Exporte geraten könnte, liegt
auf der Hand. In den 1930er Jahren führte die gegenseitige
Aufschaukelung im Zollkrieg zu einer Halbierung des
Welthandels innerhalb von nur 3 Jahren. Auch heute entwerfen
ÖkonomInnen des IWF bedrohliche Szenarien für das Abbrechen
des 2017 gerade erst begonnenen Erholungszyklus der
Weltwirtschaft. Schon werden um bis zu 1 % geringere
Wachstumsraten als möglich gesehen beziehungsweise sogar
wieder ein Weg in die Rezession. Es ist daher auch nicht
verwunderlich, dass selbst in den USA die Ankündigung von
Trump am 22.3. sofort zu einem Absturz des Börsenindex DOW um
mehr als 700 Punkte führte.
Viel wird jetzt natürlich auf die Reaktion Chinas ankommen.
Ohne Zweifel hat es ein Problem mit seinem überdimensionierten
Stahlsektor, der die Welt mit Billigstahl überschwemmt. Da er
aber ein wichtiger Sektor der politisch bedeutsamen

Staatswirtschaft ist, hätten Kompromisse hier innenpolitisch
schwerwiegende Folgen für die Staatsführung. Auch die Fragen
von Patentrechten und angeblich illegalem Technologietransfer
berühren Kernelemente des neuen Wirtschaftsplans. Die
chinesische Staatsführung wird auch in Fragen der Öffnung der
Märkte (direkte Kapitalkontrolle bei Investitionen) kaum zu
Zugeständnissen bereit sein.
Die ersten Erklärungen aus China zu Trumps Maßnahmen klangen
denn auch sehr patriotisch und fast wie Mobilisierung für
einen Krieg. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass China
tatsächlich zu Gegenmaßnahmen greift. So könnten z. B. Zölle
auf Import von Soja aus den USA erhoben werden (12
Milliarden), was speziell Trumps Wählerschaft in Soja
produzierenden Bundesstaaten extrem treffen würde. Da müsste
allerdings auch Brasilien als Ersatzlieferant für Soja nach
China mitspielen. Auch könnte China den Export von seltenen
Erden in die USA unterbinden, was die Hightech-Industrie dort
schwer treffen würde. Schließlich wird China mit schwindendem
Marktzugang in den USA aggressiver in andere Märkte, so auch
in die EU, drängen. Dies ist schon jetzt absehbar im
Stahlsektor –was die europäische Stahlindustrie weitaus
heftiger treffen könnte als die US-Zölle. Alles in allem sind
die Aussichten auf eine Periode turbulenter Handelskonflikte
und Einbrüche in der Weltwirtschaft stark gewachsen.

Ein Blick in die Geschichte
Der Kapitalismus kennt unterschiedliche Welthandelsordnungen.
So war es die britische Bourgeoisie, die seit den 1840er
Jahren weltweit ein Freihandelsregime unter Dominanz der
britischen Industrie durchsetzte. Dabei durchzog sie z. B.
Europa mit einer Reihe von Handelsabkommen (am
einschneidendsten 1860 mit Frankreich), die die Zölle
wesentlich nach unten anglichen. Schließlich wurde mit dem
Goldstandard 1879 ein Mechanismus gefunden, der den
Regierungen „automatisch“ eine Anpassung an die Handelsströme

aufzwang (Handelsbilanzdefizite führten durch Goldabfluss
automatisch zu Währungsabwertung). In der vorimperialistischen
Epoche war es jedoch auch in diesem Rahmen noch möglich, dass
einzelne protektionistische Inseln errichtet werden konnten.
Aufstrebende Konkurrenten für das britische Kapital in
Deutschland, USA und Japan konnten bestimmte Bereiche ihrer
Industrien und Landwirtschaft durch Schutzzölle hochpäppeln,
verblieben jedoch im Rahmen eines von Großbritannien
garantierten Weltfreihandels.
Der imperialistische Widerspruch eklatierte schließlich im
Ersten Weltkrieg, mit dem auch für einige Jahre Weltfreihandel
und Goldstandard zusammenbrachen. Die verzweifelten Versuche
Britanniens, 1925 den Goldstandard wiedereinzuführen,
kontrastierten damit, dass es schon längst nicht mehr in der
Lage war, den Welthandel zu ordnen. Mit der Wirtschaftskrise
brachen dann in den 1930er Jahren Goldstandard wie
Welthandelssystem zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
mit dem System von Bretton-Woods ein sehr viel weniger offenes
System errichtet. Nur der Dollar als Leitwährung hatte noch
Goldbindung. Das Zollniveau war weitaus höher als in der
britischen Periode und das System lebte insgesamt von der
Dominanz der US-Kapitalexporte. Der enge Rahmen und die
eindeutige Hegemonie einer imperialistischen Macht
ermöglichten jedoch die kapitalistische Boomperiode der
Nachkriegszeit bis zum Zusammenbruch von Bretton-Woods Anfang
der 1970er Jahre.
Nach den Krisen der 1970er-/80er Jahre, in denen verschiedene
Regime (frei floatende Währungen, Wechselkursfixierungen,
Handelsbeschränkungen versus -liberalisierungen) sich
abwechselten und neue Konkurrenz zum US-Kapital auftauchte,
gelang es erst in den 1990er Jahren wieder, ein neues System
des Welthandels zu errichten. Das Währungssystem wird nunmehr
endgültig von „den Märkten“ (vor allem für Devisen, Derivate,
Staatsanleihen) dominiert und die Deregulation der internen
Märkte erlaubt privaten Kapitalexport in zuvor nicht gekanntem

Ausmaß. Die Produktionsketten der großen Kapitale sind heute
auch in der Tiefe international, wodurch ein beträchtlicher
Teil des Welthandels aus Handel mit Zwischenprodukten besteht.
Zentral für die relative und vorübergehende Stabilisierung der
Globalisierungsperiode war jedoch auch der Aufstieg Chinas zur
billigen Weltfabrik, kombiniert mit seiner Ausnahme vom
gegenwärtigen Währungssystem, d. h. einer künstlich niedrig
gehaltenen chinesischen Währung. Dollarankäufe durch die
chinesische Zentralbank, billige China-Ware und eine durch die
US-Vermögen gedeckte Schuldenökonomie zur Finanzierung des USImports waren die Motoren des Globalisierungsaufschwungs.

Krise 2008
Durch die Wirtschaftskrise nach 2008 wurde dieses
Wachstumsmodell offensichtlich erschüttert, konnte aber durch
die Politik des billigen Geldes (Quantitative Easing) und
durch große staatliche Investitionsprogramme vor allem in
China zumindest eine Zeitlang weiter betrieben werden –
allerdings vor dem Hintergrund einer stagnativen Grundtendenz
der Weltwirtschaft. Insgesamt hat dies aber zu einer
wesentlichen Stärkung Chinas geführt und langfristig wird es
sicherlich eine andere Rolle anstreben, als ihm in der
Globalisierungsperiode zufiel. Offensichtlich stehen wir
wieder einmal vor einer Neuordnungsauseinandersetzung der
kapitalistischen Mächte. Dies wird nicht mit ein paar
Auseinandersetzungen um Zölle beendet werden. Es sind vielmehr
ähnlich turbulente Zeiten wie etwa in den 1970er/80er Jahren
zu erwarten. Auch damals gab es immer wieder scheinbare
Stabilisierungen in der Rückkehr zu alten Regeln, z. B. die
Plaza-Louvre-Abkommen zur Fixierung der Wechselkurse. Je nach
Heftigkeit der Auseinandersetzungen sind jedoch auch
schwerwiegendere Einbrüche wie Anfang der 1930er Jahre
möglich. Selbst wenn es in den USA zu einem Regierungswechsel
oder bei den nächsten Kongresswahlen zu einem Mehrheitswechsel
kommt, so wird der Gegensatz zu China nicht verschwinden und
die Maßnahmen jeder US-Regierung werden in nächster Zeit

weiterhin die Weltmarktordnung erschüttern.
Auch wenn die USA bzw. ihr Präsident den aktuellen
Konfrontationskurs mit den großen Handelspartnern und
gleichzeitigen Rivalen vor allem als Mittel betrachten, die
eigene Position auf dem Weltmarkt zu verbessern und die
KonkurrentInnen zu Zugeständnissen zu zwingen, so kann aus dem
Wetterleuchten am Firmament der Weltwirtschaft leicht ein
Orkan werden. Ein Handelskrieg mag zwar nicht gewünscht sein,
die Konfrontation hat jedoch ihre eigene Logik, die zu einer
Verschärfung der Lage führen kann und in den kommenden Jahren
auch führen muss.

Und die ArbeiterInnenklasse
In dieser Situation ist es umso wichtiger, dass sich die
ArbeiterInnenklasse nicht vor den Karren der „eigenen“
herrschenden Klasse spannen lässt. Die Versprechungen Trumps
an die Lohnabhängigen in der US-Stahlindustrie werden sich in
jedem Fall als heiße Luft entpuppen. Allenfalls können sie
vorübergehend auf Jobs hoffen – allerdings zu weitaus
schlechteren Arbeitsbedingungen und geringeren Löhnen.
Insgesamt werden alle Regierungen versuchen, die Kosten eines
Handelskriegs auf die Lohnabhängigen in Form höherer Preise
abzuwälzen – sei es durch verteuerte Importe oder, indem der
Kauf teuerer heimischer Produkte als patriotische Pflicht
dargestellt wird.
Jede Unterstützung einer solchen Politik kann nur zur
nationalistischen Spaltung der Lohnabhängigen verschiedener
Länder führen. Daher muss jede Mitwirkung der Gewerkschaften,
der sozialdemokratischen oder linker Parteien an einer
Schutzzollpolitik scharf verurteilt werden – ebenso wie
umgekehrt die Lebenslügen des kapitalistischen Freihandels und
seine leeren Versprechungen denunziert werden müssen.
Jeder nationale Schulterschluss hinter den Handelspraktiken
der „eigenen Regierung“, jeder Akt der „Vergeltung“ mit

eigenen Schutzzöllen muss entschieden zurückgewiesen werden.
Handelskriege sind letztlich keine rein ökonomischen
Angelegenheiten, dienen nicht nur der Verteidigung oder
Eroberung von Positionen auf dem Weltmarkt, sondern auch in
der imperialistischen Weltordnung. Sie sind Teil eines Kampfes
um die Neuaufteilung der Welt, der sich heute zwischen den
alten und neuen Großmächten entwickelt. Nur wenn die
ArbeiterInnenklasse in ihrer „eigenen“ imperialistischen
Bourgeoisie und nicht im „Handelsrivalen“ den Hauptfeind
erkennt, wenn sie den Klassenkampf nicht im „nationalen“
Interesse zurückstellt, kann eine Zuspitzung der wachsenden
Konkurrenz, ein Welthandelskrieg und dessen politische
Folgewirkungen verhindert werden – durch den internationalen
Klassenkampf, durch die sozialistische Weltrevolution.

Finanzmarktkrise – Rückblick
und Ausblick
Markus Lehner, Revolutionärer Marxismus 41, Februar 2010
Im Sommer 2008 brachten wir den RM 39 mit dem Titel
„Finanzmarktkrise und fallende Profitraten“ heraus. Darin
vertraten wir die These, dass sich mit den Turbulenzen auf den
Finanzmärkten die „Globalisierungsperiode“ nach 1990/91
endgültig als 20 Jahre Scheinblüte herausgestellt habe und
dass
das
Platzen
der
Spekulationsblase
die
Krisenabschwächungseffekte der „neo-liberalen Reformen“ dieser
Periode mit einem Schlag zunichte machen würde – und dass die
Kosten dafür natürlich auf die Arbeiterklasse abgewälzt werden
würden. Nach dem Erscheinen des RM 39 wurden wir mit diesen
Aussagen noch als „Katastrophisten“ belächelt. Noch bis kurz
vor dem Zusammenbruch der Investment Bank „Lehman Brothers“

glaubten auch viele Linke (mehr oder weniger insgeheim), dass
der
Globalisierungs-Kreislauf
„China-Billigware“
in
Kombination mit „US-Schuldenökonomie“ gemanaged durch FED/USRegierung und chinesische Bürokratie die globalen
Finanzmarktturbulenzen nach dem Platzen der US-Immobilienblase
aussteuern könne. Der „Abgrund“, der sich nach dem LehmanCrash auftat, auf den gleich der Zusammenbruch des
Finanzversicherungs-Giganten AIG zu folgen drohte, hat den
Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse der kapitalistischen
Scheinwelt weit geöffnet.
In diesem Artikel ergänzen wir die Ausführungen des Artikels
„Finanzkapital, Imperialismus und die langfristigen Tendenzen
der Kapitalakkumulation“ aus dem RM 39 um die Erfahrungen der
Entfaltung der Krise der letzten anderthalb Jahre, sowie die
daraus zu ziehenden Schlüsse für die weitere Entwicklung.

Kritik der bürgerlichen Krisen-Ökonomie
Heute ist es ein Gemeinplatz auch in der bürgerlichen Presse,
dass das globale Finanzsystem spätestens seit 1990 sich in ein
gigantisches Kartenhaus entwickelt hat. Man braucht nur als
Beispiel zu erwähnen, dass der nominelle Wert der
Kreditderivate (eine Art Kettenwette auf Kreditausfall) im
zweiten Halbjahr 2005 das 18-fache der Preissumme aller an der
New Yorker Börse gehandelten Papiere im selben Zeitraum
betrug, um sich an die absurden Dimensionen dieses
Kartenhauses zu erinnern. In diesem Finanzkasino konnten
Gewinne in Ausmaßen gemacht werden, die in keinem anderen
kapitalistischen Business zu erzielen waren – aber natürlich
auch Verluste in unvorstellbarem Ausmaß. Letzteres ließ sich
in den Bilanzen der großen Finanzjongleure bis 2007 jedoch
mehr oder weniger verbergen. Es schien, als ob diese
Profitmaschine vom Rest der „realen“ Ökonomie abgeschottet und
gesichert sei. Letztlich stellte sich natürlich heraus, dass
das Geld, das sich hier verdienen lies, rückgebunden ist an
die Liquidität und die Zahlungsströme aus dem Rest der

Ökonomie; dass die Zahlungsprobleme, die zuerst auf dem USImmobilienmarkt und in Folge auf den bombastischen Märkten für
„gebündelte Verbriefungen“ auftraten, zu Liquiditätsproblemen
im gesamten Finanzsystem führten; dass schließlich mit dem
Lehman-Crash eine der Stützen des globalen Kartenhauses
einbrach, also das ganze fragile Gebilde vor einer
Kettenreaktion stand.
Nur
die
massive
staatliche
Intervention
aller
imperialistischer Mächte mitsamt einer Reihe der mehr
entwickelten Halbkolonien konnte die Katastrophe aufhalten und
die „systemrelevanten“ Finanzhäuser retten. Eine Zeitlang
schien es sogar, als ob der „Keynsianismus“ wieder offizielle
Staatsdoktrin werden würde. Heute sind die meisten großen
Spieler im globalen Kasino wieder wohl auf und zurück im Spiel
um gigantische Finanzprofite, die Verursacher der Krise
kassieren wieder milliardenschwere Boni – während der Preis
für die vorangegangenen Rettungsaktionen von den
ArbeiterInnenn der ruinierten „realen“ Firmen gezahlt wird und
von allen, die von den massiven sozialen Kürzungen betroffen
sein werden, die mit der Staatsdefizit-Sanierung der nächsten
Jahre unweigerlich kommen werden.
Die Funktion des Finanzsystems im kapitalistischen
Gesamtsystem lässt sich vergleichen mit dem Blutkreislauf im
Körper, der notwendig für die Versorgung der Zellen mit Blut
und für den Abtransport der Stoffwechselprodukte ist. Dem
Finanzkapital wurde nun der real-existierende kapitalistische
„Körper“ für seine Profiterwartungen zu mickrig – es schuf
sich einen parallelen virtuellen Körper, der eine vielfach
gesteigerte
Operationsbasis
versprach.
Für
diesen
bombastischen Körper wurde der Blutkreislauf gewaltig
gesteigert und beschleunigt. Damit arbeitet das „Herz“ des
kapitalistischen Körpers immer weniger für seinen
ursprünglichen Zweck, sondern für mehr und mehr abgehobene
Ziele, die für den Rest des Körpers zur enormen Plage werden.
Dies ist nicht nur eine Belastung an sich, sondern zusätzlich

ist das Zentrum des Systems labil wie ein Kartenhaus und droht
also den Rest des Körpers mit ins Verderben zu reißen. Jede
Rettungsoperation am Herzen des Kapitalismus muss so also auch
seinen parasitischen Charakter wiederherstellen, will sie
nicht den ökonomischen Zusammenbruch riskieren. Die auch vom
kapitalistischen
Standpunkt
zunehmend
irrsinnige
Funktionsweise des Finanzkapitals hält den Rest der Ökonomie
in Geiselhaft – sie muss in einer noch so schweren Finanzkrise
bei Strafe des Untergangs vom Rest des Kapitals ertragen und
in ihren wesentlichen Strukturen gerettet werden.
So ist es nicht verwunderlich, dass alles Gerede der großen
Staatenlenker von „wesentlichen Regeländerungen“, von einem
„Ende des Finanzsystems, wie wir es kannten“, von einem
„Vorrang der Realwirtschaft“ etc sich längst in Schall und
Rauch aufgelöst hat. Kleinere kosmetische Operationen in bezug
auf Bonus-Systeme und unbedeutende Besteuerungen bestimmter
Spekulationsgewinne mögen überleben, jedoch ist nichts in
Sicht, was die wesentlichen Funktionsmechanismen des
Finanzsystems anfasst. Selbst die erwähnten Maßnahmen ergeben
sich aus der falschen Analyse, dass die Probleme des
Finanzsystems aus „Übertreibungen“ eines an sich gesunden
Systems stammten und vor allem von einigen besonders
„gierigen“, „unmoralischen“ Individuen verursacht seien, die
man gesetzlich in Schranken weisen könne.
Dies führt zum nächsten damit zusammen hängenden Thema: dem
völligen Unverständnis der bürgerlichen Ökonomie und
Öffentlichkeit für die Krise. Zu Beginn der Krise wurde das
Ausmaß und die Bedeutung der Probleme vor allem erst einmal
klein geredet, selbst als die auf uns zurollende Flutwelle
ziemlich deutlich zu sehen war. Um nur ein spektakuläres
Beispiel zu geben: noch im Sommer 2008 erklärte der
hochbezahlte Sachverständigenrat der Bundesregierung – mit dem
„wissenschaftlichen“
Hintergrund
von
fünf
großen
Forschungsinstituten -, dass keine bedeutsamen Auswirkungen
der Finanzmarktkrise auf die deutsche Wirtschaft zu erwarten

seien und dass sich der Aufschwung der ersten Monate 2008
fortsetzen würde, mit geringer Wachstumsabschwächung im Jahre
2009 (1). Nur zwei Monate nach dieser Prognose war dann
plötzlich alles ganz anders – ein Institut überbot das andere
im Ausmalen von Schreckensszenarien und Wachstumseinbrüchen.
Den Vogel schoss schließlich DIW-Chef Zimmermann ab, als er
feststellte, dass die hochbezahlten „Wirtschaftsexperten“
eigentlich gar nicht wüssten, was da gerade passiert und man
besser sämtliches Prognostizieren einstellen solle. Auf diesen
„Meistern der Wissenschaft“ hatte übrigens Gerhard Schröder
seine Agenda-Politik und die folgende Implosion der SPD
aufgebaut, denn als er 2003 diese Politik als alternativlos
bezeichnet hatte, da „Politik nicht die fundamentalen
Wahrheiten der geballten ökonomischen Wissenschaften
ignorieren kann“ – sprach er vom eben genannten
„Sachverständigenrat“ und seinen Prognosen!
Als die besagten Sachverständigen nun ihre Fehler im Folgejahr
analysierten, stellten sie in ihrem Frühjahrsgutachten 2009
fest: „Eine Ursache für den großen Fehler liegt darin, dass
die Wechselwirkungen zwischen Finanzmärkten und Gütermärkten
sowie die Ursachen und Abläufe von Finanzkrisen in der
Ökonomie insgesamt nicht soweit verstanden sind, dass
Situationen wie die gegenwärtige genau prognostiziert werden
können“ (2).
Im Kern ist dies ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung
der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft. Es wird nicht nur
festgestellt, dass diese „Wissenschaft“ die Gesetze nicht
versteht, die die Wechselwirkungen zwischen den Finanzmärkten
und der Realökonomie bestimmen. Sondern dies ist auch aufs
engste verknüpft mit dem Verständnis des Kapitalismus als
monetärem System, d.h. mit dem Verständnis von Geld,
Warenproduktion,
Profit,
Zins,
etc.
und
deren
Wechselwirkungen. Vor allem aber drückt sich darin das NichtVerstehen der wesentlichen Krisenhaftigkeit dieser
Wechselwirkungen und des kapitalistischen Gesamtsystems durch

die bürgerliche Ökonomie aus.
Vor dem Crash 2008 war es ein Gemeinplatz der bürgerlichen
Ökonomie, dass deregulierte Märkte die perfekten Instrumente
zur Verarbeitung der gigantischen wirtschaftlichen
Informationsmengen seien. Dass es irrational und anmaßend sei,
die „Richtigkeit“ von Marktpreisen in Frage zu stellen, die
durch die Entscheidungen von Millionen Käufern und Verkäufern
zustande kämen – und die daher die tatsächlichen Bedürfnisse
und Werte in wesentlich genauerer Weise widerspiegeln würden
als dies jegliches menschliches Planen und Festsetzen je
erreichen könne. Daher wäre es lächerlich die Marktpreise z.B.
auf den Finanzmärkten in Frage zu stellen, diese als
Spekulations-Blasen zu verunglimpfen, von spekulativen
Übertreibungen der Bewertung von Finanzanlagen zu sprechen
oder gar – Gott sei bei uns – staatliche Eingriffe in diese
Märkte zu fordern. Und selbst wenn es zu Schwierigkeiten und
Turbulenzen käme, wären die modernen, wissenschaftlich
beratenen, Institutionen wie Zentralbanken, Finanzministerien,
IWF etc in der Lage in kürzester Zeit wieder für Ruhe zu
sorgen. Eine Situation wie 1929 könne nie mehr auftreten!
Nachdem die „neo-liberale“ Doktrin zumindest in Bezug auf die
Effizienz der Finanzmärkte gegenwärtig etwas erschüttert ist,
wird als ihre Schwäche angeführt, dass sie zu stark auf die
Rationalität der Marktteilnehmer bauen würde und dass sie die
irrationalen Ausschläge z.B. in Richtung übertriebener
Erwartungen, Wunderglauben bezüglich bestimmter Märkte oder
Produkte, Herdentriebe etc übersehen hätte – kurz, dass die
von den Wirtschaftswissenschaften nicht vorausgesehene Krise
auf deren mangelnder Berücksichtigung der „Psychologie der
Märkte“ beruhe, ja dass die Krise zum Großteil eigentlich ein
Problem der Psychologie sei.
Im Gegensatz dazu zeigt die marxistische Kritik der
politischen Ökonomie, dass im Kapitalismus eine systematische
Abweichung der Marktpreise von den Werten genauso wie der
Verwertungsbedürfnisse von den Verwertungsbedingungen des

Kapitals die Regel ist, dass also Krisen und ihre Bewältigung
keine Abweichung, Ausnahmen oder Übertreibungen sind, sondern
wesentliche
Achsen,
um
die
sich
die
jeweilige
Entwicklungsperiode des Kapitalismus jeweils bewegt. Entgegen
der neoklassischen Theorie ist es nicht die „unsichtbare Hand“
der perfekten, im Gleichgewicht befindlichen Märkte, die die
Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus verstehen lässt – sondern
ähnlich wie es in der physikalischen Raum-Zeit die schwarzen
Löcher oder ähnliche Singularitäten sind, sind es die
systembedrohenden Krisen, die den jeweiligen kapitalistischen
Perioden ihre Struktur in Raum und Zeit geben. Es sind die
während der Krise und in ihrem Verlauf erfolgenden
Umwälzungen,
angefangen
von
Produktionsmethoden,
Klassenkampfbeziehungen, Marktverhältnissen, institutionellen
Veränderungen, Verschiebungen in den Welthandelsbeziehungen
bis hin zum ideologischen Rahmen, die bestimmte Phasen der
kapitalistischen Entwicklung jeweils von den vorhergehenden
abheben – wodurch eben die Kritik der Ökonomie wesentlich zu
einer historischen, gesellschaftlichen Wissenschaft wird.
Das marxistische Verständnis von Finanzkrise gründet sich auf
der
widersprüchlichen
Natur
der
kapitalistischen
Warenproduktion als der Ursache für die krisenhafte Natur des
Kapitalismus als monetäres System. Es zeigt auf, dass die
Ursache für die massive Entwicklung des parasitischen
Finanzmarktsystems in den Grenzen der kapitalistischen
Akkumulation selbst liegt. D.h. dieser Akkumulationsprozess
ist nicht fähig zum „Gleichgewicht“, sondern zerrissen
zwischen dem Zwang zur maßlosen Ausdehnung und der
Beschränktheit der Verwertungsbedingungen (tendenzieller Fall
der Profitrate). Von daher muss Profitwachstum zumindest auf
den Finanzmärkten fortgesetzt werden, wenn es schon real lange
nicht mehr die gewünschten Renditesteigerungen gibt. Die
Finanzkrise ist somit in den allgemeinen Krisentendenzen der
Kapitalakkumulation angelegt und keine Ausnahme oder
Übertreibung gegenüber der „normalen“ kapitalistischen
Entwicklung.
Mit
seiner
dominierenden
Rolle
im

kapitalistischen
Gesamtsystem
charakterisiert
das
Finanzkapital schließlich die gesamte gegenwärtige Epoche des
Kapitalismus als eine von Parasitismus und Stagnation, gefolgt
von stürmisch-fieberhaften Booms und Aufschwüngen, die
letztlich wieder durch dramatische Kriseneinbrüche beendet
werden – dies ist das Entwicklungsmuster der imperialistischen
Epoche, die der Durchsetzungsepoche des Kapitalismus Ende des
19.Jahrhunderts folgte.
Dies ist auch die Epoche, in welcher schwerwiegende Krisen
jeweils die Frage des Zusammenbruchs des Gesamtsystems auf die
Tagesordnung setzen. So ist es kein Wunder, dass eine Menge
bürgerlicher Ökonomen und „Vordenker“ unmittelbar nach dem
Crash 2008 von der Notwendigkeit sprachen, die „Regeln des
Spiels“ grundlegend zu ändern – anderenfalls würde die Krise
unweigerlich noch schwerwiegender wiederkehren und „unsere
gesamte Existenz bedrohen“ (3). Offensichtlich ist das Kapital
aber zu einer solchen Regeländerung nicht in der Lage: die
eingeleiteten Rettungsoperationen haben die Kasino-Spieler
gerettet, ihnen ihr Spielgeld wiederbeschafft und dabei die
Verschuldungslast der öffentlichen Haushalte nochmals
unvorstellbar
gesteigert.
„Keynsianismus“
ohne
Finanzmarktregulierung ist schlichtweg die Begründung einer
neuen Blasenökonomie. Auf diese Weise ist die nächste
schwerwiegende Krise keine Frage von Jahrzehnten, sondern von
Jahren – und ihre Bedrohlichkeit für das System ist sicherlich
nochmals gesteigert. Dies signalisiert umso mehr die
unmittelbare historische Notwendigkeit die Wurzel dieses
krisenhaften, parasitischen Systems, die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse selbst, zu überwinden und durch eine
geplante, sozialistische Ökonomie zu ersetzen. Erst dann wird
die Krise aufhören das wesentliche Moment der historischen
Veränderung zu sein.

Grenzen der Kreditgeldexpansion und die

marxistische Analyse des Geldes
Was ist eigentlich Geld? Diese scheinbar theoretische Frage
wurde in der Finanzmarktkrise für eine Menge an Akteuren zu
einer drängenden praktischen. Waren die diversen Kontoeinträge
in diversen Fonds-Accounts oder die Verbriefung irgendwelcher
Geldansprüche noch etwas wert, oder einfach nur Futter für den
elektronischen Papierkorb?
Tatsächlich erscheint es seit der Marginalisierung der
Golddeckung des Geldes (dem Übergang zu einer sogenannten
Fiat-Währung) so, als sei das Geld völlig losgelöst von
jeglicher Warennatur, selbst ohne Wert und nur als Wertzeichen
für die Erleichterung des Warentausches im Umlauf. Probleme
des Wertmaßstabes, der mit Geld als Preis verbunden ist, seien
durch die Geldmengensteuerung von Zentralbanken rein
technischer Natur.
Dabei ist auch Geld in der Fiat-Währung zurückgebunden an die
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel: es kommt in den Umlauf
durch den Kredit der Zentralbanken an die Geschäftsbanken.
Diese
wiederum
können
(bei
Berücksichtigung
von
Mindestreserveanforderungen) dieses Kreditgeld wiederum zur
Deckung eines noch wesentlich höheren Umfangs an „Buchgeld“
verwenden. Der Großteil dieses Buchgeldes muss gar nicht in
Zentralbankgeld (= Schuldschein bei der Zentralbank)
ausgezahlt werden, sondern Geschäft und Gegengeschäft gleichen
sich zumeist aus. Es ist jedoch klar, dass das so in Umlauf
gebrachte Geld als Schuldschein nur dann seinen Wert behalten
kann, wenn die zugrundeliegenden Kreditgeschäfte auch
gelingen. Wenn also die mit dem „neuen Geld“ getätigten
Geschäfte, die gekauften Waren, die finanzierten
Produktionsprozesse etc letztlich auch termingerecht zu
Verkäufen führen, die die Begleichung der Schuld ermöglichen.
Die
Umkehrung
der
„natürlichen“
Reihenfolge
der
Warenzirkulation W-G-W, d.h. von Verkauf vor Kauf, zum Kauf
„auf Schuldschein“ vor Verkauf zur Schuldbegleichung, lässt

die Geldware
entweichen.

mehr

und

mehr

aus

der

Zirkulationssphäre

Sobald jedoch die Kreditkette zu reißen droht und wesentliche
Teile der ausstehenden Schulden von den Banken abgeschrieben
werden müssen, gerät der Schein der Irrelevanz der Geldware
(des „Eigenwerts“ des Geldes) ins Wanken: Schulden müssen mit
Geld als Zahlungsmittel beglichen werden, es wird also
verzweifelt nach „hartem Geld“ gejagt – das Kreditsystem
schlägt plötzlich in das Monetärsystem um (4). Neues
Kreditgeld G muss im Prozess G-W-G‘ tatsächlich auch der
Ausweitung des Wertprodukts entsprechen – aber nicht nur das,
sondern diese Ausweitung muss in einer solchen Verteilung
erfolgen, dass sie einen Rückfluss an die Schöpfer des
Kreditgeldes ermöglicht. Das setzt also eine beständig
gesteigerte Form von gesellschaftlicher Produktion voraus, die
immer wieder durch die private Aneignung des produzierten
Reichtums vermittelt werden muss. „Der Kredit als ebenfalls
gesellschaftliche Form des Reichtums verdrängt das Geld und
usurpiert seine Stelle. Es ist das Vertrauen in den
gesellschaftlichen Charakter der Produktion, welches die
Geldform der Produkte als etwas nur Verschwindendes und
Ideales, als bloße Vorstellung erscheinen lässt“ (5). Genauso
unvermeidlich muss in der Krise die dingliche Form, die
Geldform des gesellschaftlichen Reichtums wieder manifest
werden: Hier „tritt also der Umstand, dass die Produktion
nicht wirklich als gesellschaftliche Produktion der
gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen ist, schlagend hervor
in der Form, dass die gesellschaftliche Form des Reichtums als
ein Ding außer ihm existiert“ (6).
Mag also in normalen Kreditgeldzeiten die dingliche Form des
Geldes als etwas Imaginäres, bloß Virtuelles erscheinen, so
bleibt sie doch immer Bezugspunkt der Geldform, um sich in der
Krise auch wieder real geltend zu machen (als das
„Liquiditätsproblem“). Diese oszillierende Wirkungsweise der
Geldform liegt in der Widersprüchlichkeit der Warenform unter

den Bedingungen der verallgemeinerten Warenproduktion (d.h.
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse) selbst. Geht es
in dieser um die Aneignung des Tauschwertes der Ware, so ist
der nur durch tatsächliche konkret-nützliche Arbeit zu
erzeugen, soweit sich in dieser wertbildende, „abstrakte
Arbeit“ vergegenständlicht in einer Ware, die sich wiederum
als Gebrauchswert für jemanden erweisen muss.
Drehund
Angelpunkt
dieses
Widerspruchsprozesses
(wechselseitige Begründung von Gegensatzverhältnissen) ist,
dass er nur gelingen kann durch den unmittelbar
gesellschaftlichen Charakter von „abstrakter Arbeit“, „Arbeit
an sich“. Arbeit, abgesehen von jedem Inhalt und Zweck, als
bloße Verausgabung von Arbeitskraft ist Teil der
gesellschaftlichen Arbeit, wirkt „wertbildend“ und stellt
einen proportionalen Teil des gesellschaftlichen Wertprodukts
dar, das sich erst nachträglich auf dem Warenmarkt als real zu
bewähren hat. Dieser im Produktionsprozess begründete, aber
noch nicht realisierte gesellschaftliche Wert muss sich in
einer verselbständigten, dinglichen Form darstellen – eine
Ware muss ausgesondert werden, um den Wert aller anderen Waren
darzustellen. So ist die Geldform sowohl notwendiges Produkt
des widersprüchlichen Charakters der Ware, als auch durch
diesen Ursprung selbst von Widersprüchen bestimmt. Sie ist
einerseits dingliches Äquivalent des gesellschaftlichen
Reichtums als „ungeheure Warenansammlung“, Repräsentant der
geleisteten „Arbeit an sich“ (Geld als Maßstab der Werte); in
der realisierten Preissumme dagegen repräsentiert sie die sich
als real gesellschaftlich nützlich erwiesene Arbeit (Geld als
Zirkulationsmittel);
schließlich
erlaubt
sie
als
„Wertspeicher“ im Sparen oder Verleihen die zeitliche
Verschiebung seiner Nutzung als Äquivalent (Geld als
Zahlungsmittel). Durch die Beziehung zur Wertsumme aller
Waren, modifiziert durch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
als Zirkulationsmittel einerseits und die Sparquote
(Bestimmung der Masse der Zahlungsmittel) andererseits erweist
sich das Geld als Maß der Werte entweder als „überbewertet“

oder als „unterbewertet“ (Inflation oder Deflation).
Dabei ist der Geldwert als Vergleichsmaßstab zu dem so
bestimmten Warenäquivalent im Zeitalter des Kreditgeldes nicht
mehr einfach durch das Verhältnis von Banknoten zur
Golddeckung und den Goldpreis bestimmt. Vielmehr ist die
gesellschaftliche „Liquidität“, das Verhältnis der in Umlauf
gebrachten
Kreditgeldmenge
zur
wahrscheinlichen
Kreditausfallhäufigkeit wesentlich für die Frage, inwieweit
Geldentwertung stattfindet oder nicht. So ist der Geldwert
heute kaum mehr von einem in realen Depots gelagerten
vergoldeten Warenberg abhängig, sondern bestimmt durch eine
sehr viel weniger greifbare Warenmenge, die jeweils zufällig
für die Liquidität der Geldschöpfer zu unterschiedlichsten
Zeitpunkten wesentlich wird.
Von daher wird verständlich, dass die mit der Kreditkrise seit
2007 auftretenden Turbulenzen natürlich wesentliche
Auswirkungen auf das Geldsystem selbst hatten und haben. Die
schwerwiegendste davon ist das Auftreten des „Sturms auf die
Bank“ – ein Phänomen, das sich anders als in den klassischen
Finanzkrisen diesmal meist wenig sichtbar, dafür aber viel
heftiger, auf elektronischem Weg abspielte. Dabei versuchen
Inhaber unsicherer „Geldzeichen“ diese in möglichst hartes
Geld umzuwandeln – und dies in für die Reserven der Banken
bedrohlichen Maßen. Dies setzt sich fort in der Umwandlung
auch von hartem Zentralbankgeld in noch härtere „Geldware“,
wie Edelmetalle, Rohstoffe und ähnliches. Schließlich muss der
Geldwert durch Staat und Zentralbanken gesichert werden durch
Rettung der Bankenliquidität auf Kosten von Staatsverschuldung
und massiver Ausweitung der Geldmenge (als Zentralbankgeld).
Die Bankenrettungspakete und die Politik des offenen Geldhahns
der Zentralbanken waren tatsächlich nach dem Crash im
September 2008 für das kapitalistische Geldsystem
„lebensnotwendig“. Andernfalls hätte die Entwertung von mehr
und mehr Kreditgeldsegmenten zu einem immer umfassenderen
Zusammenbruch von Wegen des Zahlungsverkehrs geführt, der

letztlich weite Teile des Welthandels gefährdet hätte. Da die
meisten größeren Geschäfte auf Kreditgeldbasis ausgeführt
werden (G-W vorgezogen, W-G nachgeordnet oder mit
Gegengeschäften verrechnet), muss der Vertrauensverlust in das
G als Kreditgeld zum Zusammenbruch des normalen
Geschäftsbetriebes führen. Auf dem Höhepunkt der Krise 2008
brach so auch eines der wichtigsten Finanzierungsmittel des
Welthandels, der „Akkreditiv“, zusammen (7). Plötzlich konnten
Käufer von Importgütern ihre Geschäfte nicht mehr zu Ende
führen, und Schiffe wurden stillgelegt: innerhalb kurzer Zeit
fiel der Baltic Dry Index, ein Index, der die Frachtraten der
Seeschifffahrt erfasst, um 89%.
Hierin drückt sich aus, dass in der Funktion des Geldes in der
Warenmetamorphose die Möglichkeit der Krise selbst angelegt
ist: „Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und
individuellen Schranken des Produktenaustausches eben dadurch,
dass sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwischen
dem Austausch des eigenen und dem Eintausch des fremden
Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet.
Dass die selbständig einander gegenübertretenden Prozesse eine
innere Einheit bilden, heißt ebenso, dass ihre Einheit sich in
äußeren
Gegensätzen
bewegt.
Geht
die
äußerliche
Verselbständigung der innerlich Unselbständigen, weil einander
ergänzenden, bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich
die Einheit gewaltsam geltend durch eine – Krise. Der der Ware
immanente (…) Widerspruch erhält in den Gegensätzen der
Warenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen. Diese
Formen schließen daher die Möglichkeit, aber auch nur die
Möglichkeit der Krisen ein“ (8). Insbesondere mit der
Bewegungsform des Kreditgeldes entwickelt sich die Krise zur
Geldkrise, in der die Warenmetamorphose ohne das
Wiederauftauchen von „harter Geldware“ auf äußerste in Frage
gestellt ist: „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so
schreit seine (des krisen-getroffenen Bürgers, d.A.) Seele
nach Geld, dem einzigen Reichtum. In der Krise wird der
Gegensatz zwischen der Ware und ihrer Wertgestalt, dem Geld,

bis zum absoluten Widerspruch gesteigert“ (9).

Abbildung 1: Entwicklung der Geldmenge – USA und Eurozone
2007-2009 (10)

Insofern war es tatsächlich „systemrelevant“, dass die am
Abgrund torkelnden Finanzkapitale in der Krisenperiode
Herbst/Winter 2008/2009 mit einer waren Sintflut von Geld
vollgepumpt wurden. Um nur an die Aktivitäten der USZentralbank zu erinnern:
Um die 300 Milliarden Dollar kaufte die FED USRegierungsanleihen auf (eine Umschreibung für „Geld drucken“
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Die Absenkung der Leitzinsrate auf fast 0% führte zu einem
Abrufen von über einer weiteren Billion Dollar durch die
Banken, zum Teil mit für Zentralbankkredite ungewöhnlich
langen Laufzeiten (z.B. Einjahreskredite).
Das Ergebnis dieses Geldsegens war eine Ausweitung der
Geldmenge von Anfang 2007 bis Mitte 2009 um 138% in den USA –
und mit ähnlichen Mitteln um fast bescheidene 35% in der EuroZone (siehe Abbildung 1: Entwicklung der Geldmenge – USA und
Eurozone 2007-2009).
Diese Ausweitung der Geldmenge nach dem September 2008 ging
einher mit einem scharfen Einbruch der Wirtschaftsleistung –
das US-BIP sank nach dem Horrorjahr 2008 nochmals um 2,6%,
während das deutsche BIP um 5% einbrach. Normalerweise ist
eine solche Auseinanderentwicklung von Geldmenge und
Wirtschaftswachstum notwendigerweise mit Inflation verbunden.
Nicht so 2009: Denn während die Banken wie Vampire heftig Geld
von den Zentralbanken und Regierungen saugten, fiel ihr
Kreditvolumen an ihre eigenen Kunden dramatisch. Sowohl USals auch Euro-Banken reduzierten ihre Umsätze (d.h. ihr
Kreditgeschäft) um zweistellige Prozentsätze. Weil sie faule
Papiere an den Staat abgeben und durch günstiges
Zentralbankgeld die Verluste auffangen konnten, die durch die
Abschreibung von Kreditausfällen entstanden waren, konnte eine
großer Teil der Banken trotz Krise Bilanzgewinne verbuchen.
Der Zweck der Operation, Bankenanstürme zu vermeiden und
Spekulationswellen gegen „systemrelevante“ Banken zu
verhindern, wurde erreicht.
Diese in höchstem Maße widersprüchliche Situation von enormer
Kreditgeldausweitung auf Seiten der Zentralbanken und
Kreditgeldschrumpfung auf der Seite der Nicht-Finanzwirtschaft

bedeutet, dass sich in der rezessiven Nicht-Finanzwirtschaft
„Geldmangel“, Nachfrageschwäche, ja sogar Deflationsgefahr
breit macht. Dies wird noch durch die typischen Merkmale der
„neoliberalen Globalisierung“ verstärkt: Lohndumping,
niederpreisige Importware, wachsende Sparquote in den
„Exportnationen“, etc.. Auf der anderen Seite findet sich eine
wahre Sintflut von Geld in der „Liquiditätsfalle“ des
Finanzkapitals – eine Erscheinung, die John M. Keynes als
Charakteristik für die Zeit nach dem Crash 1929 und Auslöser
für die Depression in den 30er-Jahren analysiert hat (11).
Keynes zog die Konsequenz, dass nur Staatsintervention, sprich
Konjunkturpakete und staatliche Einflussnahme auf die
Kreditvergabe (z.B. durch Verstaatlichungen) aus dieser
Liquiditätsfalle führen können – und so zum „Anspringen“ des
kapitalistischen Motors führen. Im Wesentlichen wurde dieser
Teil seiner Ratschläge befolgt, was zumindest ab der zweiten
Hälfte 2009 zu einem gewissen Wiederanspringen der Konjunktur
in den G20-Ländern geführt hat. Insgesamt wurde von den G20Ländern staatlicherseits etwa 1,5 Billionen Dollar in
Konjunkturpakete und ähnliches investiert – mit dem Ergebnis
von im Vergleich zu den dramatischen Einbrüchen schwächlichen
Wachstumsraten. Trotzdem birgt dieser „Aufschwung“ eine neue
Gefahr: die enorme in den Banken aufgehäufte Geldmenge drängt
in gewinnbringende Anlagen. Bei den mickrigen Margen in der
Realwirtschaft sind die „Aufschwungserwartungen“ eine
willkommene Grundlage für neue Spekulationsblasen.
Zusätzlich birgt die anziehende Nachfrage, die sich wieder
ausweitende Kreditierung auch der „Real-Wirtschaft“ und der
verstärkte Bedarf an Rohstoffen, in Kombination mit der weiter
andauernden Geldentwertung durch Kreditausfälle auch die
Gefahr, dass sich die Ausweitung der Geldmenge auch
tatsächlich in Inflation auswirkt. Schon vor dem Crash 2008
drohten Kreditausfälle und spekulatives Hochtreiben der
Rohstoffpreise die Rezession mit Inflation zu paaren – ein
Schreckensszenario, das nun den schwachen Aufschwung im Keim
ersticken könnte (wenn die Zentralbanken ihre Geldpolitik

aufgrund von Inflationsgefahr völlig umpolen müssten).
Die Grenzen der expansiven Geld- und Finanzpolitik, d.h. von
Kreditexpansion und Staatsverschuldung sind sicherlich
erreicht. Die Liquiditätsprobleme der Privatbanken und ihre
„Risiken“ wurden im Großen und Ganzen auf die Staatshaushalte
verschoben. Nunmehr droht neben Inflation und durch
Haushaltskürzungen gedrückte Konjunktur vor allem auch die
Gefahr, dass ganze Staaten am Rande des finanziellen Abgrunds
stehen. Das Beispiel Griechenlands zeigt, wie sich jetzt die
Liquiditätskrise vom Bankensektor auf die Staaten verlagert
hat, die ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten nur noch
erfüllen können, indem sie horrende Renditen für
Staatsanleihen versprechen – doch selbst dafür immer weniger
Geld auftreiben können. Wenn der Staat nicht mehr in der Lage
ist durch Expansion seines Kreditgeldes für Liquidität zu
sorgen, dann muss diese Rolle offensichtlich vom „Geld als
Weltgeld“ erfüllt werden. Im Falle von Griechenland wird so
ein ganzes Land unter die Kontrolle des Euro-Finanzkapitals
gestellt (der Euro ist heute neben dem Dollar zum Bestandteil
des Weltgeldes geworden). Im Fall von Dubai waren es die
Petro-Dollars der Nachbarstaaten. Spanien, Portugal, Irland
und Italien werden als nächste in der Reihe in Europa genannt,
während in den USA der größte Bundesstaat Kalifornien unter
Schuldenverwaltung steht. Für eine Vielzahl anderer, vor allem
halbkolonialer, Länder (auch in Europa) ist wiederum das IWFSchuldenmanagement am Werk. In jedem Fall ist eine große Zahl
weiterer Staaten auf dem Weg in diese Richtung – und damit ist
auch ein neues Spekulationsgeschäft eröffnet, das horrende
Gewinne verspricht. Zusätzlich ermöglicht die finanzielle
Notlage der Staaten nunmehr dem Finanzkapital diesen Staaten
eine weitere Welle an Privatisierungen und Deregulierungen
aufzuzwingen.
Unter diesen Bedingungen suchen die Zentralbanken und
Finanzministerien der imperialistischen Zentren seit einiger
Zeit nach der sogenannten „Exit-Strategie“. Es geht um die

Frage, wie sich die enorme Geldmenge und die Verstrickung der
Staaten (bzw. vor allem ihrer Haushalte) in die
Finanzinstitutionen zurückfahren lässt – ohne dass dadurch der
nächste Crash ausgelöst wird. Als erstes hat China hier eine
Kehrtwende vollzogen, als Mitte Januar 2010 die Zinsen erhöht
und die Kreditvergabe stark gebremst wurde. Nicht zufällig
führte dies zusammen mit den Problemen in der Euro-Zone zu
einem Abbruch der bis dahin seit März 2009 andauernden
stetigen Aufwärtsbewegung an den internationalen Börsen.
Inwieweit die Exit-Strategien in den imperialistischen Zentren
im Laufe der nächsten 1-2 Jahre zu einem neuen Crash führen
werden oder nicht – auf jeden Fall werden sie massive
Einbrüche in der Realwirtschaft (Austeritätspolitik,
Kreditklemmen, keine Hilfen mehr bei Firmenzusammenbrüchen,…)
zur Folge haben, die das wahre Ausmaß der Krise für die
Arbeiterklasse weiter fühlbar machen werden.

Zinsen,
fiktives
Kapital
und
die
Auswirkungen auf die „Realwirtschaft“
Im RM 39-Artikel zum Finanzkapital wurde in ausführlicher Form
das zinstragende Kapital werttheoretisch aus dem allgemeinen
Kapitalbegriff abgeleitet. Hier sei noch einmal an die
wesentlichen Punkte erinnert: In der Marx’schen Analyse des
Zinses ist dieser nicht etwa der Wert einer besonderen
Kapital-Ware (dies ist vielmehr eine der Fetischformen des
Kapitals), sondern er ist Verkaufspreis des Eigentumstitels an
Kapital, das einem fungierenden Kapitalisten zur Aneignung von
Mehrwert dient, mit dessen Realisierung auch die Begleichung
des Zinses möglich ist (G-G-W-G‘-G‘). Über den Ausgleich der
Profitraten zur Durchschnittsprofitrate für das produzierende
Kapital ist damit ein allgemeiner Kapitalzinssatz möglich, der
unabhängig von der speziellen Art des fungierenden Kapitals
rein auf Grund von Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt
gebildet wird.
Im zinstragenden Kapital sind sämtliche seiner Voraussetzungen

verschleiert: die Genese von Waren- und Geldform; die
Verwandlung aller Produktionsbedingungen in Warenkapital,
welches durch Lohnarbeit verwertet wird; die Verwandlung von
Geld in Geldkapital; die Einheit von Produktions- und
Zirkulationsprozess als Akkumulationsprozess des Kapitals; die
Herausbildung
einer
gesellschaftlichen
Durchschnittsprofitrate, sowie seiner langfristigen und
konjunkturellen Entwicklungstendenzen. Trotzdem sind alle
diese Bedingungen in den Bewegungsformen des zinstragenden
Kapitals wirksam (aufgehoben) und mit ihm aufs engste verwoben
– und nur in ihrem Zusammenhang lassen sie sich auch
analysieren. Letztlich basieren sie alle auf dem Eigentum an
vergegenständlichter fremder Arbeit (und dessen Reproduktion)
als Grundlage der Aneignung von mehr fremder Arbeit auf
erweiterter Stufenleiter. Zins ist eine Form der Aufteilung
des Profits, ein Mittel zur Aneignung fremder Arbeit, ohne
selbst den Prozess der industriellen oder kommerziellen
Profitwirtschaft durchlaufen zu müssen. Ohne entsprechende
Entwicklung der Profite muss daher auch der Zins nachgeben –
auch wenn er, abgeleitet vom Durchschnittsprofit, mehr
zeitliche und räumliche Bewegungsfreiheit hat als
industrielles oder kommerzielles Kapital.
Als abgeleitete Größe – abhängig von den längerfristigen und
untergründig vor sich gehenden Ausgleichungstendenzen der
Profitraten – hat das zinstragende Kapital keinen
eigenständigen Wert oder „natürlichen Zins“. Der Zins bildet
sich zu gegebenen Zeitpunkten (stündlich, täglich, monatlich…)
auch immer entsprechend dem Verhältnis von Angebot und
Nachfrage in der willkürlichen Spanne zwischen Null und den
durch die Profitratenbewegungen bestimmten Grenzen. Er ist
somit im Gegensatz zu den sonstigen Warenmärkten wirklich ein
Beispiel für das Gesetz von Angebot und Nachfrage (ohne
Schwankung um einen tatsächlichen Wert). Aufgrund seiner
zeitlich fixierbaren Festlegung in Kursbewegungen von Raten
erscheint der Zins an der Oberfläche als die Erscheinungsform
der Durchschnittsprofitrate: „Die Durchschnittsprofitrate

erscheint nicht als unmittelbar gegebene Tatsache, sondern als
erst durch Untersuchung festzustellendes Endresultat der
Ausgleichung entgegengesetzter Schwankungen. Anders der
Zinssatz. Er ist in seiner, wenigstens lokalen,
Allgemeingültigkeit ein täglich fixiertes Faktum, das dem
industriellen und merkantilen Kapital sogar als Voraussetzung
und Posten bei seinen Operationen dient“ (12).
Diese Erscheinungsform ist Grundlage einer weiteren
„Wertillusion“: Mithilfe des Zinses lässt sich ein sogenannter
„Kapitalwert“ bestimmen – das ursprünglich investierte Geld
mitsamt Verzinsung über die gesamte Laufzeit. Durch
Diskontierung des Kapitalwerts auf jeglichen Zeitpunkt
zwischen Investition und Kapitalrückfluss, lässt sich der
„Kapitalwert“ als variable Größe auch zu diesen Zeitpunkten
berechnen. Auf diese Weise kann jegliche Kapitalanlage
(bezeichnenderweise vielfach „Risiko“ genannt) auch mehr oder
weniger jederzeit „kapitalisiert“, verbrieft und als
Wertpapier gehandelt werden. Mit dem Kapitalwert wird die
Bewegungsform des zinstragenden Kapitals um die des fiktiven
Kapitals erweitert – Kapital hat sich endgültig in (nur fiktiv
Wert tragenden) Eigentumstitel und reales, fungierendes
Kapital geteilt. Aufgrund seiner Genese verhält sich der
Wertpapierkurs in umgekehrtem Verhältnis zum Zins (13) – de
facto wird sich der Wertpapierkurs gegenüber dem Zinssatz
jedoch verselbständigen und selbst von Angebot und Nachfrage
abhängen. Nur in letzter Instanz werden Zinssatz und
Wertpapierkurs mehr oder weniger gewaltsam in Gleichgewicht
zur tatsächlichen Ausgleichung der Profitraten tendieren. Mit
der Einberechnung des fiktiven Kapitals (mit seinem „aktuellem
Kapitalwert“) in die Bilanzen von Unternehmen und
Volkswirtschaften lebt auch die politisch-ökonomische
Wahrnehmung der Realität in fiktiven Welten, um nur
kurzfristig während der Krisen auf den Boden der Realität
geholt zu werden. Da die Bewertung des fiktiven Kapitals auf
Erwartungen in zukünftigen Profitrückfluss beruht, wird ein
immer größer werdender Teil der Gesamtökonomie von

Spekulationen auf ungewisse räumlich-zeitliche Tendenzen der
Profitratenentwicklung abhängig. Da die reale Tendenz der
Profitratenentwicklung zumeist keine großen Spielräume
erlaubt, muss sich diese positive Kapitalwert-Erwartung mehr
und mehr selbst auf spekulative Anlagefelder beziehen.
Mit Blick auf die Entwicklung der gegenwärtigen Finanzkrise
ergeben sich aus diesen Überlegungen unter anderem folgende
Fragen:
Welche
Tendenzen
lassen
sich
aus
der
Zinsratenentwicklung ablesen? Inwiefern wurde das fiktive
Kapital „berichtigt“? Wie stellt sich die Rückwirkung des
Finanzsektors auf die Realwirtschaft dar?
Zunächst sollte noch klar sein, dass es „die Zinsrate“
natürlich nicht gibt – auch wenn ihre verschiedenen
Ausprägungen auf der Durchschnittsprofitrate beruhen. Gerade
ihre starke Marktabhängigkeit bedeutet, dass sich die Zinsrate
in verschiedensten Raten darstellt: langfristige/kurzfristige,
Zinsen für Kredite an unterschiedlich „bewertete“ Gläubiger
(gute Bonität = „prime“ = „AAA“,…; schlechte Bonität = „subprime“ = „B“, etc.), Zinsen für verschiedene Anlagetypen (z.B.
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, etc.), Zinsen für
verschiedene Kreditinstitute (z.B. Geschäftsbanken, InterBankenkredite, Zentralbanken) – und dies auch noch in
verschiedensten Kombinationen. Genauso differenziert ist
natürlich auch der Wertpapiermarkt, der über die
verschiedensten Arten von Termingeschäften und über
„Strukturierung“ von Wertpapieren eine ganze Stufenleiter von
„abgeleiteten“ Wertpapiermärkten erlaubt (z.B. Derivate zur
Absicherung von Kursverlusten).
In Abbildung 2 wird die Entwicklung wichtiger Zinsarten in den
USA seit den 50er-Jahren veranschaulicht anhand des Leitzinses
(FED Rate), dem Zins für AAA-geratete Unternehmensanleihen,
sowie dem normalen Geschäftsbankzins und dem Zins für 10jährige Staatsanleihen. Dabei ist wichtig, dass speziell der
Zins für die prime-gerateten Unternehmensanleihen für
Kapitalwertberechnungen von Investitionen oder z.B.

Rentenwerten dient. So wird auch deutlich, dass die Bewegung
des Leitzinses nicht gleichbedeutend ist mit der
Zinsentwicklung. Er ist wesentlich für den Geschäftsbankzins,
aber nicht unbedingt für Unternehmensanleihen und langfristige
Anlagen.
Natürlich stellen Leitzinssenkungen immer eine Möglichkeit zur
Steigerung der Gewinnspanne der Banken dar. Deutlich wird an
der Abbildung, dass es nach dem sogenannten Volcker-Schock der
frühen 80er-Jahre (Reagans FED-Chef Volcker erhöhte angesichts
der Inflationstendenzen der 70er-Jahre gemäß monetaristischer
Lehre die Zinsen schockartig) zu einem tendenziellen Absinken
des Zinsniveaus kam. Die fallenden Zinsen insbesondere ab den
90er-Jahren waren jeweils eng verknüpft mit spekulativen
Bewegungen im Wertpapiersektor (insbesondere wenn die Zinsen
trotz Rezession niedrig bleiben!). Die jeweils kurzen
Zwischenerhöhungen sind nicht zufällig mit dem Auftreten von
Finanzkrisen verknüpft: Tequila-Krise/Mexiko 94/95, Asienkrise
97, Dotcom-Blase/Argentinien
Subprime-Krise nach 2005.

99/2000,

schließlich

die

Abbildung 2: Zinsratenentwicklung USA 1954-2008 (Quelle: FEDWebsite)

Mit dem Crash 2008 wurde der Leitzinssatz fast gegen Null
gesenkt. Natürlich hat dies mitsamt den anderen schon
geschilderten Maßnahmen zur Öffnung der „Geldschleusen“ eine
Wiederbelebung von spekulativen Wertpapiergeschäften zur
Folge. Es ist so kein Wunder, dass der Dow Jones von März 2009
bis Jahresende um fast 20% stieg, während das BIP um 2,5% sank
(beim DAX sind die Verhältnisse sogar noch extremer).
Ebenfalls drohten im Herbst 2008 bis zum Gegensteuern der
Zentralbank die Zinsen für Unternehmensanleihen (AAA) von
ihrem stabilen Niveau um 5,4% in die Höhe zu schnellen.
Tatsächlich schnellten Kreditzinsen für nicht-prime
Unternehmen sogar über die 10%-Marke. Auch wenn sich in Folge
die Zinsen für AAA-Unternehmen stabilisieren ließen, bleiben
die Zinsen für die schlechter bewerteten Unternehmen auf hohem
Niveau (um die 9%).
Da viele Firmen, die nicht zu den ganz großen Unternehmen
gehören(bei denen Liquiditätsprobleme zumeist zu Staatshilfen
führen, wie bei GM zu sehen), in Zeiten der Rezession schnell
vom Absinken ihrer Eigenkapitalquote betroffen sind, bedeutet
dies für viele dieser Unternehmen schnell auch
„Kreditunwürdigkeit“, also nicht leistbare Kreditkonditionen,
Zahlungsschwierigkeiten, bis hin zur Insolvenz. Insofern
bedeutet diese Spreizung zwischen niedrigen Zentralbankzinsen
und hohen Kreditzinsen für „Normalunternehmen“ einerseits eine
Sanierung der Bankengewinne, andererseits eine massive Welle
von Firmenzusammenbrüchen gerade in Industrie und Handel
aufgrund der „Kreditklemme“. Bleibt zu erwähnen, dass die
Zinsgewinne der Banken sich letztlich aus den Profiten von
Industrie und Handel ableiten. Derzeit drückt sich dies in
einem mit der Gewinnstabilisierung einhergehenden Schrumpfen
des Umsatzes der Banken aus. Gleichzeitig ist die Rate der
Kreditausfälle jedoch weiterhin hoch (auch wegen der
Insolvenzen) und kann daher verzögert wiederum zum
Gewinneinbruch bei den Banken führen. Es gibt keinen
Münchhausen-Trick für das Finanzkapital, wenn die Konjunktur
nicht wirklich kräftig anspringt.

Zur Frage des fiktiven Kapitals. Das Ausmaß der aktuellen
Fehlbewertung von fiktivem Kapital wird sicherlich an der
Subprime-Krise am deutlichsten. Die Literatur (14) zu dieser
Krise ist inzwischen sehr umfangreich und gibt gute Einblicke
in die Bewegungsformen von fiktivem Kapital. Gerade die
höheren Zinsraten für US-Häuslebauer mit geringer Bonität
ermöglichten bei sinkenden Zinsen die gewinnbringende
Kapitalisierung der entsprechenden Schuldverschreibungen.
Solange die Zinsen fielen (und die Schuldner sich so immer
wieder refinanzieren konnten) und die Immobilienpreise
stiegen, waren somit gerade diese Subprime-Papiere äußerst
lukrativ. Zudem konnten die „Risiken“ durch die Unterbringung
dieser Papiere in strukturieren Fondspapieren mit AAABewertung breit gestreut werden – tatsächlich stellte sich
heraus, dass diese Streuung fast die ganze Welt und
Finanzwirtschaft umfasst.
Der Umfang dieser Scheinblüte wird klar, wenn man bedenkt,
dass in den Jahren 2002 bis 2005 mehr als die Hälfte aller neu
geschaffenen Jobs in den USA mit dem Bau- und Immobilienboom
zu tun hatte. Der gesamte Zuwachs des privaten Konsums in den
USA in diesem Zeitraum wird von der FED auf dieses Segment
zurückgeführt. Allein die Provisionen, die Investmentbanken
noch 2006 mit Securitization erzielen konnten, hatten sich in
fünf Jahren auf 5,6 Milliarden Dollar verdreifacht, die Hälfte
davon im Hypothekenbereich. Im Jahr 2003, dem Höhepunkt der
Spekulationswelle wurden allein 4 Billiarden US-Dollar mit
Hypotheken umgesetzt (15). Bis Ende 2006 war dies auf 2,5
Billiarden zurückgegangen, im Hypothekengeschäft brachen die
Margen wegen Überkapazitäten und beginnendem Kreditausfall
weg. Die Pioniere der Branche wie Bear Stearns und Goldman
Sachs waren die ersten, die sich rechtzeitig aus dem Geschäft
zurückzogen.
Tatsächlich ist der Wertpapiermarkt – anders als vielfach
behauptet – kein Nullsummenspiel, bei dem die Verluste der
einen die Gewinne der anderen sind. Denn sobald die dem

Wertpapier zu Grunde liegenden Werte ausfallen, stehen die
Verluste der Besitzer des Eigentumstitels in keinem Verhältnis
mehr zu den Gewinnen derjenigen, die rechtzeitig verkauft
haben. Zusätzlich gibt es die unmittelbar vom Wertverlust
Betroffenen, also z.B. die delogierten Immobilienbesitzer. Mit
dem Ausbruch der Subprime-Krise waren also nicht bloß die
unmittelbaren Eigner solcher Papiere oder davon abgeleiteter
Fondspapiere
betroffen,
sondern
die
Masse
der
Vermögensverluste betraf die Zahlungsfähigkeit eines großen
Teils der Gläubiger der Finanzwirtschaft – womit ein DominoEffekt von Liquiditätsproblemen eintrat, der auch Gewinner der
Subprime-Aktion, wie Bear Stearns heftig treffen konnte. Nur
Goldman Sachs, die rechtzeitig zusätzlich in das Geschäft mit
Baisse-Spekulation (Derivate auf fallende Kurse, Verluste,
Firmenzusammenbrüche,… – jeweils ihrer eigenen Kunden!)
eingestiegen war, konnte im Großen und Ganzen unbeschadet
durch die Krise tauchen. Daher hat sich ihr CEO, Lloyd
Blankfein, seine Rekord-Boni mitten in der Finanzkrise auch
redlich verdient (2007: 67,9 Millionen Dollar). „Ich bin bloß
ein Banker, der Gottes Werk verrichtet“, äußerte er dazu
bescheiden jüngst in einem Interview (16).
Die Maximalkosten der durch die Krise ausgelösten
Zahlungsprobleme berechnete der Sonderbeauftragte der USRegierung für das Bankenrettungsprogramm TARP, Neil Barofsky,
mit 23,7 Billionen Dollar (17). Dazu zählen 6,8 Billionen
Hilfen für wackelnde Finanzfirmen, 2,3 Billionen für die
Einlagesicherung,
7,4
Billionen
für
die
Stabilisierungsprogramme des Finanzministeriums, 7,2 Billionen
für die Stützung von Hypothekenfinanzierern, vor allem Fannie
Mae und Freddie Mac. Macht zusammen etwa das Achtfache eines
US-Jahreshaushaltes.
Dies ist sicherlich eine ganz gute Schätzung für den Umfang
der Überbewertung von fiktivem Kapital im Gefolge der
Subprime-Blase. Wie viel davon tatsächlich „sozialisiert“
gerettet wird und wie viel an Überkapazität durch die Krise

vernichtet wird, lässt sich dagegen bisher schwer sagen. Die
Indikatoren,
wie
Größe
der
Kreditabschreibungen,
Delogierungen, Firmenpleiten, Anstieg der Arbeitslosigkeit,
sind für die betroffenen US-ArbeiterInnen bestürzend – zeigen
in ihrem Ausmaß im Vergleich zum Problem jedoch, dass die
Kapitalvernichtung bisher wohl nicht die für die
kapitalistische Krisenbewältigung notwendigen Ausmaße
angenommen hat. Dazu passt, dass die sogenannten „toxischen
Papiere“ aus der Immobilienkrise an der Wall Street längst
wieder in neue Anlageformen verpackt werden – die sogenannten
Re-Remic („Resecuritization of Realestate Mortgage Investment
Conduit“) (18): die alten, unverkäuflichen Wertpapiere werden
neu aufgeschnürt, die darin enthaltenen Hypotheken neu
sortiert, so dass die vermeintlich „guten“ nun wieder das AAA
bekommen. Und nicht nur hier beginnt „das Spiel“ von neuem.
Längst fließen die Milliarden wieder zurück an die
Wertpapiermärkte, aus denen sie in Panik abgezogen worden
waren. Über 200 Millionen riskieren die Händler von Goldman
Sachs schon wieder pro Tag. Schon wurden in einigen Ländern
auch hoch-riskante Geschäfte, die nach dem Crash 2008 verboten
worden waren, wieder zugelassen: So hat jüngst das
Finanzministerium den ungedeckten Leerverkauf für Finanztitel
wieder freigegeben – sehr zur Freude aller Hedge-Fonds, die
sich wieder munter tummeln. War im Herbst 2008 noch das Ende
solcher Fonds und der Investmentbanken vorhergesagt worden, so
sind sie heute die ersten, die wieder Rekordgewinne und
Expansion vermelden können. Die Turbulenzen nach der
Ankündigung von US-Präsident Obama, dass er eine strengere
Regulierung gerade solcher Geschäfte anstreben würde, sind
mehr als gespielt: so sehr wie gerade die Obama-Administration
mit Lobbyisten von Goldman Sachs und Co durchsetzt ist, ist
nicht zu erwarten, dass diese „Reform“ zu deren Schaden sein
wird.
Zur Frage der Auswirkungen auf das Realkapital. Es wurden in
diesem Artikel schon eine Reihe dieser Auswirkungen

analysiert: die Probleme für die Abwicklung des Welthandels in
Finanzkrisen; die Kreditklemme für die Realwirtschaft (wenn
auch nach Sektoren unterschiedlich); die Schwierigkeit der
Finanzierung von Großgeschäften. Dazu kommt die Bedeutung des
Finanzsektors für die Finanzierung von Großinvestitionen
gerade am Beginn von Konjunkturzyklen, sowie seine Bedeutung
bei der Zentralisation und Konzentration von Kapital (siehe
detailliert im RM 39-Artikel). Gerade im Monopolkapitalismus
ist
die
Kapitalaufbringung
für
Neugeschäfte
die
gewinnbringendste
Aktivität
des
Finanzkapitals
(„Gründergewinn“ bei Hilferding), die Dividenden oder Zinsen
bei weitem in den Schatten stellt.

Abbildung 3: Komponenten des Profits von nicht-finanziellen
US-Unternehmen (Mrd. US Dollar) (19)

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung von Unternehmensgewinn im
Verhältnis zu den Lasten der Finanzwirtschaft auf das nichtfinanzielle Kapital in den USA von 1954 bis 2007. Es wird
deutlich, dass die re-investierbaren Unternehmensgewinne seit
den 70er-Jahren deutlich hinter den Zins- und DividendenVerpflichtungen hinterher hinken. Nach einer gewissen
Entspannung zwischen 1991 und 1996, gefolgt von einem erneuten

Rückschlag um den Jahrtausendwechsel, schienen sich die
Probleme der Profitabilität während der Subprime-Blase gelöst
zu haben. Offensichtlich wurden auch bei vielen Nicht-FinanzUnternehmen die Bilanzen mit „wertgestiegenen“ Papieren
aufgefrischt. Somit hat die Finanzkrise auch unmittelbare
Auswirkungen auf die Gewinnsituation dieser Unternehmen. Mit
den steigenden Zinslasten wird so die Finanzierungsproblematik
für die Unternehmen nochmals verschärft.
Andererseits ist auch bekannt, dass mit der seit den 80erJahren gesteigerten Abgabenquote des produktiven Kapitals an
das Finanzkapital, der Druck auf Absenkung der „Steuer- und
Abgabenlasten“ gegenüber dem Staat immer größer wird. Mitsamt
den Einbrüchen bei den Steuereinnahmen durch die Krise wird
dies die Haushaltsprobleme der sowieso schon durch die
Rettungspakete hoch verschuldeten Staatshaushalte nochmals
verschärfen.
Die
Kabarett-Einlage
der
deutschen
Bundesregierung mit der Verkündung von Steuersenkungen mitten
in der Finanzkrise ist hier nur ein dilettantischer Vorbote
eines drängenden Widerspruchs der nächsten Jahre.

Abbildung 4: Anteil der Top 10% Gehaltsempfänger am USLohneinkommen (Quelle: Piketty/Saez)

Abbildung 4 zeigt, dass der tatsächlich in den Bilanzen
ausgewiesene Unternehmensgewinn nicht den tatsächlich vom
fungierenden Kapital angeeigneten Gewinn wiedergibt. Der Teil
der als „lohnabhängig“ geführten Top-Verdiener ist in den USA
besonders seit den 90er-Jahren extrem angestiegen. Diese
„oberen 10%“, mit einem Jahres-Durchschnittsverdienst von
250.000 Dollar, arbeiten im Management, in Aufsichts- und
Finanzpositionen, die einen großen Teil ihrer Einkünfte als
„Funktionäre des Kapitals“ über Gewinnbeteiligungen, Boni,
Aktienoptionen oder ähnliches beziehen. Der Anstieg der
Verdienste dieser Beschäftigten auf über ein Drittel der
Gesamtverdienste zeigt, dass die absolute Mehrwertrate weitaus
stärker gesteigert wurde, als der 3% Rückgang der Lohnquote
seit den frühen 90er-Jahren andeutet. Das bedeutet auch, dass
diese Schicht von Beschäftigten aufs engste mit dem
Finanzkapital verbunden ist und natürlich auch selbst
beträchtliche Investoren stellt. Außerdem zeigen die Daten,
dass es für sie kaum Einschnitte während der Finanzkrise gab.
Insgesamt wird das produktive Kapital auf diese Weise immer
mehr von einem parasitären System überlagert – ob außer- oder
innerhalb des fungierenden Kapitals ist hier ganz egal. Es
gibt also kein positives, nicht-parasitäres „schaffendes
Kapital“, das vom „reinen Finanzkapital“ erdrückt wird. Das
System des Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Epoche ist
insgesamt vom Kopf her parasitär.

Die Notwendigkeit von Bankenkrisen und
Spekulationsblasen in der Epoche des
Finanzkapitals
Das zinstragende Kapital erreicht seine enorme Wirkkraft im
Kapitalismus durch seine Konzentration in eignen
Finanzinstitutionen. Erst durch diese geballte Konzentration
von Geldkapital ist Akkumulation auf immer größerer

Stufenleiter möglich. Die Finanzinstitutionen konzentrieren
die Akkumulations- und Reservefonds des fungierenden Kapitals,
die Rücklagen und Versicherungen, die Ersparnisse aus
Profiten, Löhnen, Renten, etc um sie für Anlagen
verschiedenster Art und Größe zu bündeln. Nebenbei
organisieren sie dabei große Teile der Zirkulation, des
Zahlungsverkehrs selbst (historisch gesehen ist das die Wurzel
des Bankwesens), und senken durch die Ökonomie der
Skalenerträge die Zirkulationskosten (auch wenn sie dies durch
Gebühren großteils selbst einbehalten).
Entsprechend
den
unterschiedlichen
Funktionen
(Anlage/Investitionen, Zahlungsverkehr, Handel von fiktivem
Kapital,…),
Anlagearten
(Hypotheken,
Versicherungen,
Investitionen,…), dem Umfang und der Dauer etc, gibt es eine
große Fülle von Finanzinstitutionen (Geschäftsbanken,
Investmentbanken,
Fondsgesellschaften,
Versicherungen,
Finanzmakler,…). Zusätzlich setzt sich, wie überall im
Kapitalismus, die Trennung zwischen Kapitaleigentum und
fungierendem Kapital durch. So ist das Finanzkapital (als
Eigentümer) einer seiner größten Anleger (in sein fungierendes
Kapital) selbst, während seine Top-Angestellten ihrerseits
Zentralfiguren des Systems darstellen (seine „Charaktermaske“
tragen). Schließlich ist das Finanzkapital, sowohl was seine
Eigentümer, als auch was das fungierende Personal betrifft,
aufs engste mit dem Kapital der Großkonzerne in Industrie und
Handel verschmolzen. Dieses „Monopolkapital“ – wie wir es auf
der Grundlage von Lenins Analyse im RM 39 ausführlich
entwickelt haben – ist weiterhin das bestimmende Moment der
gegenwärtigen Epoche, der Epoche des imperialistischen
Monopolkapitals.
Wie kommen nun die Gewinne der Finanzwirtschaft (im Folgenden
verkürzt „Banken“ genannt), die oft jedes Maß zu sprengen
scheinen, zustande? Wie schon dargelegt, basieren diese
Gewinne letztlich auf der Aneignung eines beträchtlichen Teils
der Profite des produktiven Kapitals. Diese Aneignung wird in

der Zirkulationssphäre
„Hebeleffekt“:

vermittelt

über

den

sogenannten

Im Wesentlichen ist das Geschäft der Banken dort besonders
gewinnbringend, wo es ähnlich funktioniert wie die jetzt so
anrüchigen „Leerverkäufe“: man leiht sich kurzfristiges Geld
auf Basis geringerer Zinssätze, um langfristige Kredite mit
höherem Zinssatz zu finanzieren. Durch die Masse solcher
Geschäfte und ihre Zeitverteilung gibt es gewöhnlich genug
Rückfluss aus den Krediten um selber die kurzfristigen
Verbindlichkeiten zu erfüllen, so dass nur eine kleine eigene
Rückstellung zur Absicherung der Verbindlichkeiten notwendig
ist („Eigenkapitaldeckung“). Dieser kleine Kapitaleinsatz wird
so zum „Hebel“, mit dem große Kreditgeschäfte finanziert
werden können, die weitaus mehr Zinsgewinn abwerfen, als die
eigenen Finanzierungszinsen (für die „Einlagen“). Diese
Bewegungsform lässt sich in
Bankkapital zusammenfassen:

folgender

Formel

für

das

Hier stellt G das Einlagekapital der Gläubiger der Bank dar,
während g das Eigenkapital der Bank symbolisiert. Im Prozess
des Bankkapitals ist die Formel des zinstragenden Kapitals
enthalten: G-G‘ und (G+g)-G“. Durch die besondere Rolle des
Kredits in der Akkumulation ist es nun möglich, dass große
Geldmengen weitaus mehr Profit und damit auch Zins abwerfen

können als Kleingeld, woraus sich real der Zinsunterschied
zwischen dem „normalen“ Zins (G‘) und dem „Hebel-Zins“ (G“)
ergibt. Während die Einleger so nur ihr Kapital zum normalen
Einlagezins (G‘) zurückerhalten, erhält die Bank das gehebelte
Eigenkapital g“=G“-G‘, das bei weitem höher als die normale
Verzinsung von g sein wird.
Nehmen wir als Beispiel eine Bank, in die Anleger 1.000.000
Dollar zum Zinssatz von 5% eingelegt haben, und die nun diese
Anlage zusammen mit 100.000 Dollar Eigenkapital in eine
Investition steckt, die 10% Zinsgewinn verspricht. Wenn das
Geschäft gelingt, werden die 110.000 Dollar Zinsgewinn so
aufgeteilt: 50.000 Dollar (5% auf die Einlage) fließen an die
Anleger der Bank, die restlichen 60.000 jedoch an die Bank
selbst – satte 60% Zinsgewinn auf die riskierte
Eigenkapitalsumme! Da die Verzinsung des eigenen Kapitals 10%
gebracht hätte, wurde durch die Aufstockung des eigenen
Kapitals dieser Zinsgewinn um weitere +50% aufgehebelt.
Sei L (für „Leverage“, engl. Hebel) das Verhältnis von BankVerpflichtungen zum Bank-Eigenkapital, NIM („net interest
margin“ = Nettozinsgewinn) die Differenz von G“ zu G‘ (also
die durchschnittliche Differenz von Eingangs- und
Ausgangszinsen der Banken) und sei FIM („financial interest
margin“ = Finanzzinsgewinn) die Rate der bei großen
Finanzinvestments zu erzielenden Zinsgewinne (G“), so ergibt
sich als Formel für die Eigenkapitalrendite (engl. „return on
equity) RoE:
RoE = FIM + L * NIM
Im obigen Beispiel: 60 (% Eigenkapitalrendite) = 10 (%
Finanzgewinn) plus 10 (Hebelwirkung) mal 5 (% Differenz von
Finanzgewinn zu Anlegerzins).
Dies bedeutet, dass so lange es eine für das Finanzkapital
vorteilhafte Spreizung der Zinssätze gibt, seine
Eigenkapitalrendite um so höher sein wird, je höher der Hebel

ist, d.h. das Verhältnis von Bankschulden gegenüber dem
Eigenkapital der Bank gesteigert wird. Daher ist es eine ganz
natürliche spekulative Tendenz des Finanzkapitals diesen Hebel
höher und höher zu treiben, und so die „Kapitaldeckung“ zu
verringern (engl. „capital ratio“ – das Verhältnis zwischen
dem Eigenkapital zum Anlagekapital der Bank, bestehend aus
Fremd- und Eigenkapital).
Je mehr sich die Kapitaldeckung in den einstelligen
Prozentbereich bewegt, desto mehr stellt sich natürlich die
Frage der Liquidität der Bank. Wenn z.B. eine größere
langfristige Investition „abgeschrieben“ werden muss, so
könnte es geschehen, dass die Bank einen Großteil ihres
Eigenkapitals
zur
Bedienung
der
kurzfristigen
Verbindlichkeiten aufbraucht. Dies wiederum führt zu einem
„Vertrauensverlust“ der Anleger und kann zu einem plötzlichen
massiven Zurückziehen von Einlagen führen – dem sogenannten
„Bankenansturm“. In so einer Situation kann eine Bank
innerhalb
kürzester
Zeit
vom
Unternehmen
„Milliardengewinnen“ zum Bankrotteur abstürzen.

mit

Tatsächlich sind solche spekulativen Hebel-Booms
gefährlichen
Kapitaldeckungstendenzen
gefolgt

mit
von

Bankanstürmen und -zusammenbrüchen in der Geschichte des
Kapitalismus nicht nur nicht ungewöhnlich, sondern sogar eine
notwendige Konsequenz der Bewegungsform des Finanzkapitals.
Nach den meisten dieser Crashs wurden dann „Regulationen“
entwickelt, die angeblich das System sicherer machen würden.
So etwa der Glass-Steagal Act von 1933 in den USA, dessen
Aufweichung in den 90er-Jahren nun als Krisenursache
ausgemacht wird. Solche Regulationen beziehen sich etwa auf
die Mindesteinlageregelungen (in Bezug auf Zentralbankgeld),
untere Grenzen für die Kapitaldeckung (zumindest für
Geschäftsbanken), Gewichtung und Bewertung von Risiken (zur
Bestimmung von Deckungsgrenzen).
Des Weiteren wurden Institutionen geschaffen, z.B. zur
Bankenaufsicht, zur Bewertung von Kreditwürdigkeit (z.B. mit

Standards für Abstufungen wie AAA-, subprime, etc.), zur
Einlagensicherung (z.B. in den USA die FDIC = „Federal Deposit
Insurance Corporation“). Viele dieser Regelungen wurden
internationalisiert in den sogenannten „Abkommen von Basel“,
mit der „Bank für internationalen Zahlungsverkehr (BIS)“ als
zentraler Agentur. Allerdings wurde „Basel II“ von den USA bis
heute nicht umgesetzt. Außerdem wurde, wie gesagt, 1999 der
Glass Stegal Act aufgehoben. Dieser verbot Banken andere
Finanzdienstleistungen
zu
verkaufen,
beispielsweise
Maklerdienste oder Versicherungen. Insbesondere sollte mit
diesem Gesetz das Geschäft von normalen Einlagebanken (mit
Konten hautsächlich für Zahlungsverkehr, z.B. Girokonten) von
dem der Investmentbanken (mit Einlagen, die primär für
Investitionen gedacht sind), getrennt werden. Für letztere
wurde schon unter Reagen 1980/82 in den „Banking Acts“ die
Regulierung weitgehend aufgeweicht.
Mit diesen Deregulierungen im Bankensektor und entsprechenden
Deregulierungen
für
internationale
Kapitalanlagen
(„Deregulierung der internationalen Finanzmärkte“) in den
90er-Jahren eröffnete sich ein weites Feld für
„Schattenbanken“, „Nichtbanken-Banken“, kurz Banken für
Anlage-Arten, die von keiner Regulierung in nationalen
Gesetzen oder vom Basel-Abkommen betroffen waren. Diese
Institutionen operierten zumeist im Umfeld der großen
„Investment-Banken“, zum Teil als unmittelbare Töchter, zum
Teil als „Partner“, wenn nötig auch als eingegliederte
Einheit. Ihr Hauptzweck bestand üblicherweise in der
Transformation
von
kurzfristigen
„Risiken“
(d.h.
Schuldenmachen) in hoch-profitable Großinvestitionen, unter
Erzielung von schwindelerregenden „Hebelwirkungen“.
So war etwa Lehman Brothers seit 1984 auf das Geschäft mit
„Auction Rate Securities“ (20) spezialisiert: Sie boten
zinsgünstige langfristige Kredite für große Institutionen
an(z.B. dem Hafen von New York); diese Kredite wurden
verbrieft und auf wöchentlichen Auktionen gehandelt; da sich

immer wieder Käufer fanden, konnten Kurzfrist-Anleger höhere
Zinsen als gewöhnlich erzielen, während für Lehmans immer noch
eine Zinsdifferenz heraussprang. Im Jahr 2007 war das ARS ein
400 Milliarden Dollar Markt – und natürlich gab es keine FDIC,
BIS oder eine sonstige Institution, die auf irgendwelche
Mindestreserven oder sonstige Regeln prüfte. Und die ARS waren
nur ein sehr kleines „Instrument“ in einer Masse von
„innovativen, neuen Finanzprodukten“. Im Jahr 2007 handelten
die 5 großen US-Investmentbanken in diesen Sektoren mit einem
Kapital, das zwei Drittel des Anlagekapitals aller USGeschäftsbanken umfasste.
In Abbildung 5 wird der erzielte Hebel („Leverage“) einer
typischen Investmentbank – nicht zufällig Lehman Brothers –
und den „normalen“ US-Geschäftsbanken in den Jahren 2003-2009
dargestellt. (Lehmans muss dabei leider im 3.Quartal 2008
beendet werden) (Quelle: FDIC)

Abbildung 5: Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital Lehman
Brothers im Vergleich zu US-Geschäftsbanken (Quelle: FDIC
Website)

Es wird deutlich, dass Lehmans am Ende mit einem Kapital
operierte, das mehr als 30 mal so groß wie sein eigenes war,

(dabei wurde Lehmans von anderen Investmentbanken, z.B. Bear
Stearns noch übertroffen!) und damit noch 2007 Rekordgewinne
erzielte. Dies ist zu vergleichen mit den Geschäftsbanken, die
bloß 12-mal mehr als ihr Eigenkapital bewegten, was einer
Kapitaldeckung von 8% entspricht, die damit noch oberhalb der
Regulationsgrenzen (6%) liegen. Auch die Kurve der
Geschäftsbanken geht Ende 2008 nach oben, da die Turbulenzen
nach dem Kollaps von Lehmans, und die folgenden „Bankanstürme“
auch die Eigenkapitaldeckung aller anderen Banken wackeln
ließ. Ohne die massiven Hilfen von US-Regierung und FED zur
Sicherung der Eigenkapitaldeckung im letzten Quartal 2008 wäre
diese Kurve wohl für alle Banken in die Höhe geschnellt –
Zeichen für den allgemeinen Bankenansturm.
Tatsächlich erlitten hat das „Schattenbank-System“ diesen
Ansturm auf seine „neuen, innovativen Finanzprodukte“. So
kollabierte z.B. der ARS-Markt 2008 innerhalb weniger Wochen.
Als es immer weniger Käufer für ARS-Papiere auf dem Markt gab,
schnellten die Zinsraten für die Papiere in unermessliche
Höhen – die Zinsdifferenz wurde für Lehmans negativ, und man
verlor eine wichtige Finanzierungsquelle für kurzfristige
Verbindlichkeiten. Der Markt für ARS ist verschwunden – wie
für viele andere damals „moderne“ Instrumente – nur um heute
wieder unter neuen Namen wieder auf zu erstehen.
Die Krise des Schattenbank-Systems ist daher eine logische
Fortsetzung der Subprime-Krise: Die großen Profite waren durch
das leveraging möglich geworden, durch die enorme Spreizung
zwischen „Normalzinsen“ und den in speziellen „hochprofitablen“ Anlagen erzielbaren Zinsen. Als sich
herausstellte, dass ein Großteil dieser „hoch-profitablen“
Anlagen sich tatsächlich in der Spekulationsblase des Marktes
für Subprime-Kredite befand, drehte die Zinsspreizung ins
Negative – aus dem Hebel für enorme Gewinne, wurde ein Hebel
für enorme Verluste („deleveraging“).

Abbildung 6: Kerndaten der US-Geschäftsbanken 2004-2009 (1:
nur bis 9/2008; 2: nur die ersten 3 Quartale) (Quelle: FDIC
Website)

In der Abbildung 6 können die Auswirkungen der Finanzkrise auf
die US Geschäftsbanken studiert werden (Quelle: FDIC). Während
sich die Eigenkapitalrendite stabilisiert hat (wenn auch auf
niedrigem Niveau gegenüber 2006/2007!) und auch die
Kapitaldeckung sogar über dem Wert von 2006 liegt, wird
deutlich, dass einerseits immer noch hoher Kreditausfall
(2,38% im Vergleich zum Anlagekapital!) auftritt, andererseits
auch das Anlagekapital durch Drosselung der Kreditvergabe
weiter sinkt (-2,4%). Dieser Gegensatz drückt die Tatsache
aus, dass die Bankenrettungsgelder vornehmlich zur
Eigenkapitalsicherung verwendet wurden, während sie nicht
verhindern konnten, dass die Banken mit der Vergabe von
Krediten und deren Konditionen sehr geizig geworden sind.
Hinter den -2,4% steht etwa ein zweistelliger Rückgang des
Kreditvolumens an die Industrie und vor allem an die
Bauwirtschaft (bis zu -20%). Außerdem ist die Situation der
Banken sehr unterschiedlich, was Kreditausfall- und
Deckungsprobleme betrifft. Während 2008 nur 25 Geschäftsbanken
zusammenbrachen (d.h. von der FDIC übernommen und abgewickelt
wurden), waren es bis Ende 2009 über 100! Nachdem weitere 552
Banken von der FDIC als „problematisch“ bezüglich der
Regulationskriterien eingestuft werden (das sind über 6% der
Banken), ist ein Ende der Finanzkrise in den USA damit noch
lange nicht in Sicht.

Als die Regierungen der G20-Staaten im Herbst 2008 zur
„Rettung der Welt“ einschritten, ihre Bankenrettungs- und
Konjunkturpakete ins Rollen brachten und mit Billionenbeträgen
den Absturz des Finanzsystems erst einmal verhinderten, gab es
allenthalben große Reden über radikale Veränderungen in Bezug
auf Banken und Spekulanten. Das „Ende der Finanzwelt wie wir
sie kennen“ wurde ebenso beschworen, wie der Spruch „die
Steuerzahler werden nicht für das Desaster der FinanzHasardeure zahlen“. Zumindest aber wurde eine „entschiedene
Regulierung der Finanzmärkte“ als unumgänglich verkündet. Nur
etwas mehr als ein Jahr danach können wir feststellen, dass
der Machtkampf in der Bourgeoisie (sofern es ihn denn gegeben
hat), selbst unter diesen Umständen vom Finanzkapital gewonnen
wurde- was nicht verwunderlich ist, sofern nicht die einzige
Klasse in diesem System, die eine Alternative durchsetzen
kann, das Proletariat,
aufzwingt.

der

Bourgeoisie

etwas

anderes

Bis heute sind weder der Glass-Steagal-Act oder ähnliche
Regulierungen wieder in Kraft, noch sind die Reformen von
Basel II irgendwie von der Stelle gekommen. Regulationen in
diesem Abkommen wurden für die nächsten 10 Jahre angekündigt.
Genug Zeit, um neue Wege für das Schattenbanksystem zu finden.
Selbst der „radikalste“ Regulierungsschritt war sehr
beschränkter Art: das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen auf
Finanzwerte. Hierbei verkaufen Banken Aktien, die sie gar
nicht besitzen – mit der Vorgabe, sie zu einem bestimmten
zukünftigen Termin zu liefern; dabei wird darauf spekuliert,
dass bis dahin der Kurs gefallen ist, zu dem man dann die
schon teurer verkauften Aktien zur Übergabe beschafft; die
Kursdifferenz (minus Gebühren) ist dann der Gewinn. Da diese
Spekulation auf Kursverfall von Bankaktien die schlingernden
Banken ausgerechnet während der Rettungsaktionen durch
Kapitalerhöhungen
extrem
gefährdeten
(viele
der
Rettungsgelder, die über Aktienkäufe an die Banken fließen
sollten, landeten so schlicht bei den Spekulanten), mussten
die Finanzbehörden sie verbieten, sollte nicht das ganze

Rettungspaket gefährdet werden. Selbst diese logische Maßnahme
führte zum „Sozialismus“-Aufheulen der Hedgefonds-Manager und
ihrer Lobbyisten – und wie wir heute sehen mit Erfolg.
Inzwischen, so meint man in den Regierungen, sei die
„Volatilität“ aus den Märkten verschwunden und für solche
„Überregulationen“ kein Bedarf mehr (21). Die Finanzwelt ist
im Großen und Ganzen schon wieder so wie zuvor. Während die
„normalen“ Banken und Unternehmen noch mit den Folgen der
Finanzkrise zu kämpfen haben, sind es gerade die „Master of
Desaster“, die Investmentbanken, die ihre profitablen
Hebelgeschäfte in die Höhe schrauben und Rekordgewinne
vermelden. Goldman Sachs verfünffachte seinen Jahresgewinn
2009 gegenüber dem Vorjahr auf 9,5 Milliarden Euro – bei 50,8
Milliarden Euro Eigenkapital also immerhin wieder über 18%
Eigenkapitalrendite und einem Leverage um die 14 (man
vergleiche dies mit den gewöhnlichen Geschäftsbanken!). Der
nächste Crash kann also kommen – und die Akteure werden dann
wieder auf Rettung ihrer „systemrelevanten“ Spekulationsmasse
rechnen können.
Auch Spekulationsblasen sind im Kapitalismus nichts
ungewöhnliches, sondern ergeben sich aus der Bewegungsform des
fiktiven Kapitals. Die Grundlage aller Spekulationsblasen
bildet die schon beschriebene Kapitalwertbildung – d.h. die
aktuelle (verkaufbare, verbriefte) Wertfestsetzung einer erst
in Zukunft erzielbaren Kapitaleinkunft. Auf diese Weise können
Unternehmungen heftige Gewinne ausweisen, ohne auch nur eine
produktive oder sonstige Aktivität vollbracht zu haben, nur
aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwelche Papiere besitzen,
die enorm „an Wert“ gewonnen haben. Mit dieser Wertsteigerung
kann nun dieses Unternehmen seinerseits Wertpapiere in den
Umlauf bringen, die ebenso an Wert gewinnen. Ähnlich wie beim
Pyramidenspiel lässt sich so mit Hilfe des Kapitalwerts ein
Kartenhaus aus fiktiven, wachsenden Werten aufbauen, die alle
darauf basieren, dass der Wert des ursprünglichen Papiers auch
tatsächlich in erwarteter Höhe realisiert wird – etwaige
Verluste werden auf das Ende der Kette gestreut.

Um ein Beispiel für die „Mutter aller Finanzspekulation“ zu
geben, für den „Gründungsgewinn“, speziell für die Gründung
einer Bank:
Nehmen wir zwei Banken X und Y, die jede mit je 5 Milliarden
Startkapital
beginnen.
Die
Banken
werden
als
Aktiengesellschaften mit Eingangspreis 1 Euro pro Aktie
gegründet. Nun geben sich beide Banken gegenseitig je einen
Kredit von 10 Milliarden Euro, mit Verzinsung von 10% über 20
Jahre. Nun sinkt wegen einer allgemein schlechten Lage der
allgemeine Zinssatz auf 5%. Damit steigt der Kapitalwert der
verbrieften Kredite von X und Y enorm: die Differenz ihres
Kredit zu 10% gegenüber dem allgemeinen Kapitalwert zu 5%
erscheint als 50%-tiger Gewinn in den Büchern der Banken, also
als zusätzliche 5 Milliarden – ohne dass die Banken
irgendetwas machen mussten! Sie können diesen nun z.B. zur
Hälfte (2,5 Milliarden) an die
ausschütten.
Diese
Dividende

Gründungs-Aktionäre
und
die
enorme

Eigenkapitalrendite (100%) haben nun natürlich profunde
Wirkung auf dem Aktienmarkt, auf dem nun Aktien im
ursprünglichen Wert von 1,5 Milliarden angeboten werden.
Rentenfonds und andere Kapitalgesellschaften, die nach
profitabler Anlage um jeden Preis suchen, reißen sich um die
Aktien von X und Y, so dass ein Preis von 2 Euro pro Aktie
erzielt wird (was sogar eine angemessene Kurssteigerung im
Vergleich zur Gewinnsteigerung darstellt). Damit erzielen die
Gründer nun je Bank eine Einnahme von 3 Milliarden – zusammen
mit der Dividendenausschüttung also 5,5 Milliarden. Damit
haben die Gründer bereits 10% Gewinn gemacht, ohne auch nur
eine wesentliche Geschäftsoperation vollzogen zu haben. Selbst
wenn die Bank in Zukunft Verlust machen sollte, werden die
Gründer noch Gewinn gemacht haben. Das Verlustrisiko liegt nun
ganz
bei
den
Kapitalen,
die
den
spektakulären
Gründungsgewinnen
gefolgt
sind
(die
nur
auf
Kapitalwertverschiebungen beruhten) und davon zur Investition
angeregt wurden. Nicht nur das: auf die beschriebene Weise
wurden in Wirklichkeit bereits 5,5 Milliarden Euro für

Gründungsgewinn unproduktiv verbraucht, die tatsächlich erst
durch die zukünftigen realen Geschäfte herein kommen müssen.
Nachdem die außergewöhnlichen Kursgewinne auf spektakulären
Wertzuwächsen, d.h. entsprechenden Gewinnerwartungen auf die
Zukunft, beruhten, sind die nachfolgenden Investoren in der
Gefahr, mit einem Rückgang der Eigenkapitalrendite auf
geringere (im Vergleich zur Restökonomie auch noch hohe)
Margen und durch Kursrückgänge sofort Verluste zu machen.
Dieses Beispiel erklärt Verschiedenes: einerseits wird
deutlich, dass Investmentbanken, die ihre Gewinne auf solche
Art von „Gründungsgeschäften“ bauen, selbst zumeist nicht die
Verluste zu tragen haben, sondern diese an Investment-,
Rentenfonds, Geschäftsbanken, deutsche Landesbanken etc
weiterreichen können. Weiter erklärt es den Zwang, den
letztere
Institute
ausüben,
schon
sehr
hohe
Eigenkapitalrenditen um jeden Preis weiter in die Höhe zu
treiben (Shareholder-Value). Vor allem aber erklärt es die
Suche nach Feldern, in denen sich solche Renditen erzielen
lassen, und sei es auf dem Weg, die fiktiven Anfangsgewinne
durch weitere neue „Gründungen“ fortzusetzen. Wie in dem
Beispiel gezeigt, wird dadurch immer mehr Gründungsgewinn
angehäuft, der erst von den letzten Gliedern in der Kette der
Eigentümer der Kapitaltitel dann realisiert werden muss.

Abbildung 7: Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P-Aktienindex
und für den US-Immobiliensektor (22)

In Abbildung 7 wird deutlich, wie sich solche
Spekulationsblasen im Verhältnis der Kurse (Kapitalwert) zu
den entsprechenden Realwerten (tatsächlich erzielten Gewinnen)
darstellen. Es ist deutlich, dass zunächst Ende der 90er-Jahre
die Aktienkurse, gemessen am Standard&Poors-Index von Top-500
US-Unternehmen, gegenüber den tatsächlich erzielten Gewinnen
dieser Unternehmen in irreale Höhen schnellten (die Zahl 15
entspricht etwa dem Erzielen des Normalzinses, alles drüber
ist weitaus schlechter als Zinsanlage): die Illusion zukünftig
zu erwartender enormer Gewinne, z.B. im Internetbereich, war
Grundlage für ein scheinbar von der Realwirtschaft abhebendes,
garantiertes Kurswachstum. Ein Gründungsgewinn nach dem
anderen konnte eingestrichen werden – bis die ersten
Gründungen zahlungsunfähig waren. Die Blase platze ziemlich
schnell und eindrucksvoll, um an ihren Tiefpunkt das neue
Investitionsfeld „Immobilien“ zu finden. Auch hier
entwickelten sich
Investitionen
in

Immobilienpreise und Gewinne aus
Immobilien
in
pyramiden-artiger

Ungleichmäßigkeit. Die Wertsteigerung von Immobilien und
verbrieften Hypothekenkrediten wurde wiederum zur Quelle von
Gründungsgewinnen spekulativer Immobiliengesellschaften – und
wiederum waren es die Investmentbanken, die sich als erste
rechtzeitig wieder aus der Pyramide verabschiedeten. Das
Platzen der Blase Ende 2006 bis Anfang 2007 ist deutlich zu
sehen.
Bisher konnte, wie an Abbildung 7 sichtbar, die geplatzte
Immobilienblase nicht durch eine neuerliche Blase im
Aktienmarkt ersetzt werden. Allerdings ist der Anstieg der
Aktienindizes seit März 2009 „blasenverdächtig“. Immerhin
liegen ihm nur „zukünftige Gewinnerwartungen“ zugrunde, die
mit den realen Gewinnen (eher Verlustbewältigungen) der
zugrundeliegenden Werte kaum etwas zu tun haben. Daher ist

auch seit März 2009 in Abbildung 7 ein deutlicher Anstieg des
Aktien-KGV zu sehen.
Ein anderes Feld für Spekulationsblasen hat sich seit 2008
herausgebildet, ohne noch die Ausmaße von Aktien- und
Immobilienmarkt zu besitzen: das der Rohstoffmärkte, speziell
für Edelmetalle, Öl, Kupfer und Lebensmittel, die an
Terminbörsen gehandelt werden. Speziell Mitte 2008 erwiesen
sich die Kurssteigerung auf diesen Märkten als rezessionsverstärkend und speziell für Halbkolonien als katastrophal
inflationär (speziell was die Nahrungsmittelversorgung
betraf). Durch die Weltrezession Ende 2008 setzte hier
zunächst eine leichte Beruhigung ein. Sobald jedoch die
Hoffnungen auf eine „Erholung“ wieder einsetzte, war die
Spekulation in diese Werte auch schon wieder da. Ein besonders
absurdes Beispiel ist die „Warteschlange“ von Öltankern im
Ärmelkanal vor dem Hafen von Rotterdam, die sich nur im
Rhythmus der Kursschwankungen des Ölpreises langsam auflöst.
Im Jahr 2009 ist auf diese Weise der Kupferpreis um 133%, der
Ölpreis um 112% und der Zuckerpreis um 79% gestiegen – um nur
einige Beispiele zu nennen. Natürlich entspricht diese
Kurssteigerung nirgends dem tatsächlichen Anstieg der
Nachfrage, sondern vor allem den Erwartungen auf eine solche.
Auf der anderen Seite werden die darauf aufbauenden
Spekulationsgewinne in die tatsächlichen Preise einberechnet
und müssen so letztlich von Produzenten und Konsumenten
bezahlt werden. Sie sind somit eine schwere Last für die
Konjunktur und inflationstreibend.
Natürlich ist keiner dieser Spekulationsmärkte nach der
Finanzkrise geschlossen oder nennenswert „reguliert“ worden.
Wie könnte das auch sein – das Geschäft mit den spekulativen
Gründungen gehört zum Kerngeschäft des Monopolkapitals. Und
dieses wird immer Wege finden es auch umzusetzen, solange ihm
nicht endgültig das Handwerk gelegt wird.

Finanzkapital
Überakkumulation

und

strukturelle

Im RM 39 wurde ausführlich der Zusammenhang von langfristigen
Krisentendenzen
der
kapitalistischen
Akkumulation
(strukturelle Überakkumulation) und der Modifikation der
Bewegungen des Konjunkturzyklus durch das monopolistische
Finanzkapital mit den Bedingungen für Finanzmarktkrisen
dargestellt. Offensichtlich sind seit Ende des „langen Booms“
1948-1973/74 Finanzmarktkrisen mehr und mehr wieder zur
Normalität geworden. Gerade aufgrund der strukturellen
Überakkumulation wurde die „Ersatz-Expansion“ auf den
Finanzmärkten
zur
Basis
der
anfangs
erwähnten,
finanzkapitalistischen Kartenhäuser, die in schöner
Regelmäßigkeit ins Rutschen kommen. In den vorherigen
Abschnitten haben wir mit der Analyse der Entwicklung der
jetzigen Finanzmarktkrise gezeigt, dass hierbei eine neue
Qualität erreicht worden ist. Die jetzige Finanzkrise ist
tiefergehender, sie stellt die ganze Periode der
finanzkapitalistischen Scheinblüten nach 73/74 auf den
Prüfstand – kurz, sie begründet eine neue historische Periode
im Rahmen der imperialistischen Epoche. Deswegen wollen wir
hier diese Krise in die historische Perspektive dieses
Umbruches stellen, um die Frage der weiteren Entwicklung
besser beantworten zu können.
Die Periode der beschleunigten Akkumulation nach 1948 endete
mit den weltweit synchronisierten Rezessionen von 1973/74.
Fast zur selben Zeit, angekündigt durch den Zusammenbruch des
Weltwährungssystems
von
Bretton-Woods,
wurden
die
internationalen Finanzmärkte immer weiter dereguliert und
immer umfangreicher. Für mehrere Jahrzehnte konnte die
Finanzmarkt-Akkumulation die Illusion einer Fortsetzung des
Nachkriegsbooms aufrechterhalten, oder gar sich als „neue
Form“ von Kapitalismus (neues „Regulationsregime“) darstellen.
Damit wurde die Verschärfung der Widersprüche übertüncht, um
zu verbergen, dass der Nachkriegsboom an sich auf besonderen

Bedingungen beruhte und eine Ausnahmeerscheinung in der von
Stagnation geprägten imperialistischen Epoche darstellte (und
keine wiederholbare Aufschwungbewegung einer „langen Welle“).
Er beruhte auf außergewöhnlichen historischen Ereignissen und
Bedingungen, die sich in der Periode nach 73/74 keineswegs in
dieser Tiefe wiederholt haben.
Die Voraussetzung für den für die imperialistische Epoche
außergewöhnlichen Boom 1948-1974 war die historische
Niederlage der Arbeiterklasse, die sie in der Periode zwischen
Oktoberrevolution und der konterrevolutionären Lösung der
Krisenperiode der Nachkriegszeit bis 1948/49 erlitten hatte.
Diese Periode beinhaltete nicht nur die Konsequenzen des
Faschismus (sowohl in Bezug auf die allgemeinen politischen
und ökonomischen Niederlagen der Arbeiterklasse, als auch in
Bezug auf die physische Vernichtung großer Teile der
kommunistischen Avantgarde). Sie beinhaltete auch die
desaströsen Ergebnisse der Konterrevolution in der Sowjetunion
in den 1920er-Jahren durch die bürokratische Degeneration im
Stalinismus, die durch den Fortbestand und die Ausdehnung des
Stalinismus nach 1945 fortgesetzt wurden. Das Überleben des
Stalinismus war nicht nur ein weiteres Element in der
Zerstörung oder Degeneration der revolutionären Avantgarde,
sondern auch, damit natürlich in Verbindung, ein wesentliches
Element der Stabilisierung der imperialistischen Weltordnung
in der „Blockkonfrontation“ – zusammen mit der noch weiter
getriebenen Integration der reformistisch/sozialdemokratischen
Bürokratien des „Westens“ in den imperialistischen Staats- und
Herrschaftsapparat. Beides war ein wesentlicher Faktor für die
Niederhaltung von Arbeiterwiderstand und von Eindämmung des
Klassenkampfes in den Rahmen der „fordistischen Regulation“
bzw. seiner repressiven Unterdrückung im System der
stalinistischen Arbeitsordnung.
Daher stellte der Zusammenbruch des Stalinismus um 1990
keineswegs eine historische Niederlage wie 1927 oder 1948/49
dar, sondern war ein letztes Echo dieser Niederlagen.

Tatsächlich war die Todeskrise der degenerierten
Arbeiterstaaten selbst ein Effekt der seit 1973/74 eröffneten
Krisenperiode, in der die Marktöffnungen die sowieso schon
stagnierenden bürokratischen Planwirtschaften durch die Folgen
der weltweiten Krisenerscheinungen nur umso mehr erschütterten
(Inflation,
Schattenwirtschaft,
Devisenknappheit,
Mangelwirtschaft, etc). Mit dem Zusammenbruch des Stalinismus
erschloss sich der Imperialismus nicht nur neue Märkte und
Arbeitskräftereserven, die ihm vorher nur sehr vermittelt
zugänglich waren, sondern er verlor auf der anderen Seite auch
eine wichtige Säule der Nachkriegsordnung. Auch wenn die
ersteren Faktoren anfänglich eine anregende Wirkung auf die
Akkumulation in den 90er-Jahren hatten (zusätzliche billige
Arbeitskräfte,
neue
Absatzmärkte,
Wegfall
der
Blockkonfrontationskosten), fügte auf lange Sicht das
Restaurationsgebiet dem sowieso schon überakkumulierten
Kapital weitere weltweite Überkapazitäten hinzu (nach dem Ende
der Destruktionsphase in den nach-stalinistischen Ökonomien).
Damit heizte dies den internationalen Verdrängungswettbewerb,
die imperialistische Konkurrenz wie auch neue spekulative
Anlageblasen an – und nicht zuletzt bringt es neue
Herausforderer für die US-Hegemonie
vorderster Stelle China.
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Dies untergräbt die zweite, sowieso schon geschwächte,
zentrale Voraussetzung des langen Booms: Nach 1948 war die
lange, von offenen Widersprüchen geprägte Periode eindeutig zu
Ende, in der es keinen klaren Welthegemon des Kapitalismus gab
– was sich in zwei Weltkriegen und heftigen interimperialistischen Konflikten geäußert hatte. Mit der
Etablierung der USA als der ökonomischen, politischen und
militärischen Supermacht – in „Blockkonkurrenz“ zur
Sowjetunion -, war ein klarer und umfassender Rahmen für die
beschleunigte Akkumulation in der imperialistischen Sphäre
gegeben. Dies umfasste nicht nur von den USA bestimmte Regeln
des Welthandels, sondern auch die internationale
Finanzordnung, wie sie in den Abkommen von Bretton-Woods in

den 40er-Jahren festgelegt wurde (inklusive Etablierung von
IWF und Weltbank). Damit war der Dollar als „Weltgeld“
etabliert.
Schon während des langen Booms führte die gewaltige Last
dieser Rolle zusammen mit der Überhitzung der Konjunktur zu
wachsenden Verschuldungsproblemen der USA, die die
Belastbarkeit der Gold-Bindung des US Dollars weit
überdehnten. Daher war der Zusammenbruch dieser Goldbindung
1971 das erste Zeichen der wachsenden ökonomischen Kosten der
Welthegemonie für die USA selbst. Es bedeutete auch die
Eröffnung einer Periode der Fortsetzung der US Hegemonie und
des Dollars als Weltgeld unter der Bedingung einer immer
willkürlicher werdenden US Geld- und Zinspolitik.
Die dritte Grundlage des langen Booms war natürlich die
massive Zerstörung von Kapital während der Depressionsjahre
vor dem zweiten Weltkrieg, gefolgt von den zerstörerischen
Effekten im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Dies war eine wichtige Voraussetzung für einen gewaltigen, USfinanzierten Investitionsboom in der Aufschwungsphase in den
imperialistischen
Kernländern
selbst.
Massive
Kapitalvernichtung, repressive Durchsetzung einer gesteigerten
Ausbeutungsrate und die Etablierung einer klaren
imperialistischen Weltordnung, mit einem Hegemon, der sich für
die Finanzierung des Booms über Jahre verschulden kann, – das
war eine nachhaltige Lösung der Vorkriegskrise und die
Grundlage für eine außergewöhnliche Erholungsphase unter
Bedingungen der imperialistischen Epoche. Diese historischen
Bedingungen für eine Erholung nach 1973/74 wurden in gleichem
Ausmaß zu keiner Zeit erreicht – weder in den 90er-Jahren und
schon gar nicht im Gefolge der jetzigen Finanzmarktkrise.
Von dieser historischen Perspektive aus soll hier auf die
Finanzmarktzyklen seit 73/74 zurück geblickt werden.
Mit dem Beginn der strukturellen Überakkumulation von Kapital
in den scharfen, synchronisierten Rezessionen der 70er-Jahre

kam es zunächst zu einer massiven Ausweitung der öffentlichen
Verschuldung, der Geldmengen und einer ersten spekulativen
Welle von Finanzkapital (“Petro-Dollars”). Dies änderte
letztlich nichts an den fundamentalen Problemen, sondern
verschärfte sie sogar zur Stagflation und zu einer weiteren
weltweit synchronisierten Rezession zu Beginn der 80er-Jahre.
Anders als in der Boom-Periode und in den 70er-Jahren machte
die US-Geldpolitik nun eine Kehrtwende zum “knappen Geld”, zur
massiven Zinserhöhungen und einem teuren Dollar (“Volcker
shock”). Dies war eine bewusste Politik des US-Finanzkapitals
zur Umverteilung von Finanzströmen und damit von Profit in
seine Richtung. Auf der einen Seite bedeutete dies das
Massaker der „Schuldenkrise“ in der halb-kolonialen Welt und
damit einer (gegenüber dem langen Boom) gestiegenen Bedeutung
der Kapitaltransfers aus diesen in die imperialistischen
Zentren. Andererseits
Erholungsprogramm für

bedeutete der hohe Dollar ein
die deutschen und japanischen

Exportindustrien. Nach der Entspannung der Zinsschraube und
der Aufrechterhaltung niedriger Zinsen nun sogar in einer
Abschwungsphase – auch im Gegensatz zur „klassischen“
Konjunkturtheorie – wurde in der Mitte der 80er-Jahre eine
weitere spekulative Welle, diesmal auf den Aktienmärkten,
losgetreten. Diese mündete in die erste Finanzmarktkrise der
Nachkriegszeit im Jahr 1987. Diese Krise beschleunigte die
schon Anfang der 80er-Jahre begonnenen Deregulierungen der
Finanzmärkte und führte so zum Beginn einer Folge von
Finanzmarktzyklen, mit ihrem eigenen – von industriellen
Zyklen scheinbar unabhängigem – Rhythmus von Aufschwüngen,
gefolgt von einer Phase des Crashs, der in eine zeitweilige
Beruhigungsphase bis zur nächsten Spekulationswelle übergeht.
Der Crash 1987 führte zu einer massiven Welle von
Zusammenbrüchen von Banken und Firmen in den USA, die in eine
scharfe, bereinigende Rezession Ende der 80er-Jahre ebendort
mündete.
Daraus konnte die US-Ökonomie zu Beginn der 90er-Jahre

gestärkt gegenüber ihren Weltmarktkonkurrenten hervorgehen.
Die zeitweilige Erholung der Profitabilität der US-Wirtschaft
in den 90er-Jahren wurde daher begleitet von einem starken
Niedergang der japanischen Ökonomie (Beginn einer
Depressionsentwicklung) und einer stagnativen Entwicklung der
deutschen und kontinental-europäischen Ökonomien. Die
Deregulierungen im Rahmen der Entschuldungsprogramme der 80erJahre öffneten zusätzlich wesentliche asiatische und lateinamerikanische Länder für ein enormes Eindringen und Wachstum
an Finanzinvestitionen. Die US-Aufschwungsblase der 90er-Jahre
war daher eng verknüpft mit einer durch die US-Finanzmärkte
vermittelten Kapitalexportwelle in die ASEAN-Staaten und nach
Lateinamerika.
Mit dem Zusammenbruch dieser ersten spekulativen Welle der
„Globalisierung“ in Tequila- und „Asienkrise“ bis 1997 wurde
ein großer Teil der hier in Gang gesetzten Finanzströme wieder
in die USA zurück gelenkt. Zunächst über attraktivere Zinsen,
später durch die sich entwickelnde neue Blase an den
Aktienmärkten, die Dotcom-Episode zum Jahrtausendwechsel.
Trotz des Platzens dieser Blase und dem Einsetzen einer
Rezession um 2001, konnten die USA ihre Zinsen weiter niedrig
halten, ohne dass dies zu größerem Kapitalabfluss führte. Wie
aus Abbildung 2 entnommen werden kann, wurde der USLeitzinssatz sogar während dieser Rezession gar nicht erhöht –
ein Faktor der wesentlich zur Überführung der Aktienblase in
die nächste
beitrug.

spekulative
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Seit dem Ende der 90er-Jahre war vor allem China das Land, das
in der Lage war, die Rolle der schwächelnden „Asiatischen
Tiger“ und der latein-amerikanischen „Schwellenländer“ zu
übernehmen und zum Billigimporteur für den US-Markt zu werden.
Unter den genannten Bedingungen von US-Geldpolitik konnte dies
nur über steigende Ansammlung von US-Dollars in den
chinesischen Währungsdepots – zu an sich ungünstigen
Zinsbedingungen
–
finanziert
werden.
Selbst
die

Erschütterungen von 2001 konnten diese neue welt-ökonomische
Achse zwischen USA und China nicht unterminieren. Es gab
einfach keine alternativen Finanzmärkte (bis auf das britische
Anhängsel), in welche spekulatives Finanzkapital fließen
konnte: Japan, China und Kontinentaleuropa waren alle, jeweils
unter ihren speziellen Bedingungen, zur Stützung der USSchulden und -Blasenökonomie verdammt. Dies erklärt die
Besonderheit der US-Zinspolitik in der Rezession 2001 und die
fast ungebremste Fortsetzung der Finanzspekulation in ihrem
Gefolge. Zudem konnte die US-Staatsverschuldung wieder heftig
angezogen werden, speziell im Rahmen des „Krieges gegen den
Terror“, der sich so als weiteres Konjunkturprogramm
hinzufügte. Dabei blieben trotz lockerer Geld- und
Finanzpolitik die Inflationstendenzen dank der billigen
Importwaren gering.
Die Kehrseite dieser 15 Jahre dauernden Schein-Prosperität der
US-Ökonomie waren eine massive Verschuldung der privaten
Haushalte, des Staates und der Firmen, eine enorm aufgeblähte
Masse an Kreditgeld, mit massiven Dollar-Hortungen in China,
Japan und der EU erkauft, und eine weitere Schrumpfung der
produktiven industriellen Basis des US-Kapitals zugunsten
eines parasitären Finanzsektors. Die Hoffnung des FED-Chefs
Alan Greenspan, dass sich diese „Prosperität auf Pump“ (von
ihm feiner ausgedrückt : „Vermögensinflation“) zu einer neuen
ökonomischen Weltordnung stabilisieren lasse, in der die USVerschuldung den Rest der Weltökonomie in einen langen Boom
trage, ist mit der Finanzmarktkrise 2007-2009 wie Schaum
zerplatzt. Die Bedingungen von 2001 hatten eben doch nichts
mit den Bedingungen von 1948 gemein.

Nach dem September 2008 – Ausblick
Mit dem Platzen der Immobilienblase um das Jahr 2007 konnte
das Problem der Unterkapitalisierung von Realakkumulation und
Überkapitalisierung der Geldkapitalakkumulation nicht mehr so
einfach gelöst werden wie 2001. Alle Mechanismen, die zuvor so

gut funktioniert hatten – wie eine Zinssenkung nach der
anderen durch die FED, die Einführung spezieller
Kreditmechanismen, die Verteilung von Steuergeschenken durch
die US-Regierung, etc – stellten sich nun als völlig
wirkungslos heraus. Geldgeschenke an notleidende Banken wurden
sofort wieder durch Spekulationen gegen diese Banken
verbrannt. Das ganze Ausmaß an Abschreibungen der
Finanzinstitutionen weltweit, der Zusammenbruch von
Zahlungsketten und die panische Gier nach Liquidität
bedeuteten, dass die tatsächlichen Zinsraten (zwischen Banken
und gegenüber der Real-Wirtschaft) in die Höhe gingen, während
die allseits gegenüber den Geschäftsbanken für große
Finanzierungsgeschäfte immer mehr genutzten Instrumente der
„Schattenbanken“ eine nach der anderem im „virtuellen
Bankensturm“ unterging. In der Konsequenz standen im Herbst
2008 alle wichtigen Investmentbanken (die „masters of the
universe“) vor dem Zusammenbruch.
Tatsächlich getroffen wurde nur Lehman Brothers: Als Anfang
September
die
Zahlungsprobleme
nicht
mehr
durch
Stützungsaktionen zu lösen waren, war die Not-Übernahme durch
die britische Barclays-Bank in letzter Sekunde daran
gescheitert, dass das
notwendige Bürgschaft

britische Finanzministerium
verweigerte. Die Erklärung

die
des

britischen Finanzministers, dass seine Steuerzahler nicht für
die Spekulationsgeschäfte der Wallstreet ihren Kopf hinhalten
werden, wurde später vom damaligen US-Finanzminister Paulson
in seinen gerade erschienenen Memoiren als „historischer
Verrat der Briten“ aufgebauscht. Mit dem Lehman-Zusammenbruch
am 15.9.2008 (Beantragung des Gläubigerschutzes) drohte der
Zusammenbruch des Kreditversicherungsgeschäftes von AIG, und
damit das Ende auch der anderen Investmentbanken. Kurze Zeit
später befanden sich Dollar und Aktienkurse im freien Fall und
die Terminbörsen für Waren wie Öl und Metalle ließen die
Rohstoffpreise in die Höhe schnellen. Kurz: die
Finanzmarktkrise wurde zum Herzinfarkt für die industriellen
Zyklen weltweit, zum unmittelbaren Katalysator einer weltweit

synchronisierten Rezession mit dem letzten Quartal 2008. Die
Rezession und die schier unaufhaltsame Dynamik des
Finanzcrashs ließen die Schatten von 1929 vor den Augen des
US-Finanzkapital und seinen politischen Repräsentanten wieder
auferstehen.
In diesem Moment war klar, dass der Welt-Hegemon USA,
repräsentiert
durch
US-Regierung,
FED
und
seine
Finanzinstitutionen, nicht mehr unilateral die Lösung
diktieren konnte, dass die Zeiten vorbei waren, in denen er
mit seinen Zinsentscheidungen, „Plaza Abkommen“, G7Erklärungen etc dem Rest der Welt sein jeweiliges
Krisenmanagement und die Verteilung der „Lokomotivrollen“ in
der Weltwirtschaft aufzwingen konnte. Im Herbst 2008 musste
ein international koordiniertes Handeln zwischen den USA, den
anderen imperialistischen Staaten und selbst einiger
„Schwellenländer“, wie China, Indien und Brasilien vereinbart
werden. Nur massive, koordinierte Staatsintervention, vom
Verbot der Leerverkäufe von Finanzwerten, über koordinierte
Bankensicherungsfonds bis hin zu Konjunkturpaketen (von denen
dasjenige in China sicherlich das umfangreichste war), konnte
die Weltökonomie vor dem Abrutschen in ein Depressionsszenario
in der Art von 1929-1932 bewahren.
Wie zuvor beschrieben handelt es sich dabei jedoch nur um
einen zeitlichen Aufschub, der die wesentlichen Probleme nicht
gelöst hat. Auch wenn es in absoluten Zahlen große
Abschreibungen von fiktivem Kapital und auch von realem
Kapital in Industrie und Handel gab, so verhinderte das
Krisenmanagement ja gerade die für die Funktion
kapitalistischer
Krisen
notwendige
Zerstörung
von
überakkumuliertem Kapital im Verhältnis zu den vorhandenen
Profitabilitätsbedingungen des Realkapitals. Daher ist es
nicht nur so, dass inzwischen die großen Finanzkapitale wieder
als die großen Gewinner der Krise gegenüber geschwächten
Staaten und Real-Konzernen da stehen: Kapital für Kapital,
Staat für Staat stehen sich verstärkt als Konkurrenten in

einem härter gewordenen Vernichtungskampf gegenüber, der je zu
Lasten der Kapitale der anderen Nationen ausgetragen werden
soll (ganz deutliches Beispiel: Die internationale
Automobilindustrie).
Während also die Realökonomie nur langsam und unter
ungünstigen Konkurrenzbedingungen wieder aus der Krise kommt,
mehr und mehr Staaten mit dem aus der Krise folgenden extremen
Verschuldungsproblem zu kämpfen haben (Griechenland!), ist
also die Hebel-Arbeit der Finanzwirtschaft wieder voll am
wirken und wirft neuerlich Rekordgewinne ab. In verschiedenen
Sektoren werden neue Spekulationsblasen angepustet.
Staatsanleihen und Spekulation auf deren Ausfall stellen sich
als lukratives Geschäft heraus – und noch dazu ist durch die
staatliche Geldpolitik und die Risikoabsicherungen diese neue
spekulative Welle durch die in Geiselhaft genommenen Staaten
voll abgesichert. Wer der eindeutige Gewinner der Krise ist,
ist also nur zu offensichtlich – genauso wie die
Machtlosigkeit aller derer, die nur davon sprechen, dass das
„Finanzkapital selbst für seine Krise zahlen soll“. Jegliche
„Reform“, jegliches rasche „Exit“ der Regierungen aus der
jetzt für das Finanzkapital so profitablen Situation, droht
sofort den nächsten Crash auszulösen – wovor alle Reformer
noch mehr Angst haben als vor dem Zahlen weiteren „Lösegelds“.
Auf diese Weise wird die Last der Finanzkapitale den
„Aufschwung“ noch stagnativer machen als die schon nicht
besonders dynamischen zyklischen Erholungen der letzten zwei
Jahrzehnte – natürlich wiederum aufgebauscht um die
beschönigenden Zahlen der Ausdehnung fiktivem Kapitals.
Daneben ist natürlich immer noch möglich, dass die Probleme
der Staatsfinanzen oder ein zu heftiges „Exit“ aus der
staatlichen Konjunktur- und Bankenstützung rasch zum nächsten
Einbruch führen könnten (zur sogenannten „double dip“Rezession). Früher oder später sind in beiden Szenarien sowohl
die Staaten zu massiven Kürzungen ihrer Haushalte gezwungen,
als auch in der Realwirtschaft massive Zerstörung von Kapital

(sprich Arbeitsplatzabbau und weitere
Bedingungen der Arbeiterklasse) angesagt.
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Zusammengefasst ist die Periode der illusionären Fortsetzung
des langen Nachkriegs-Booms über 1973/74 hinaus vorbei, die
sich vor allem über die Erscheinungsform des Finanzmarktzyklus
und der damit verbundenen Umverteilung zugunsten bestimmter
imperialistischer
Kapitale
und
zu
Lasten
der
Weltarbeiterklasse herstellen ließ. Es gibt keine magischen
Tricks mehr, mit denen das Finanzkapital seine destruktive und
parasitäre
Weltherrschaft
als
wachstumsund
wohlstandsfördernd für alle darstellen kann. Mit der
Geiselhaft, in die das Finanzkapital den Rest der Gesellschaft
mit der Finanzkrise genommen hat, wird offensichtlich, dass
für den Profit einer verschwindenden Minderheit die Verarmung
der enormen Mehrheit der Menschheit erzwungen wird. Für alle
wesentlichen Menschheitsprobleme – Umwelt, Ernährung,
Überbevölkerung, regionale Konflikte etc – wird deutlich, dass
das Finanzkapital nicht die Lösung darstellt, sondern sich im
Kern des Problems befindet.
Zur selben Zeit, spätestens mit den Rettungsaktionen Ende
2008, ist die Rolle der USA als Welt-Hegemon ernsthaft auf der
Kippe. Während US Dollar und die US Finanzmärkte weiterhin als
zentrale Instrumente des imperialistischen Finanzkapitals ohne
Alternative sind, sind die Kosten dieser Führungsrolle,
zusammen mit der Rolle als politisch-militärischer Hegemon für
die US-Wirtschaft mehr und mehr Belastung.
Auf diese Weise sind alle Säulen der Nachkriegsordnung im
Wanken, ohne dass die Bedingungen für eine vergleichbare
Ordnung und für einen neuen außergewöhnlichen Boom gegeben
wären. Das kann nur bedeuten, dass wir in eine Periode des
Kapitalismus eintreten, in der die Zukunft des Kapitalismus
und der weiteren Entwicklung der Menschheit als Ganzes auf der
Tagesordnung stehen und nach einer fundamentalen Antwort
verlangen wird. Nachdem die destruktive, durch Krisen
bestimmte und vorangetriebene Rolle des imperialistischen

Finanzkapitals für uns keine Antwort mehr zu bieten hat als
noch mehr Desaster und Katastrophen, kann für uns die Antwort
nur der Sozialismus sein.
Dabei bleibt es ein zentrales Element des Programms der
sozialistischen Revolution, dass die Diktatur des Proletariats
und die Vorbereitung des Übergangs zur Planwirtschaft nur
gelingen kann, wenn mit der sozialistischen Umwälzung das
Finanzkapital enteignet wird und die verschiedenen Typen von
Finanzinstitutionen und -märkten in eine zentralisierte
Staatsbank überführt werden. Solange die monetäre Form von
ökonomischen Beziehungen nicht durch höhere Formen der
Selbstorganisation der Produzenten ersetzt werden kann, ist
dies der einzige Weg, um die Verzerrungen, krisenausbrütenden
und entfremdenden Effekte von Geld und Kredit einzudämmen, zu
kontrollieren und der Auflösung entgegen zu führen. Zusätzlich
kann der Wirkung des international agierenden Finanzkapitals
nur durch ein entsprechend einheitliches und an den
Außengrenzen kontrolliertes Monetär- und Kreditsystem aller
sozialistischen Staaten entgegen getreten werden. Ein solches
internationales, demokratisches und transparentes Finanz- und
Kreditsystem ist wesentliche Voraussetzung für die
Durchsetzung einer demokratischen
Alternative zum Kapitalismus.
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In den bürgerlichen Medien häufen sich Berichte über einen
beginnenden Aufschwung der Weltwirtschaft. MarxistInnen müssen
diese Frage wissenschaftlich untersuchen. Dabei dürfen sie
sich weder von eklektischem Impressionismus, der die
bürgerlichen Einschätzungen für bare Münze nimmt, leiten
lassen noch von einem dogmatischen Schematismus, nach dem
Konjunkturbewegungen – also auch ein zyklischer Aufschwung –
der marxistischen Analyse des niedergehenden Kapitalismus
widersprechen würden.
Notwendig ist vielmehr die streng wissenschaftliche
Untersuchung der kurz- und langfristigen Tendenzen der
kapitalistischen Weltwirtschaft vom Standpunkt der
Arbeiterklasse aus; d.h. davon, was der Konjunkturverlauf über
die inneren Zusammenbruchstendenzen des Kapitalismus verrät
und welche Auswirkungen dieser auf den proletarischen
Klassenkampf hat. Im Folgenden konzentrieren wir unsere
Untersuchung auf die imperialistischen Metropolen, die das
Herz der Weltwirtschaft darstellen. Obwohl diese
imperialistischen Zentren die Weltwirtschaft dominieren, ist
diese natürlich weit umfangreicher. Insbesondere Länder wie
China spielen eine wachsende Rolle in der Weltwirtschaft.

Skizze der Theorie des kapitalistischen
Zyklus bei Marx
Beginnen wir mit einer kurzen Rekapitulation der marxistischen
Theorie des kapitalistischen Wirtschaftszyklus. Ausgangspunkt
ist die Erkenntnis, dass der „Grundwiderspruch, aus dem alle
Widersprüche entspringen, in denen die heutige Gesellschaft
sich bewegt“ in folgendem besteht: „Die Produktion ist ein
gesellschaftlicher Akt geworden; der Austausch und mit ihm die

Aneignung bleiben individuelle Akte, Akte des einzelnen: Das
gesellschaftliche
Produkt
wird
angeeignet
vom
Einzelkapitalisten“. (1)
Dieser Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter
der Produktivkräfte und der Produktion einerseits und dem
privaten, kapitalistischen Charakters des Eigentums an
Produktionsmitteln und der Aneignung der Produktionsergebnisse
andererseits bildet die Grundlage, auf der sich die
Entwicklungsgesetze des Kapitalismus und seine inneren
Gegensätze entfalten. Produktion um des Profites willens,
führt zu steter Akkumulation von Kapital, einer
fortschreitenden Ersetzung lebendiger Arbeit durch tote
Arbeit, von menschlichen Arbeitskräften durch Maschinen. Da
jedoch nur die gesellschaftliche Arbeit des Lohnarbeiters Wert
(und damit auch den Mehrwert für den Unternehmer) schafft,
kommt es zu einer stetigen Verminderung des Anteils des
variablen Kapitals sowie der Steigerung des Anteils des
konstanten Kapitals (steigende organische Zusammensetzung des
Kapitals) und somit längerfristig zum tendenziellen Fall der
Profitrate. Der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen
Charakter der Produktion und dem kapitalistischen Charakter
der Eigentumsverhältnisse führt auch zu regelmäßigen Krisen
der Überakkumulation von Kapital und den daraus folgenden
Überproduktionskrisen. Die Unvermeidlichkeit der zyklischen
Krisen hat daher ihre Ursache im widersprüchlichen,
krisenhaften Wesen des kapitalistischen Wirtschaftssystems
selbst.
Nach Marx unterteilt sich der Zyklus in mehrere Phasen: der
Phase des Belebung, der Prosperität, der Überhitzung der
Konjunktur auf ihrem Höhepunkt, der Krise und schließlich der
Stagnation oder Depression am Tiefpunkt des Zyklus: „Zustand
der Ruhe, wachsende Belebung, Prosperität, Überproduktion,
Krach, Stagnation, Zustand der Ruhe etc.“ (2)
Die Krise bildet den Ausgangspunkt des Zyklus. Ihr liegt die
Überakkumulation von Kapital zugrunde, es existiert also ein

Überschuß an Kapital, welches nicht mehr profitabel angelegt
werden kann. Es kommt zu einem Rückgang der Profitrate.
Resultat ist eine Überproduktionskrise, also eines enormen
Überschusses an Waren, welche die Konsumtionskraft der
Gesellschaft (also die Löhne der ArbeiterInnen und jener Teil
des Mehrwerts der Kapitalisten, der nicht akkumuliert wird)
übersteigt und nicht verkauft werden kann. Parallel dazu
Preissturz, Stocken der Kreditzirkulation, Krise an den
Börsen, Einbruch des Handels. Der Verwertungsprozeß des
Kapitals stockt, geringere Auslastung der industriellen
Kapazitäten ist die Folge. Daher Lohnkürzungen, viele Betriebe
gehen zugrunde, massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit. „Es ist
kein Widerspruch, dass diese Überproduktion von Kapital
begleitet ist von einer mehr oder minder großen relativen
Überbevölkerung. (…) eine Überbevölkerung von Arbeitern, die
vom überschüssigen Kapital nicht angewandt wird ….“ (3) Kurz:
die Krise führt zu einer enormen Vernichtung von
Produktivkräften. Durch eine solche Vernichtung von Kapital
werden kurzzeitig die Widersprüche vermindert und ein neuer
Abschnitt der Kapitalakkumulation kann beginnen. „Die Krisen
sind immer nur momentane gewaltsame Lösungen der vorhandnen
Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte
Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen.“ (4)
In der Phase der Depression stagniert die industrielle
Produktion, die Preise bleiben auf einem niedrigen Stand, der
Handel entwickelt sich schwach. Die Zinsen für Kredite bleiben
auf einem relativ niedrigen Niveau, die Unternehmen sind
vorsichtig bei Kreditaufnahme, Massenarbeitslosigkeit
existiert. In dieser Phase der Depression werden jedoch
gleichzeitig auch die Voraussetzungen für die darauf folgende
Belebung geschaffen. Die Kapitalisten versuchen durch
Herabsetzung der Produktionskosten, die Profite zu steigern.
Dazu steigern sie einerseits die Ausbeutung der ArbeiterInnen
(Verringerung des Lohnes, Steigerung der Arbeitsintensität).
Andererseits jedoch kommt es jetzt auch – zuerst bei den
stärksten, größten Monopolunternehmen – zu neuen

Investitionen, also einer Erneuerung des fixen Kapitals und zu
technischen Verbesserungen. Dadurch soll eine profitable
Produktion trotz der gefallenen Preise und der verminderten
Konsumtionskraft der Gesellschaft ermöglicht werden. Durch die
Erneuerung des fixen Kapitals wird die Produktion von
Produktionsmitteln belebt, somit auch der Bedarf an Rohstoffen
und Material aller Art, somit auch der Bedarf an
Arbeitskräften, somit auch die Nachfrage an Konsumgütern usw.
Allmählich geht die Depression in die Phase der
konjunkturellen Belebung über.
In der Phase der Belebung steigt die Produktion wieder und mit
ihr die Preise, die Akkumulation des Kapitals beschleunigt
sich, die Profitrate steigt. Somit steigen auch die Nachfrage
nach
Krediten
und
das
Vertrauen
in
Anlagemöglichkeiten für das Kapital, der

profitable
Handel wird

intensiviert, ebenso die Spekulation an der Börse. Die
Reproduktion des Kapitals auf erweiterter Grundlage setzt ein.
Die Belebung geht in den Aufschwung über.
In der Phase des Aufschwungs kommt es zu einem deutlichen
Wachstum der Werteproduktion, der Stand der Produktion vor der
Krise im vorangegangenen Zyklus wird überschritten. Die
Kapitalakkumulation beschleunigt sich enorm, die Kapitalisten
tätigen massive Erweiterungsinvestitionen und steigern die
Kapazitätsauslastung. Allgemeiner Optimismus macht sich breit,
neue Unternehmen werden gegründet. Allgemeine, sich
beschleunigende Steigerung des Umsatzes, der Preise, der
Kreditvergabe, der Börsenspekulationen. Die Löhne steigen
wieder, die Arbeitslosigkeit sinkt.
Nun kommt es zur Phase der Überhitzung der Konjunktur, der
Überproduktion. Die zuvor getätigten Investitionen müssen nun
entsprechende Profite einbringen, um die laufenden Kredite zu
bedienen, weitere Investitionen zu tätigen usw. Das
akkumulierte Kapital will profitabel verwertet werden. Das
wollen logischerweise alle Kapitalisten; das Resultat ist eine
Produktion von Waren, die bei weitem die Konsumtionskraft der

Gesellschaft übersteigt. Es kommt zu einer Überproduktion von
Waren, die aber noch nicht zu einer offenen Krise führt. Denn
noch scheinen die Absatzmöglichkeiten zu wachsen, durch
Spekulation werden die Preise hoch getrieben und somit weitere
profitable Investitionsmöglichkeiten in Aussicht gestellt.
Durch die grenzenlose Vergabe von Krediten durch die Banken
und andere Finanzinstitutionen – die wiederum das sich
sammelnde, nicht produktiv angelegte Geldkapital profitabel
verwerten wollen – an das Industriekapital wird die
Überproduktion überdeckt und eine künstliche Erweiterung der
Produktion ermöglicht. Ab einem bestimmten Punkt verschaffen
sich jedoch die angestauten Widersprüche gewaltsam Ausdruck
und die Überakkumulation des Kapitals lässt die Krise
ausbrechen. Der kapitalistische Zyklus mündet wieder in seine
Krisenphase.
Die materielle Grundlage dieser zyklischen Bewegung ist die
Bewegung der Akkumulation des produktiven Kapitals.
Kapitalistische Akkumulation ist Akkumulation von Kapital
zwecks Schaffung von Mehrwert respektive Profit. Akkumulation
findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern unter den
Bedingungen der Konkurrenz zwischen den Kapitalisten. Daher
sind die Kapitalisten gezwungen, beständig die Produktivität
der Arbeit zu erhöhen, um so durch kostengünstigere Produktion
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu
erhalten. Neben dem Drücken des Lohnes und der Verlängerung
der Arbeitszeit (Erhöhung des absoluten Mehrwerts) dient
hierzu v.a. die Vergrößerung und Verbesserung der von einem
Arbeiter in Bewegung gesetzten Maschinerie (Erhöhung des
relativen Mehrwerts). Der Verwertungsprozess des Kapitals
beinhaltet daher stets auch den Prozess der Erneuerung des
Maschinenparks, des fixen Bestandteils des konstanten
Kapitals. Die Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals
findet daher in der Regel stets auf erweiterter Grundlage
statt. Da Akkumulation von Kapital stets zum Zweck der
Schaffung von Mehrwert stattfindet, vollzieht sich der Prozess
der Erneuerung des fixen Kapitals nicht schrittweise, sondern

stoßweise. In der Zeit der Prosperität und der Überhitzung der
Konjunktur hoffen die Unternehmer, durch möglichst hohe
Auslastung des eingesetzten fixen Kapitals eine möglichst hohe
Profitrate zu erzielen. Erst die Krise und die damit
verbundene Entwertung bzw. Zerstörung von fixem Kapital
schaffen die Voraussetzungen für eine neue Runde von
Investitionen. Darauf wies schon Marx im zweiten Band des
Kapitals hin:
„Durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von
zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch
seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine
materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin das
Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der Abspannung,
mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht. Es
sind zwar die Perioden, worin Kapital angelegt wird, sehr
verschiedne und auseinanderfallende. Indessen bildet die Krise
immer den Ausgangspunkt einer großen Neuanlage. Also auch –
die ganze Gesellschaft betrachtet – mehr oder minder eine neue
materielle Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus.“ (5)

Die Verschärfung der Widersprüche in der
Epoche des Monopolkapitalismus
Die zyklischen Krisen des Kapitalismus stellen jedoch keine
Wiederholung des Verwertungsprozesses des Kapitals auf
gleicher Grundlage dar. Eben weil die Reproduktion des
gesellschaftlichen Kapitals stets auf erweiterter Grundlage
stattfinden, weil der Verwertungsprozess des Kapitals zu einer
stets voranschreitenden Akkumulation führt und damit verbunden
dem Wachsen des konstanten Kapitals (v.a. des fixen
Bestandteils) und dem Sinken des variablen Kapitals, eben weil
sich dadurch die organische Zusammensetzung des Kapitals
verändert und die Profitrate die Tendenz zum Sinken hat, weil
die Kluft zwischen der akkumulierten Masse an Kapital und der
– relativ dazu – stets verarmenden Masse der Bevölkerung
zunimmt, eben deswegen haben kapitalistische Zyklen eine

Tendenz zur Verschärfung der Krisen und schließlich zu ihrem
Zusammenbruch. In diesem Sinne beendet Marx den ersten Band
des Kapitals mit dem Kapitel „Geschichtliche Tendenz der
kapitalistischen Akkumulation“ und schreibt:
„Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der
immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst,
durch die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist
schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder
der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt
sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets
wachsender Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der
Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die
Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare
Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller Produktionsmittel
durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter,
gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in
das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter
des kapitalistischen Regimes. Mit der beständig abnehmenden
Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses
Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die
Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung,
der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets
anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen
Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und
organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur
Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht
ist. 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. Die Expropriateurs werden
expropriiert.“ (6)
In diesem berühmten Zitat hat Marx bereits die Epoche des
Imperialismus als geschichtlich höchsten und letzten Abschnitt
des Kapitalismus – der Epoche seines Niedergangs und des

Übergangs zum Sozialismus – vorweggenommen. Den Charakter des
Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus hat später
Lenin
herausgearbeitet
und
in
folgenden
Worten
zusammengefasst: „Wir müssen mit einer möglichst genauen und
vollständigen Definition des Imperialismus beginnen. Der
Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium des
Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache: der
Imperialismus ist 1. monopolistischer Kapitalismus; 2.
parasitärer oder faulender Kapitalismus; 3. sterbender
Kapitalismus. Die Ablösung der freien Konkurrenz durch das
Monopol ist der ökonomische Grundzug, das Wesen des
Imperialismus.“ (7) Der historische Übergangscharakter der
imperialistischen Epoche liegt daher darin, dass der
Kapitalismus die Produktivkräfte und die Vergesellschaftung
der Produktion so weit vorangetrieben hat, dass dies solch
scharfe
Zusammenstöße
mit
den
bürgerlichen
Produktionsverhältnissen hervorruft, dass diese den
Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise immer
wieder (natürlich nicht permanent) auf die Tagesordnung
stellen, so dass die Menschheit immer mehr, immer drängender
vor die Alternative Sozialismus oder Barbarei gestellt wird.
Die gegenwärtige dramatische Wirtschaftskrise gepaart mit der
wachsenden Rivalität zwischen den Großmächten und dem
ökologischen Desaster bestätigt die Leninsche ImperialismusTheorie eindrucksvoll.
Der Entwicklung des Grundwiderspruchs zwischen dem
gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte und dem
privaten, kapitalistischen Charakters des Eigentums der
Produktionsmitteln hat in der Geschichte des Kapitalismus zu
einer solchen Konzentration und Zentralisation des Kapitals
geführt, dass die freie Konkurrenz zwischen den Unternehmern –
die den Kapitalismus bis Ende des 19. Jahrhunderts
auszeichnete – durch die Vorherrschaft des Monopolkapitals und
der Herrschaft einiger weniger imperialistischer Mächte
abgelöst wurde. Durch das Monopolkapital kann die spontane
Durchsetzung des Wertgesetzes zeitweise modifiziert und

eingeschränkt werden bzw. das Monopolkapital kann aufgrund
seiner Vormachtstellung, seiner Organisiertheit sowie seiner
Verschmelzung mit dem bürgerlichen Staatsapparat die Folgen
der kapitalistischen Krisen leichter auf die Arbeiterklasse,
das Kleinbürgertum, die Mittelschichten und die schwächeren
Teile des Kapitals abwälzen. Doch all diese Modifikationen
können den konkreten Entwicklungsgang des Wertgesetzes zwar
beeinflussen, aber gleichzeitig verschärfen sie auch die
kapitalistischen Widersprüche und führen letztlich zu einer
Tendenz der Vertiefung der kapitalistischen Krisen. (Die
Durchsetzung des Wertgesetzes wird durch das Monopol
modifiziert. Es wird nicht eigentlich eingeschränkt, weil
überhaupt das Wertgesetz nur realisiert wird durch seine
partielle Negation. So z.B. Wert-Preis-Transformation. Ähnlich
der Monopolpreis. Insofern ist der Monopolpreis dem Wertgesetz
nichts
„Äußeres“,
sondern
ab
einer
bestimmten
Entwicklungsstufe des Kapitalismus eine notwendige Form, in
der das Wertgesetz realisiert werden muss).
Zyklen gibt es also immer in der Geschichte des Kapitalismus.
Konkrete ökonomische und politische Faktoren, das
Kräfteverhältnis zwischen den Klassen usw. können eine
wichtige Rolle im konkreten Entwicklungsgang des Zyklus
spielen. Aber der wichtigste, grundlegendste Faktor, der die
Dynamik des Zyklus bestimmt, hängt nicht von konjunkturellen
Fragen ab, sondern von der historischen Epoche bzw. Periode,
in der sich der Kapitalismus befindet. Trotzki legte in seiner
Schrift über die kapitalistische Kurve der Entwicklung dar,
dass Zyklen sich sehr unterschiedlich entwickeln – je nachdem,
ob sie in einer historischen Periode (Kurve) des
kapitalistischen Aufschwungs, der Stagnation oder des
Niedergangs stattfinden. So schreibt Trotzki: „Aber der
Kapitalismus ist nicht alleine durch die periodische
Wiederkehr der Zyklen charakterisiert – was sonst geschehen
würde, wäre eine vollständige Wiederholung, aber keine
dynamische Entwicklung. Industrielle Zyklen haben in
unterschiedlichen Perioden einen unterschiedlichen Charakter.“

(8) Aus diesem Grund hat die Kommunistische Internationale
darauf insistiert, die jeweiligen Zyklen immer im Zusammenhang
mit der historischen Epoche bzw. Periode zu analysieren. „Wenn
aber das Entwicklungstempo sich verlangsamen sollte und wenn
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise in einer größeren oder
kleineren Zahl von Ländern eine Periode des Aufschwunges
folgen würde, so würde diese Tatsache keinesfalls den Beginn
der ‚organischen‘ Epoche bedeuten. Solange der Kapitalismus
existiert, sind zyklische Schwankungen unvermeidlich. Sie
werden ihn auch in der Agonie begleiten, wie sie ihn in der
Jugend und in der Reifezeit begleiteten.“ (9)
Der gegenwärtige Zyklus ist ein klarer Beweis dafür. Obwohl
die Arbeiterklasse bisher der Offensive der Bourgeoisie nur
sehr wenig Widerstand entgegensetzen konnte und diese daher
die Kosten der Krise weitgehend auf die Arbeiterklasse
abwälzen konnte,
Geldkapitalsummen
mobilisierte,
ausreichend,

und obwohl die Bourgeoisie riesige
für Rettungs- und Konjunkturpakete

waren diese Maßnahmen in keinster Weise
um
eine
robuste
Wiederbelebung
des

Konjunkturzyklus zu ermöglichen. Viel zu groß sind die
strukturellen Probleme der Überakkumulation des Kapitals, als
dass sie durch zyklische Maßnahmen bereinigt werden könnten.
Die von uns schon mehrfach besprochenen Besonderheiten der
Periode der Globalisierung konnten nicht das Wesensmerkmal
unserer Epoche – des imperialistischen, höchsten und letzten
Stadium des Kapitalismus – aus der Welt schaffen: der
Grundwiderspruch des Kapitalismus – der wachsende Gegensatz
zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte
und dem privaten Charakter ihrer Aneignung – führt
insbesondere in der Epoche des Monopolkapitalismus dazu, dass
die stetige Ausdehnung der Warenproduktion und damit die
Verwertung des Kapitals auf immer höherer Stufenleiter in
immer krasseren, schärferen Gegensatz zu den Fesseln der
kapitalistischen Aneignung des Profits gerät. Die Kapitalisten
versuchen, die Produktivität der Arbeit und dadurch ihren

Profit zu steigern, indem sie günstiger produzieren als zu den
branchenüblichen durchschnittlichen Produktionskosten, die
bestimmend sind für die Durchschnittsprofitrate. So hoffen sie
auf einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten.
Dadurch arbeiten immer weniger Arbeiter mit immer mehr
Maschinerie: der Anteil der wertschaffenden menschlichen
Arbeitskraft – das variable Kapital – am Gesamtkapital sinkt
und der Anteil der nur anteilig wertübertragenden (aber nicht
wertproduzierenden) Maschinen, Rohstoffe, Immobilien – das
konstante Kapital – steigt. Diese steigende organische
Zusammensetzung des Kapitals bedingt eine langfristige Tendenz
zum Fall der Profitrate. Der marxistische Ökonom Evgenij
Preobrazenskij, der in den 1920er Jahren der führende
ökonomische Theoretiker der Linken Opposition von Leo Trotzki
war,
formulierte
den
Widerspruch
zwischen
Produktivkraftentwicklung und Monopolkapitalismus so: „Die
Produktivkräfte des Kapitalismus haben ein derartiges Stadium
der Entwicklung erreicht und die Konzentration der Produktion
ist so weit vorangeschritten, dass jede weitere Entwicklung
der Produktivkräfte auf die unüberwindlichen Barrieren der
monopolistischen Strukturen stößt.“ (10)
Gerade auch in der zunehmenden Vergesellschaftung und
Internationalisierung zeigt sich die historische Überholtheit
des Kapitalismus, dessen Fesseln des Privateigentums eine
reichhaltige und nachhaltige Entwicklung der Produktivkräfte
verhindern. In der Epoche des Imperialismus tendieren die
Produktivkräfte zur Stagnation – ein Gesetz, das in für diese
Epoche untypischen Phasen wie dem langen Nachkriegsboom im
geringeren Maß gültig war. Doch in den für diese Epoche
typischen Perioden besitzt dieses Gesetz seine volle
Gültigkeit und in jenen historischen Perioden, in denen die
Widersprüche des Kapitalismus sich in aller Schärfe entladen
wie 1914-1948 oder auch in der 2007 begonnenen Periode sich in
einen Niedergang der Produktkräfte äußert (11). In diesem
Sinne stellte Lenin fest: „Es ist begreiflich, warum der
Imperialismus sterbender Kapitalismus ist, den Übergang zum

Sozialismus bildet: das aus dem Kapitalismus hervorwachsende
Monopol ist bereits das Sterben des Kapitalismus, der Beginn
seines Übergangs in den Sozialismus. Die gewaltige
Vergesellschaftung der Arbeit durch den Imperialismus (das,
was seine Apologeten, die bürgerlichen Ökonomen,
‘Verflechtung’ nennen) hat dieselbe Bedeutung.“ (12) Und an
anderer Stelle: „Die Epoche des kapitalistischen Imperialismus
ist die des reifen und überreifen Kapitalismus, der vor dem
Zusammenbruch steht, der reif ist, dem Sozialismus Platz zu
machen.“ (13)
Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten der profitablen
Anlegung von Kapital – der tendenzielle Fall der Profitrate –
führen dazu, dass die Kapitalisten zunehmend weniger ihren
Mehrwert in die Erweiterung des produktiven Kapitals
investieren – also die Erweiterung des Kapitalstocks – und ihn
mehr in Spekulation, unproduktive Sektoren usw. anlegen. Die
Kapitalisten müssen einen immer größeren Teil des Gewinns
dafür aufwenden, um Dividenden oder Schulden zurückzuzahlen,
um die eigenen Aktien zurückzukaufen (und dadurch das
Spekulationskasino aufrecht zu erhalten usw.).

Einige
Besonderheiten
Konjunkturzyklus in der Epoche
Monopolkapitalismus

des
des

Wir haben schon oben kurz darauf hingewiesen, dass die
Vorherrschaft der Monopole zu einer Verzerrung des
Wertgesetzes führt. Welche Auswirkungen hat die Durchsetzung
des „Monopolismus“ – im Sinne, wie Lenin diesen Begriff zur
Beschreibung der ökonomischen Struktur des Imperialismus
verwendet (14) – auf die kapitalistischen Konjunkturzyklen?
Das ökonomische Monopol hat zur Grundlage die – der
Entwicklung des Kapitalismus eigenen – Konzentration und
Zentralisation des Kapitals und damit einhergehend die
wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals, also des im

Verhältnis zum variablen Anteil des Kapitals (Löhne) immer
größer werdenden konstanten Anteil des Kapitals (v.a. seines
fixen Bestandteils wie Gebäude und Maschinen). Dies bedeutet,
dass immer größere Mengen an Kapital notwendig sind, um eine
erweiterte Reproduktion des Kapitals gewährleisten zu können.
Preobrazenskij wies in einer Studie über den Kapitalismus in
seiner Niedergangsepoche auf folgende Gesetzmäßigkeit des
Monopolkapitalismus hin: Die Vormachtstellung der Monopole mit
ihrer enorm hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals
führt dazu, dass diese dazu übergehen können und übergehen,
ihre Position nicht bloß durch einen Ausbau des
Produktionsapparates zu behaupten und auszubauen, sondern auch
durch die Gestaltung der Preise, durch die Beeinflussung von
Zoll
und
nicht-tarifären
Handelshemmnissen
(z.B.
Umweltstandards), durch Marketing usw. Die Monopole müssen
also einen riesigen Produktionsapparat aufbauen, um am Markt
bestehen und flexibel reagieren zu können usw. Da aber alle
Monopole dies tun, führt das dazu, dass das Monopolkapital
immer größere Reserven an fixem Kapital aufbaut und daher
einen geringer werdenden Teil seines fixen Kapital auslastet,
also in den Zirkulationsprozess des Kapitals einfließen lässt.
Preobrazenskij spricht daher von der zunehmenden
„Immobilisierung“, man kann auch sagen zur „Brachlegung“ fixen
Kapitals. Es liegt auf der Hand, dass diese Tatsache sich als
letztlich verstärkend auf den tendenziellen Fall der
Profitrate auswirkt. Die unten dargelegte Statistik über die
langfristig
sinkende
Auslastung
des
industriellen
Produktionsapparates bestätigt diese These eindrucksvoll.
Damit einher geht auch die zunehmende Ausscheidung von Teilen
der Arbeiterklasse aus dem Produktionsprozess, also ihre
Abstoßung
in
die
industrielle
Reservearmee.
Der
Monopolkapitalismus (sieht man einmal von der Ausnahmeperiode
des langen Booms 1950-1973 in den imperialistischen Ländern
ab) zeichnet sich durch die Existenz einer strukturellen
Arbeitslosigkeit, einer „relativen Arbeiter-Übervölkerung“,
aus. Marx beschreibt diese im Ersten Band des Kapital

folgendermaßen:
„Die
Armutsbevölkerung
bildet
das
Invalidenhaus der aktiven Arbeiterarmee und das tote Gewicht
der industriellen Reservearmee. … Sie gehört zu den toten
Kosten der kapitalistischen Produktion, die das Kapital jedoch
großenteils von sich selbst ab auf die Schultern der
Arbeiterklasse und der kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß.“
(15) Preobrazenskij identifiziert daher als ein zweites
Merkmal des Monopolkapitalismus den zunehmenden Ausschluss
oder „Immobilisierung“ von Teilen der gesellschaftlichen
Arbeitskräfte. (In der Tat sahen wir nicht nur in der
Zwischenkriegszeit
eine
enorm
hohe
strukturelle
Arbeitslosigkeit; auch seit Mitte der 1970er können wir ein
weltweit wachsendes Arbeitslosenheer beobachten.) Er spricht
daher von der Verschlechterung des Kräfteverhältnisses
zwischen Kapital und Arbeiterklasse zuungunsten letzterer, ein
Faktor, der aber gleichzeitig einerseits mit der Verringerung
des relativen Lohnniveaus die Konsumkraft der Arbeiterklasse
schwächt und andererseits die Widersprüche und somit das
Potential für revolutionäre Entwicklungen steigert.
Für die spezifische Entwicklungsform des Konjunkturzyklus
ergibt sich daraus, dass –
während in der Epoche des
klassischen Kapitalismus die Erneuerung und Ersetzung des
fixen Kapitals eine wesentliche Rolle für den Austritt des
Zyklus von der Rezession hin zum Aufschwung spielte -, sich
dies nun anders gestaltet. Da das Monopolkapital über enorme
Reserven an fixem Kapital verfügt, ist es weniger gezwungen,
am Ende der Rezession seinen Produktionsapparat zu erneuern,
sondern verwendet einfach nur einen größeren Teil seines
bereits bestehenden fixen Kapitals. Daher ist das
Monopolkapital auch ein Hemmschuh für die technologische
Entwicklung
und
v.a.
für
die
Anwendung
neuer
Forschungsergebnisse. Stattdessen erfolgt eine Erneuerung des
fixen Kapitals insgesamt in einem geringeren Maße (siehe dazu
auch die Statistik über den langfristig sinkenden Anteil der
Netto-Investitionen) und oft schon vor dem Beginn der Krise.
Daraus folgt wiederum, so Preobrazenskij, dass sich die Zyklen

der erweiterten Reproduktion des Kapitals in einem gehemmteren
Entwicklungsgang vollziehen, dass also die Aufschwungphasen
weniger dynamisch und energisch verlaufen als dies in der
Epoche des aufstrebenden Kapitalismus der Fall war. Die Krisen
hingegen „dauern unausweichlich länger und nehmen einen
quälenden Charakter an“. (16) In diesem Sinne spricht
Preobrazenskij davon, dass die Kapitalakkumulation im
Monopolkapitalismus dazu tendiert, sich von der erweiterten
Reproduktion hin zur einfachen Reproduktion zu bewegen. Wir
betonen, dass dies natürlich nur als eine Tendenz und nicht
als ein Ist-Zustand verstanden werden darf.
Hinzu kommt die enorm gewachsene Bedeutung des Finanz- oder
Geldkapitalsektors im Monopolkapitalismus. Die enorme
Konzentration des Kapitals macht die Verfügbarkeit einer immer
größeren Masse an Geldkapital (Banken, Leihkapital,
Aktienmarkt etc.) nötig. Daher die Fusion von Industrie- und
Bankkapital zum Finanz- oder Monopolkapital. Die wachsende
Bedeutung des Finanzkapitalsektors wird noch dadurch
verstärkt, dass das Monopolkapital aufgrund der erschwerten
Bedingungen zur profitablen Anlage des Mehrwerts im
Produktionssektor einen bedeutenden Anteil des Mehrwerts in
den Finanzmarkt investiert. Der enorm angewachsene Anteil an
Dividenden-Ausschüttungen und Aktien-Rückkäufen am Profit des
US-Großkapitals (siehe Tabelle 1) unterstreicht das. All dies
führt nicht nur zu einer verstärkten Bedeutung des Finanzoder Geldkapitalsektors, sondern auch dazu, dass dieser eine
relative Eigenständigkeit gegenüber der produktiven
Kapitalakkumulation erhält. Relative Eigenständigkeit ist hier
so zu verstehen, dass sich die Bewegungsform der realen
produktiven Kapitalakkumulation nicht direkt und im gleichen
Ausmaß in der Bewegungsform des Finanzkapitals widerspiegelt.
Diese eigenständige Entwicklung des Finanzkapitals – das ja
keine Werte schafft, sondern vielmehr von den durch die
produktive Kapitalakkumulation geschaffenen Werten schmarotzt
– erreicht natürlich dann ihre Grenzen, wenn deren fiktive
„Werte“ in einen zu großen Gegensatz zur Wertproduktion gerät.

Nichtsdestotrotz bildet sich ein Finanzmarktzyklus heraus, der
gewissen Eigengesetzen unterliegt und die Entwicklung des
Zyklus der Realakkumulation beeinflusst (17).
Schließlich muss noch erwähnt werden, dass mit der Epoche des
Monopolkapitalismus sich erstmals ein Weltmarkt als eine
ökonomische Einheit herausbildet, die auf die Entwicklung der
nationalen Ökonomien einen dominierenden Einfluss hat. Diese
Entwicklung geht natürlich nicht harmonisch, im Gleichschritt
vor sich, sondern ist von jenem Gesetz geprägt, dass Lenin als
eines der wichtigsten des Kapitalismus überhaupt bezeichnete:
dem Gesetz der ungleichzeitigen Entwicklung. Diese
ungleichzeitige Entwicklung führt nicht nur zu einer
Verschärfung der Gegensätze zwischen den imperialistischen
Metropolen und der halbkolonialen Welt, sondern kann auch –
und dieser Punkt ist hier relevant – dazu führen, dass
bestimmte Teile der Weltökonomie von einer dynamischeren
Entwicklungsform der Reproduktion des Kapitals gekennzeichnet
sind als andere. Diese Ungleichzeitigkeit konnten wir gerade
auch in den letzten Jahren beobachten, als einzelne
kapitalistische Länder wie China oder Indien eine dynamische
Wachstumsperiode durchliefen, während der Großteil der Welt
von Stagnation und schließlich einer scharfen Krise
gekennzeichnet war. Diese Ungleichzeitigkeit kann in einem
gewissen Rahmen dadurch gemindert werden, wenn eine
imperialistische Führungsmacht oder eine Art weltpolitische
Ordnung (wie die Jalta-Ordnung der Nachkriegszeit) der
Weltökonomie einen gewissen Stempel aufdrückt und einen
relativ stabilen Rahmen für die Kapitalakkumulation schafft.
Je weniger jedoch eine solche Ordnung existiert, je weniger
eine
imperialistische
Führungsmacht
und
deren
Monopolkapitalisten die Weltpolitik und -ökonomie beherrschen,
desto stärker werden die Tendenzen der Instabilität und
Ungleichzeitigkeit. Daher ist auch der Niedergang des USImperialismus und seiner hegemonialen Stellung eine wichtige
Ursache für den Beginn der historischen Krisenperiode.

Die größer werdenden Reserven des fixen Kapitals und die
geringer werdende Bedeutung der Erneuerung des fixen Kapitals
sowie die wachsende Bedeutung und relative Eigenständigkeit
des Finanzkapitals führen dazu, dass der kapitalistische
Konjunkturzyklus nicht nur dazu tendiert, flacher zu werden,
sondern auch dazu, dass er unsteter wird. Eben weil jene
Elemente, die dem Zyklus in der Epoche des klassischen
Kapitalismus seine typische Periodizität, seine Regelmäßigkeit
verlieh, in der Epoche des Monopolkapitalismus an Kraft
verlieren, vermindert sich die periodische Dynamik des Zyklus.
Ausgehend von dem bereits oben festgestellten gehemmten,
verlangsamten Charakter der Zyklen der erweiterten
Reproduktion des Kapitals in der imperialistischen Epoche
haben wir nun also auch noch die Tatsache, das bestimmte
ökonomische, politische oder ökologische Entwicklungen mehr
als zuvor den Entwicklungsgang des Zyklus stören,
unterbrechen, umkehren können. Wir haben diese Entwicklung
besonders ausgeprägt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gesehen (Unterbrechung einer sich anbahnenden schweren
Depression durch den Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914,
Nachkriegsdepression 1920-21, kurze Rezession 1924, schwere
und lang gezogene Depression 1929-33, neue Depression 1937/38,
„Ausweg“ daraus durch den Beginn des 2. Weltkriegs 1939). Wir
sprechen daher also von einer Tendenz zur unsteten Dynamik des
kapitalistischen Konjunkturzyklus.
Wir denken, dass die hier zusammengefassten Besonderheiten der
erweiterten Reproduktion des Kapitals und der Konjunkturzyklen
in der Epoche des Imperialismus gerade in historischen
Krisenperioden des Kapitalismus an Schärfe gewinnen. Eine
solche historische Krisenperiode des Kapitalismus hatten wir
1914-1948, und in eine solche historische Krisenperiode sind
wir 2007 eingetreten. So gehen wir davon aus, dass die
Entwicklung der erweiterten Reproduktion des Kapitals in den
kommenden Jahren sowohl gehemmt und verlangsamt verlaufen
wird, als auch leicht durch verschiedene Faktoren unterbrochen
werden kann und früher, als es der eigentliche Zyklus erwarten

lassen würde, in eine neuerliche scharfe Rezession mündet
(z.B. durch eine scharfe Krise der Finanzmärkte wegen der
extrem gewachsenen Staatsschulden, neuer Spekulationsblasen,
Kriegen, ökologischen Katastrophen etc.)

Die gegenwärtige historische Krise als
Ergebnis der vorangegangenen Periode
Die schwere Rezession 2007-09 kann nur verstanden werden als
Resultat der akkumulierten Widersprüche der vorangegangenen
kapitalistischen Periode. Der gegenwärtige Zyklus findet in
der Epoche des niedergehenden Kapitalismus, des Kapitalismus
in seinem Greisenalter, statt. Wie von uns wiederholt
dargestellt, zeichnete sich die Periode der Globalisierung
durch eine umfassende Offensive der Bourgeoisie aus: massive
Angriffe auf die Arbeiterklasse, Zerstörung fast aller
degenerierten Arbeiterstaaten, verstärkte Unterwerfung und
Ausbeutung der halbkolonialen Welt. Durch diese Angriffe
konnte die Bourgeoisie sowohl die Mehrwertrate (v.a. durch die
Steigerung des absoluten Mehrwerts) als auch die
imperialistischen Extraprofite aus den Halbkolonien steigern.
Doch die historische Niedergangstendenz des Kapitalismus hat
auf ökonomischer Ebene zur Grundlage, dass die organische
Zusammensetzung des Kapitals (also das Verhältnis des bloß
wertübertragenden konstanten Kapital zum wertschaffenden
variablen Kapital) dermaßen anwächst, dass es für das Kapital
immer schwieriger wird, den Fall der Profitrate durch
entgegenwirkende Faktoren aufzuhalten. Aus diesem Grund hat
die gesteigerte Profitmasse nur zu einem relativ geringen Teil
– und v.a. einem immer geringer werdenden Teil – Eingang in
die Akkumulation des Kapitals gefunden. Zu einem größeren –
und immer größer werdenden – Anteil sind die Profite in die
Sphäre der Spekulation bzw. der Schuldenrückzahlung gewandert.
Das Ergebnis der Periode der Globalisierung war, dass die
Bourgeoisie nicht nur darin scheiterte, die kapitalistische
Akkumulation wiederzubeleben, sondern dass sie einen massiven
Niedergang der Weltwirtschaft nur dadurch verhinderte, dass

sie immer gieriger und kurzsichtiger von ihren künftigen
Reserven zehrte. Kurz: sie brachte eine gewisse Stabilität in
die Weltwirtschaft, indem sie massive Schulden anhäufte und
durch eine enorme Aufblähung des Spekulationssektors
künstliche Profite und „Wohlstand“ schuf. Die Widersprüche der
Gegenwart wurden eine gewisse Zeitlang übertüncht durch die
Aufblähung der Widersprüche der Zukunft (18).
Die enormen Massen an Geldkapital, welche in die höchst
spekulative Welt der Devisenmärkte und der Hedgefonds wandern,
sind oft erwähnt worden. Folgende Tabelle für die USA im
Zeitraum 1947-2007 zeigt auch den enorm wachsenden Anteil an
Dividenden-Ausschüttungen und Aktien-Rückkäufen am Profit vor
Steuern.

Tabelle 1: Anteil an Dividenden-Ausschüttungen und AktienRückkäufen am Profit vor Steuern in den USA, jeweiliger
Durchschnitt in den Wirtschaftszyklen 1949-2007 (19)
Beginn des Wirtschaftszyklus
Ausschüttungen und Aktien-

Anteil an Dividenden-

Rückkäufen am Profit vor Steuern
Q II 1949

16.7%

Q III 1953

19,9%

Q IV 1957

23.5%

Q III 1960

13.9%

Q I 1970

16.7%

Q I 1974

35.7%

Q I 1980

66.5%

Q I 1990

62.3%

Q II 2001

89.1%

Die Überakkumulation des Kapitals, die fallende Profitrate,
die Tendenz zur Verschärfung der Krisen – all dies prägt die
Weltwirtschaft seit Jahrzehnten. Der lange Boom erweckt bei
bürgerlichen und vielen linken Theoretikern die Illusion, als
habe der Kapitalismus ein Mittel gefunden, seiner Tendenz zum
Zusammenbruch zu entgehen. Tatsächlich ging der lange Boom auf
außergewöhnliche Umstände zurück, nämlich die massenhafte
Vernichtung von Kapital durch zwei Weltkriege und die schwere
Depression nach 1929 sowie die Durchsetzung einer
weltpolitischen Ordnung unter Führung einer imperialistischen
Großmacht bzw. eines (zeitweiligen) stabilisierenden
Ausgleichs mit der stalinistischen Bürokratie in der UdSSR.
Seit den frühen 1970ern ist die Weltwirtschaft von der
Überakkumulation des Kapitals und der damit einhergehenden
Tendenz zur Stagnation gekennzeichnet. Diese Tendenz zur
Stagnation konnte auch nicht durch die kapitalistische
Offensive in der Periode der Globalisierung umgekehrt werden,
sondern verstärkte sich sogar. (siehe Tabelle 2) Allerdings
war diese Tendenz zur Stagnation sehr uneinheitlich, da es
gleichzeitig auch wichtige Teile der Welt gab, in denen eine
beschleunigte Kapitalakkumulation stattfand. (China, Indien)

Tabelle 2: Wachstumsrate des Welt-Brutto-Inlandsproduktes
1971-2009 (in % pro Jahr) (20)
1971-1980

+3.8%

1981-1990

+3.2%

1991-2000

+2.6%

2001-2009

+2.36%

Graphik 1: Wachstumsraten des Welt-Brutto-Inlandsproduktes und
des Warenexportes 1951-2008 (in % pro Jahr) (21)

Diese in der Periode der Globalisierung sich verschärfende
Tendenz der Überakkumulation des Kapitals drückte sich darin
aus, dass in den USA, der größten Nationalökonomie der Welt,
die Kapitalisten aufgrund der mangelnden Profiterwartungen
immer weniger ihren Mehrwert in die Erweiterung des
Kapitalstocks
investieren.
Diese
Stockung
des
Kapitalakkumulationsprozesses drückt sich in sinkenden NettoInvestitionen (also der Erweiterungsinvestitionen im Gegensatz
zu jenen Investitionen, die nur das physisch oder moralisch
verschlissene Kapital ersetzen) aus. Die Tabellen 3 und 4
zeigen klar, dass die von den Verwertungsschwierigkeiten des
Kapitals
herrührenden
Stockungen
im
Kapitalakkumulationsprozess in der Periode der Globalisierung
nicht geringer, sondern schärfer wurden. Das gleiche Bild
ergibt sich für die europäischen imperialistischen Mächte. So
reduzierte
sich
in
den
EU-15
Staaten
die
Wachstumsgeschwindigkeit des Netto-Kapitalstocks sukzessive:
von einem Jahresdurchschnitt von 4.2% (1961-73), 2.7%
(1974-85), 2.4% (1986-1990), 2.1% (1991-1995), 2.2%
(1996-2000) und schließlich 2.1% (2001-2005) und 1.9%
(2006-2010). (22)

Tabelle 3: Netto-Investitionen als Anteil an den BruttoInvestitionen in den USA, jeweiliger Durchschnitt in den
Wirtschaftszyklen 1949-2007 (23)
Beginn des Wirtschaftszyklus
als Anteil an Brutto-Investitionen

Netto-Investitionen

Q II 1949

37.4%

Q III 1953

37,7%

Q IV 1957

31.8%

Q III 1960

40.5%

Q I 1970

40.4%

Q I 1974

35.7%

Q I 1980

31.8%

Q I 1990

26.9%

Q II 2001

18.9%

Tabelle 4: Wachstumsraten der Brutto-Anlageinvestitionen in
den imperialistischen Zentren 1961-2010 (in % pro Jahr) (24)
USA
EU-15

Japan
1961-1970
+5.9%

+4.7%

+15.7%

1971-1980

+3.9%
+1.8%

+3.5%

1981-1990

+3.0%

+5.7%

+2.7%
1991-2000

+6.4%
+2.2%

-0.6%

2001-2010

-0.5%
+0.3%

-1.9%

Die zunehmenden Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals
drücken sich in einem wachsenden Anteil überschüssigen,
brachliegenden Kapitals aus. Ein klarer Indikator dafür ist
die sinkende Kapazitätsauslastung in der Industrie. Der
Höhepunkt der Kapazitätsauslastung in der US-Industrie betrug
im Wirtschaftszyklus in den 1980ern 85.1%, in jenem der 1990er
Jahre 84.9 und seit 2000 überschritt er nie die 81%-Marke. Die
Tiefpunkte in diesen drei Zyklen waren 78.7%, 73.5%, im Juni
2009 lag die Kapazitätsauslastung am historischen Tief von
68.3%. (25) Mitte 2009 wurde also knapp 1/3 des produktiven
Kapitals in den USA nicht für den Verwertungsprozess genutzt!
Wir sehen also, dass die Periode der Globalisierung die
Widersprüche des Kapitalismus nicht lösen konnte, sondern
diese sich sogar verschärft haben! Graphik 2 gibt ein klares
Bild der niedergehenden Tendenz der Kapitalakkumulation in den
USA von 1967 bis heute.

Graphik 2: Kapazitätsauslastung in der US-Industrie 1967-2009
(26)
Aus

diesem

stockenden,

krisenhaften

Kapitalakkumulationsprozess ergab sich eine zunehmende
Abwanderung des Mehrwerts einerseits in den Spekulationssektor
(2007 stammten 41% aller US-Profite aus dem Finanzsektor!),
andererseits mittels Kapitalexport ins Ausland. Das Resultat
ist eine rückläufige Dynamik der erweiterten Reproduktion des
Kapitals, die sich in sinkenden Wachstumsraten der
Warenproduktion in der Periode der Globalisierung
niederschlägt. Während in den 1960er Jahren die
Industrieproduktion in den imperialistischen Zentren um
durchschnittlich zwischen 5 und 13% pro Jahr anwuchs,
verlangsamte sich diese Tendenz in den 1980er Jahren auf 1,7
bis 4% und betrug in den 2000ern durchschnittlich überhaupt
nur zwischen 0.5 und 1%.

Steht die Weltwirtschaft vor einem neuen
Aufschwung?
Gegenwärtig lässt sich feststellen, dass die Weltwirtschaft
den vorläufigen Tiefpunkt der Rezession, welche Ende 2007 in
den USA einsetzte, im ersten Quartal 2009 durchschritten hat.
Seitdem hat sich die Rezession abgeschwächt bzw. mündete in
einzelnen Ländern in einen leichten Aufschwung. Insgesamt
rechnen wir aber nicht mit einem starken Aufschwung. Ob es zu
einem schwachen Aufschwung kommt oder ob eine zweite Rezession
– ähnlich wie das 1980-82 der Fall war – bevorsteht, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Auf jeden Fall konnte die jetzige
Rezession trotz ihres historisch schweren Charakters kein
einziges der grundlegenden Probleme der kapitalistischen
Ordnung verringern oder gar lösen. Dies gilt für die
ökonomischen Widersprüche (Überakkumulation von Kapital und
die Krise der Profirate) wie auch für die politischen
Gegensätze (wachsende Rivalität zwischen den imperialistischen
Mächten).
Tabelle 5: Wachstumsraten der Industrieproduktion in den
imperialistischen Zentren 1961-2008 (in % pro Jahr) (27)

USA
EU-15

Japan
1961-1970

+4.9%

+13.5%

1971-1980

+3.0%
+2.3%

+4.1%

1981-1990

+2.2%
+1.7%

+4.0%

1991-2000

+4.1%
+1.6%

+0.2%

2001-2008

+0.6%

+0.7%

+5.2%

+0.8%

Die konjunkturelle Bewegung der Weltwirtschaft lässt sich
anhand verschiedener Indikatoren ablesen, die in der einen
oder anderen Form die Entwicklung der Wertproduktion
widerspiegeln. Die folgenden Indikatoren zeigen, dass die
kapitalistische Weltwirtschaft sich nach wie vor in der Phase
der Stagnation oder am Anfang der Phase der zyklischen
Belebung befindet. Die vorliegenden Daten verweisen auf ein
Wachstum des Brutto-Inlandsprodukts in Japan, Deutschland und
Frankreich im 2. Quartal bzw. prognostizieren ein solches für
das 3. Quartal 2009.
Aussagekräftiger als das BIP sind jedoch die Angaben für die
Industrieproduktion, die stärker mit der Werteproduktion
korreliert. Auch hier sehen wir (allerdings schwächer als beim
BIP) in den imperialistischen Zentren eine gewisse Belebung
der Industrieproduktion zuerst in Japan, später dann auch in
den USA und der EU. Hier sehen wir einen scharfen Einbruch der
Industrieproduktion 2008 bis in das 1./2. Quartal 2009. In den
letzten Monaten jedoch kommt es zu einer leichten Belebung der

Industrieproduktion. In Japan hat diese Belebung bereits im
März begonnen, in den USA erst im Juli.
Diese leichte Belebung der Industrieproduktion vollzieht sich
jedoch
auf
äußerst
niedrigem
Niveau.
In
allen
imperialistischen Ländern hat der tiefste Einbruch der
Industrieproduktion und der Investitionen seit der Depression
1929 stattgefunden. In den USA lag am Ende des 1. Quartals
2009 das Niveau der Brutto-Inlandsinvestitionen um 26.8% unter
dem Stand des 3. Quartals 2007, als die Rezession begann. (30)
Hält man sich vor Augen, in welch dramatischen Ausmaß die
Industrieprodukten eingebrochen ist, so wäre eigentlich ein
scharfer Aufschwung zu erwarten. Tatsächlich jedoch sehen wir
bloß eine leichte Belebung in den letzten Monaten. Der Grund
dafür liegt darin, dass es zu keiner wirklichen Belebung der
Kapitalakkumulation kommt. Die Bourgeoisie hat den
Zusammenbruch des Kapitalismus dadurch verhindert, indem sie
in allen wichtigen Ländern gewaltige Konjunktur- und
Bankenhilfspakete anschob. Diese staatskapitalistischen
Maßnahmen ermöglichten das Auffangen bzw. die Konsolidierung
des Geldkapitalsektors und schufen gewisse Anreize zur
Stimulierung der Nachfrage für Konsumgüter wie z.B. Autos
(Verschrottungsprämie). Aber diese Maßnahmen sind z.T.
zeitlich begrenzt und konnten viele Firmenzusammenbrüche nicht
verhindern. Die Kapitalisten haben daher keine optimistischen
Erwartungen für die Steigerung der Profitrate. Noch immer ist
die Wirtschaft von enormer Überakkumulation geprägt. Die
entsprechend den kapitalistischen Bewegungsgesetzen stetig
steigende organische Zusammensetzung des Kapitals erfordert
immer umfangreichere, zerstörerische Vernichtungen fixen
Kapitals, um einen neuen Zyklus der Kapitalakkumulation
auszulösen. Ganz offenkundig hat trotz der enormen Vernichtung
von Werten – bis zu 45% des „globalen Wohlstandes“ sollen
durch die Krise innerhalb von eineinhalb Jahren vernichtet
worden sein (31), andere sprechen sogar von noch höheren
Werten (32) – keine ausreichende Vernichtung von Kapital
stattgefunden, um eine kräftige Konjunkturbelebung zu

ermöglichen.

Tabelle 6: Wachstumsraten des Brutto-Inlandsprodukts in den
imperialistischen Zentren 2008/09 (in %) (28)

Tabelle 7: Wachstumsraten der Industrieproduktion in den
imperialistischen Zentren 2006-09 (in %) (29)
USA
Japan

EU-16

2006

+1.8%

+4.5%

+4.1%

2007

+1.8%

+2.8%

+3.2%

2008
3.4%

– 6.7%

–

– 2.2%

* * *

* * *
* * *

* * *
2008 Q2
-1.3%

–

2008 Q3
-3.2%

–
– 2.2%

2008 Q4
-11.3%

-13.0 %
-8.9%

2009 Q1
-22.1%

-19.0%
-17,0%

2009 Q2
+8.3%

-10.4%
-16.7%

2009 Q3
+7.4%

+6.1%
-13.8%

* * *

* * *
* * *

* * *
2009 Januar
-10.1%

–
-1.6%

2009 Februar
-9.4%

-0.8%
-2.3%

2009 März
+1,6%

-1.6%
-0.9%

2009 April
+5,9%

-0.6%
-1.2%

2009 Mai
+5,7%
2009 Juni
+2,3%
2009 Juli
+2,1%
2009 August
+1,6%
2009 September
+2,1%

-1.1%
+0.5%
-0.5%
+0.7%
+1.1%
-0.2%
+1.3%
+0.6%
+0.6%
+0.5%

2009 Oktober
+0,5%

+0.0%
-0.6%

2009 November

+0.8%

+2,2%

Diese stockende Kapitalakkumulation lässt sich an
verschiedenen Indikatoren ablesen. Die Überakkumulation von
Kapital hat solch enorme Ausmaße erreicht, dass in den USA und
in der Euro-Zone die Auslastung der industriellen Kapazitäten
sich noch immer auf einem historischen Tiefststand befindet
und ca. 30% der Kapazitäten brachliegen. In Japan, wo im 1.
Quartal 2009 ein unglaublicher Tiefststand von gar nur 50.4%
erreicht wurde (33), setzte die Erholung früher ein. Auch die
diesbezüglichen Zahlen weisen darauf hin, dass sich die
kapitalistische Weltwirtschaft noch in der Phase der
Stagnation bzw. ganz am Anfang einer leichten Belebung
befindet.
Dies wird auch deutlich, wenn wir uns die Entwicklung der
Brutto-Anlageinvestitionen ansehen, welche die Dynamik der
Kapitalakkumulation widerspiegeln. In allen imperialistischen
Staaten hat auch noch im 2. Quartal 2009 ein Rückgang der
Investitionen stattgefunden, auch wenn er sich im Vergleich zu
den Quartalen zuvor verlangsamt hat. Selbst noch im 3. Quartal
2009 findet keine Belebung der Kapitalakkumulation statt, in
Japan und der EU gehen die Investitionen weiter zurück, in den
USA herrscht Stagnation vor.

Tabelle 8: Industrielle Kapazitätsauslastung
imperialistischen Zentren (in %) (34)
USA
100)
2006

EU-16

in

den

Japan (2005 =

83.1%
2007
104.1

84.1%

2008
88.6

81.8%

* * *

* * *
* * *

* * *

2008 Q2
83.3%
2008 Q3
100.4

82.2%

2008 Q4
87.1

74.2%

2009 Q1
63.4

70.4%

2009 Q2
71.4

68.7%

2009 Q3
78.8

69.9%

78.1%

72.5%

70.0%

70.1%

* * *

* * *
* * *

2009 Februar
2009 März
2009 April
67.2

* * *

70.6%
69.5%

61.0
69.2%
70.3%

2009 Mai

68.5%

72.6

2009 Juni

68.3%

74.3

2009 Juli
77.2
2009 August

69.1%
69.6%
70.1%

79.0

2009 September 70.6%
2009 Oktober

80.3
70.6%
70.7

2009 November

71.3%

Was ist die Ursache für die Zurückhaltung der Kapitalisten,
stärker zu investieren und so einen neuen Zyklus der
Reproduktion des Kapitals auf erweiterter Stufenleiter
einzuleiten? Sie liegt letztlich darin, dass die Profitrate
gefallen ist und die Aussichten auf eine substantielle
Steigung derselben gering sind. Das soll nicht über die
Veränderungen der letzten Monate hinwegtäuschen. Tatsächlich
hat hier eine wichtige Trendumkehr stattgefunden. Der Fall der
Profitmasse wurde aufgehalten und ein Wachstum der Profite hat
eingesetzt. Aber dieses Wachstum ist gebremst und angesichts
der enormen Verschuldung, der riesigen Überkapazitäten usw.
werden die Kapitalisten diese Profite nur eingeschränkt für
neue Investitionen verwenden.

Tabelle 9: Wachstumsraten der Brutto-Anlageinvestitionen in
den imperialistischen Zentren 2006-09 (in %) (35)

Japan

USA
EU 16

2006
+0.5%

+2.0%
+5.5%

2007

-2.0%

+1.1%

+4.3%

2008
-4.6%

-3.5%
+0.7%

* * *
* * *

* * *
* * *

2008 Q3
-2.7%

-1.7%
-1.4%

2008 Q4
-4.0%

-4.7%
-3.8%

2009 Q1
-6.0%

-9.9%
-5.4%

2009 Q2
-3.2%

-1.7%
-1.6%

2009 Q3
-3.2%

+0.1%
-0.8%

Tabelle 10: Entwicklung der Unternehmensprofite 2007-09 (in %)
(36)
USA (Q-Q)
(J-J)
2007
-40.9
2008
-19.2%
2008 Q3

-4.1%

-11.8%

+3.6%

2008 Q4
-64.6%

-22.8%

2009 Q1

+5.3%

Japan

-70.1%
2009 Q2
-62.7%
2009 Q3

+3.7%

+10.8%

Graphik 3: Brutto-Profite in der Euro-Zone 2000-09 (37)

Besonders deutlich zeigt sich die Tiefe der Rezession auch bei
der Entwicklung des Welthandels. Bürgerliche Ökonomen sprechen
mittlerweile vom „Großen Handelszusammenbruch“. Während der
Welthandel von 2001-08 um jährlich 6.5% wuchs, brach er
zwischen April 2008 und Juni 2009 um 19% ein. (38) Damit sank
der Welthandel stärker als in den bisherigen Rezessionen nach
dem 2. Weltkrieg und sogar schneller als im vergleichbaren
Zeitraum nach Beginn der großen Depression 1929. (siehe
Graphik 4)

Graphik 4: Entwicklung der Welt-Exporte während der Depression
1929 und der Depression ab 2008 (Anzahl der Monate nach Beginn
der Depression) (39)

Was hat diesen massiven Rückgang des Welthandels verursacht?
Im wesentlichen ist er ein Resultat der Globalisierung. Wie
wir schon in früheren Analysen zeigten, hat die Globalisierung
zu einer enormen Internationalisierung der Produktion geführt.
In Tabelle 11 sehen wir, dass sich in der Periode der
Globalisierung die Kluft zwischen dem Wachstum der
Industrieproduktion und dem Wachstum des Handels
industriellen Waren zunehmend vergrößerte. Wuchs

mit
der

Welthandel in den 1970ern noch „nur“ um knapp 2/3 schneller
als die Industrieproduktion, so war dieses Tempo des
Welthandels in den 1980er Jahren fast doppelt so hoch und in
den 1990er und 2000er Jahren sogar mehr als doppelt so hoch.
Heute kontrollieren die multinationalen Konzerne (und ihre
Tochterunternehmen) 2/3 des Welthandels. Ein schwerer Einbruch
in der Produktion dieser Konzerne, das Zudrehen des
Kredithahns durch die Banken führte daher zu einem umfassenden
Einbruch des Welthandels. Mit dem leichten Aufschwung, der nun
einsetzt, wird es auch zu einer gewissen Wiederbelebung des
Welthandels kommen.

Tabelle 11: Entwicklung des Welthandels und der Weltproduktion
1970-2008 (in %) (40)
Produktion in der
Welthandel mit Waren
verarbeitenden Industrie
verarbeitenden Industrie
1970-1979
+7,53%

+4,81%

1980-1989
+5,62%

+2,98%

1990-1999

+2,29%

der

+6,42%
2000-2008

+2,84
+6,86%

Da die Profiterwartungen niedrig und die Überakkumulation des
Kapitals drückend ist (Überkapazitäten, Verschuldung etc.),
vollzieht sich die Reproduktion des gesellschaftlichen
Kapitals auf erweiterter Stufenleiter nur stockend. Trotz
einer gewissen Belebung der Produktion werden daher keine
neuen Arbeitsplätze geschaffen; im Gegenteil: die
Arbeitslosigkeit steigt und die Löhne sinken. Wir sehen daher
auch in den letzten Monaten weltweit ein Ansteigen der
Arbeitslosigkeit. Insgesamt wird ein Anstieg der
Arbeitslosigkeit allein in den imperialistischen Ländern
(OECD-Staaten) zwischen dem Höhepunkt des letzten
Wirtschaftszyklus und den Prognosen für nächstes Jahr um mehr
als 25,5 Millionen Menschen angenommen. In den USA ist die
Arbeitslosigkeit 2009 bereits auf 9.3% hochgeschnellt, 2010
soll sie sogar auf 10.2% wachsen. (41)

Tabelle 12: Anstieg der Arbeitslosigkeit in
imperialistischen Staaten zwischen 2007-10 (42)

den

Anstieg
der
Arbeitslosigkeit
vom
Höhepunkt
Wirtschaftszyklus´ bis zum 4. Quartal 2010 (in Tausend)

des

Kan
UK

Frankr.
USA

BRD

Irl.

733
1.019
1.833
1.388
8.698

232

Ita.

Japan

1.124

1.239

Spa

2.706

Arbeitslosenrate (Angaben in %)
Am Höhepunkt des Wirtschaftszyklus´ 2007/2008
6.1

7.9
5.3

7.5

4.5

6.2

3.8

8.0

4.7

Schätzungen für das 4. Quartal 2010
9.8
9.8

11.3
10.1

11.8

15.1

10.5

5.8

19.8

Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass der aktuellste
OECD-Zwischenbericht zum Stand der Weltwirtschaft zum dem
Schluss kommt, dass die Weltwirtschaft wohl nur langsam
wachsen wird. So meint der Autor der Studie, dass die Krise
den wichtigsten Industriestaaten zu sehr zugesetzt habe:
„Überkapazitäten, eine geringe Profitabilität, hohe und
steigende Arbeitslosigkeit, kaum wachsende Arbeitseinkommen
und die Krisen auf dem Immobilienmarkt in einigen Ländern
dürften den privaten Verbrauch belasten. Zudem müssen
Verbraucher, Unternehmen, Banken und Regierungen ihre Schulden
abbauen, die sie im Zuge der Krise angehäuft hatten.“ (44)
Daher, so der Autor: „Das heißt, dass kurzfristig eine starke
politische Unterstützung der Wirtschaft nötig ist“.

Graphik 5: Zunahme der Arbeitslosigkeit zwischen Anfang 2008
und dem 2. Quartal 2009 (43)

Staatskapitalismus
Verschuldung

und

öffentliche

Damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt: Warum ist die
kapitalistische Weltwirtschaft in ihrer historisch schwersten
Krise seit 1929 nicht zusammengebrochen? Der Hauptgrund dafür
war die entschlossene Intervention des kapitalistischen
Staates, welcher der Kapitalistenklasse durch enorme
öffentliche Schuldenaufnahme zu Hilfe gekommen war. Allein die
Konjunkturprogramme der Regierungen weltweit sollen nach
Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft einen Umfang
von 3.000 Milliarden US-Dollar, das entspricht 4,7 % des
weltweiten Bruttoinlandsprodukts, betragen. Hinzu kommen die
Rettungspakete für die Banken und andere Teile des Kapitals.
Allein in den USA haben diese ein Volumen von 23.700 Mrd.
Dollar. Auch die deutsche Regierung hat 480 Mrd. Euro in Form
staatlicher Bürgschaften für den heimischen Finanzsektor zur
Verfügung gestellt.
Die zentrale Rolle der staatskapitalistischen Intervention für
die Vermeidung des ökonomischen Zusammenruchs wird
offensichtlich, wenn man sich die aktuellen Wirtschaftszahlen

in den diversen Staaten ansieht. In den USA z.B. war es
ausschließlich die Sparte „Regierungsausgaben“, die im 2.
Quartal 2009 um +6.4% (im Jahresvergleich) zunahm, während
alle anderen Sparten der BIP-Statistik (Privater Konsum,
Private Investitionen, Exporte und Importe) einen Rückgang
aufwiesen. (45) Ähnliches gilt für die Europäische Union. Auch
in Japan spielte der Staat eine wichtige Rolle, allerdings
sind hier die Exporte im letzten Quartal stärker angezogen.
Resultat
dieser
verstärkten
staatskapitalistischen
Intervention ist ein dramatischer Anstieg der öffentlichen
Verschuldung. Innerhalb weniger Jahre (von 2007-11) wird sich
die Verschuldung der imperialistischen Staaten im Verhältnis
zur wirtschaftlichen Leistung im Falle der EU um über 1/3, der
USA um 2/3 und in Japan um zumindest knapp 1/9 (ausgehend von
einem bereits extrem hohen Niveau) erhöhen.

Tabelle 13: Verschuldung der imperialistischen Staaten 2007-11
(in % des BIP) (46)
USA
Japan

EU 15

2007

62.2%

187.7%

105.8%

206.0%

60.4%
2011
83.7%

Dies hat enorme Auswirkungen auf die staatliche
Wirtschaftspolitik. In den USA wird z.B. das Budgetdefizit
2009 1.59 Billionen Dollar oder 11,2% des jährlichen BIP
erreichen. Dies ist der höchste Stand seit 1945. (47)
Insgesamt sehen wir jetzt das höchste Niveau der
staatskapitalistischen Intervention in das Wirtschafts- und

Gesellschaftsgefüge seit 1945. Dieser Etatismus findet jedoch
weniger in der direkten Form der Verstaatlichung statt,
sondern in der indirekten Form von Steuern, staatlichen
Aufträgen für das Militär usw. Dies hat folgenden zentralen
Grund. Die breite Verstaatlichung in der Vergangenheit fand in
der Regel vor dem Hintergrund von Kriegen bzw. den durch
Kriegen verursachten massenhaften Vernichtungen von Kapital
statt. Die beiden Weltkriege erforderten ein Höchstmaß an
staatsmonopolkapitalistischer Zentralisierung. Nach dem 2.
Weltkrieg war die Bourgeoisie enorm geschwächt und
diskreditiert bzw. waren die Wiederaufbauprojekte angesichts
der kriegsbedingten Zerstörung so groß, dass das private
Kapital die notwendigen Investitionen nicht tätigen konnte
bzw. wollte (angesichts unsicherer Profiterwartungen, hoher
Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse etc.). Heute ist dies
anders. Solange das Monopolkapital direkt und unmittelbar in
den Abgrund seiner Vernichtung blickt – dies konnte
kurzfristig durch die staatskapitalistischen Interventionen in
den letzten 2 Jahren verhindert werden – solange wird der
Staat sich auf indirekte Interventionen konzentrieren.
Die Ausweitung der Staatsverschuldung ist auch ein riesiges
Programm zur Sicherung der Profite der Großbanken (diese
handeln/vermitteln diese Schuldscheine). Damit profitieren sie
von der Staatsintervention doppelt: zuerst werden sie gegen
den Zusammenbruch geschützt, dann organisieren sie die
Rückzahlung
der
Schuldendienste
und
streichen
Vermittlungsdividenden ein. Das hat für die Banken außerdem
den Effekt, dass sie nicht auf Ausweitung der Kredite für
Unternehmen und Privatkunden setzen müssen, sondern auf
spekulative Geschäfte mit Obligationen. Insgesamt hat das aber
zusätzlich den Effekt, die Belebung im industriellen Sektor
und des Massenkonsums weiter zu bremsen. Das verstärkt also
die stagnativen Tendenzen, flacht den Aufschwung weiter ab, es
kann auch zur Quelle einer zweiten Spekulationsblase und deren
kurzfristigen Platzens werden.

Diese parasitäre Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man
sich anschaut, in welchen Sektoren die Profite am stärksten
wachsen. Wie wir in Tabelle 7 gezeigt haben, hat in den
imperialistischen Staaten im Jahre 2009 kaum eine Belebung der
Wertproduktion stattgefunden; es wurde somit kaum ein Mehrwert
geschaffen, der in Form von Investitionen zu einer
Beschleunigung der Kapitalakkumulation hätte führen können.
(Tabelle 9) Daher findet die Steigerung der Profite weniger im
produktiven Sektor, sondern in erster Linie im spekulativen,
parasitären Geldkapitalsektor statt. Dies wird klar, wenn man
die Entwicklung der Profite in den USA in den verschiedenen
Sektoren vergleicht. Während der Finanzsektor 2008 noch
schwere Einbußen erlebte, gelang des dem Geldkapital früher
als den anderen Teilen des Kapitals, die Lasten der Krise
anderen aufzuhalsen. Dies gelang den Finanzkapitalisten
einerseits
durch
die
gewaltigen
staatskapitalistischer Hilfe, die die

Summen
Banken

an
und

Finanzinstitute jedoch in nur geringem Ausmaß weitergaben und
stattdessen wieder spekulierten. Das Resultat ist, wie in
Tabelle 14 zu sehen, dass der Finanzsektor im 3. Quartal seine
Profite um 31% steigern konnte, während die Gewinne im NichtFinanzsektor um „nur“ 4.2% und jene aus dem Ausland ebenfalls
um „nur“ 7.3% anstiegen. Dies unterstreicht einmal mehr die
vorherrschende Stellung des Geldkapitalsektors innerhalb des
Gesamtkapitals. (48)

Tabelle 14: Entwicklung der Profite in den USA Q4 2008 – Q3
2009 (49)
Steigerung bzw. Rückgang der Profite nach Sektoren (in % des
BIP)
2008 Q4
Q2

2009 Q1

2009 Q3

Gesamter Sektor

– 22.8%

+5.3%

2009

+3.7%

+10.8%

heimische Wirtschaft – 25.2%
+6.7%
+11.9%

+12.0%

Finanzsektor
+31.1%

+4.7%

Nicht-Finanzsektor -12.8%
+4.2%

Profite aus Ausland
–4.6%
+7.3%

– 57.9%

– 16.3%

+9.6%

+95.0%

-6.0%

-5.0%

Die Folgen der historisch hohen Staatsverschuldung sind
vielfältig. Schwächere kapitalistische Staaten (v.a.
halbkoloniale Länder im Süden aber auch in Osteuropa) könnten
sich als unfähig erweisen, ihre Staatsschulden zu bedienen und
offiziell Bankrott anmelden. Die Großmächte haben die
Möglichkeit, Geld nachzudrucken. In jedem Fall jedoch werden
die öffentlichen Haushalte aller kapitalistischen Staaten
massiv von der Notwendigkeit geprägt sein, Zinsen zu zahlen.
Dies wiederum hat enorme politische und ökonomische
Konsequenzen: der kapitalistische Staat ist weitaus weniger
als bisher in der Lage, mittels Subventionen und
Steuererleichterungen den Kapitalisten unter die Arme zu
greifen. Gleichzeitig wird der Staat unweigerlich die
Massensteuern für die Arbeiterklasse zu erhöhen. Dies wiederum
drückt auf die Möglichkeiten des privaten Konsums und schränkt
somit die Konsumtionskraft der Gesellschaft ein. Andererseits
wird dies den Staat stärker als bisher als Feind der
Arbeiterklasse sichtbar machen und zu einer Politisierung des
Klassenkampfes führen.
Im Unterschied zu vergangenen Konjunkturzyklen existiert heute
keine imperialistische Führungsmacht, die ökonomisch stark
genug wäre, die Rolle einer Lokomotive der Weltwirtschaft zu

spielen, wie früher die USA. Doch die USA sind heute
ökonomisch schwächer als je zuvor seit den 1930er Jahren. In
den vergangenen Jahrzehnten haben sich die USA eine enorme
Verschuldung aufgebürdet – der Staat, die Bundesstaaten und
Kommunen, die privaten Haushalte und die Unternehmen. Diese
Verschuldung hat sich durch die astronomischen Konjunktur- und
Bankenhilfspakete noch einmal dramatisch um 9 Billionen Dollar
erhöht. Damit verbunden ist das nach wie vor vorhandene
Zahlungsbilanzdefizit, welches in den letzten Monaten nur
deswegen geringer wurde, weil die USA die Importe noch stärker
drosselten als die Exporte. Sicher ist der Dollar nach wie vor
die wichtigste Währung weltweit.
Doch seine Dominanz wird von den konkurrierenden Mächten immer
mehr in Frage gestellt. Dies unterstreichen auch die jüngsten
Berichte über die Pläne zur Ablösung des US-Dollars als
Zahlungsmittel im Rohölhandel. So hätten die Golfstaaten
bereits geheime Gespräche mit Russland, China, Japan und
Frankreich geführt. (50) Schon der marxistische Ökonom Evgenij
Preobrazenskij wies darauf hin, dass die Stellung am
Währungsmarkt Hand in Hand geht mit der ökonomischen Stellung
in der Weltwirtschaft. So schrieb er 1926 angesichts der
wachsenden Stärke des US-Imperialismus: „Die Diktatur am
Valutamarkt ist nur die Spiegelung der allgemeinen
wirtschaftlichen Herrschaft Amerikas über die anderen Länder.“
(51) In diesem Sinn ist es unausweichlich, dass der
ökonomische Niedergang des US-Monopolkapitalismus sich früher
oder später auch in einem Niedergang der Vorherrschaft des
Dollars ausdrücken muss. Insgesamt ist es daher
unwahrscheinlich, dass die USA ähnlich wie in den 1980er und
1990er Jahren die Rolle einer Lokomotive der Weltwirtschaft
spielen und einen längeren globalen Aufschwung anführen.
Fassen wir zusammen: Der Tiefpunkt der schärfsten Rezession
seit 1929 scheint überschritten zu sein und die
imperialistischen Ökonomien befinden sich in der Phase der
Stagnation bzw. des leichten Aufschwungs. Der Zusammenbruch

der Weltwirtschaft wurde durch massive staatskapitalistische
Interventionen verhindert. Doch die herrschende Klasse konnte
kein einziges der grundlegenden Probleme der kapitalistischen
Ordnung verringern geschweige denn lösen. Dies gilt sowohl für
die ökonomischen Widersprüche (Überakkumulation des Kapitals
und die Krise der Profirate) als auch für die politischen
Gegensätze (wachsende Rivalität zwischen den imperialistischen
Mächten). Der Aufschwung der Weltwirtschaft wird daher schwach
sein
und
könnte
sogar
aufgrund
der
niedrigen
Investitionstätigkeit sowie der neuerlichen Spekulation in
eine zweite Rezession 2010/11 münden.
In jedem Fall wird die Bourgeoisie alles daran setzen, die
Kosten der Krise in den kommenden Jahren der Arbeiterklasse
aufzubürden. Dies kann nur verhindert werden, wenn das
Proletariat gemeinsam und entschlossen kämpft und letztlich
den Kapitalismus durch die internationale sozialistische
Revolution beseitigt. Dazu ist die Überwindung der
Führungskrise und der Aufbau einer Weltpartei der
sozialistischen Revolution, der Fünften Internationale,
notwendig.

Anmerkungen und Fußnoten
(*) Dieser Artikel wurde für „Fifth International“ (englischsprachiges theoretisches Journal der Liga für die Fünfte
Internationale) geschrieben und im Herbst 2009 in der Ausgabe
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